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Die Woche der Kreuzfahrt
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Drei bis vier Tage zum
Kennenlernen auf kleine
Fahrt gehen Seite 3

Schnupperfahrt
Ab in die Arktis!
Reisebericht aus
Spitzbergen Seite 8

Expeditionstour

Machen 
Sie Ihre
Träume
wahr!

Reisen Sie mit! Kurztrip,
Verwöhnprogramm oder
Familienreise – Kreuzfahrt-
schiffe bieten für jeden
etwas. „Die Woche der
Kreuzfahrt“ (31. März bis 
5. April) informiert über 
die schönsten Fluss- und
Hochseereisen

T Von Nadine Runge

G
anz ehrlich: Wer sich auf einem
modernen Kreuzfahrtschiff
langweilt, macht irgendetwas
falsch. Jeden Tag erreicht das

Schiff einen neuen Hafen, gibt es
Neues zu entdecken – an Bord und
an Land. Die Auswahl an Schiffen
und Fahrtrouten ist riesig. Wollen
Sie die Metropolen der Ostsee be-
sichtigen? Oder lieber Ruinen der
Antike? Vielleicht treibt es Sie in die
Natur, nach Norwegen, Grönland
oder Alaska? Sie können auch an Ih-
rem Handicap arbeiten und sich zu
den schönsten Golfplätzen Eng-
lands bringen lassen. Oder mit der
ganzen Clique einen Tauchkurs ma-
chen und heiße Partys in der Kari-
bik feiern. Wie wär’s mit einer Ge-
sundheitswoche mit balinesischer
Massage, Akupunktur und Teezere-
monie? Oder aber … Ach, wissen

Sie was? Machen Sie doch einfach,
was Sie wollen!

Kreuzfahrten sind perfekt für Familien
Angst vor dem „schwimmenden Al-
tersheim“? Völlig unangebracht!
Natürlich gibt es Schiffe, die vor
allem von Senioren gebucht werden,
weil die sich dort besonders gut auf-
gehoben fühlen. Aber es gibt eben
auch die vielen, vielen anderen. Die
Klub- und Spaßschiffe, die interna-
tionalen Familienschiffe mit ihren
unzähligen Unterhaltungsangebo-
ten. Mit ihren Pilateskursen und
Volleyballturnieren, ihren Sightsee-
ingtouren und Schnorchelausflü-
gen, ihren Cocktailbars und Disko-
theken. Und ihren vielen kleinen
Nischen für alle Ruhesuchenden.
Nicht zu vergessen die Kinderklubs,
in denen der Nachwuchs von mor-
gens bis abends kostenlos betreut
wird. Übrigens auch, wenn Sie mal

ohne die Kleinen einen Landausflug
machen wollen. Man erzählt sich
von Kindern, die an Bord so mit
Spaßhaben beschäftigt waren, dass
ihre Eltern sie kaum noch zu Ge-
sicht bekamen. 

Kreuzfahrten sind zwanglos
Sie besitzen keinen Smoking, kein
Abendkleid? Haben keine Lust, im
Urlaub eine Krawatte umzubinden
oder sich Gedanken über Ihre Fri-
sur zu machen? Macht doch nichts,
verlangt doch keiner. Regel Num-
mer eins beim Kofferpacken: Neh-
men Sie für abends einfach das mit,
was Sie auch zu Hause anziehen,
wenn Sie nett essen oder ins Thea-
ter gehen. Regel Nummer zwei: Es
gibt zahlreiche Alternativen zum
gesetzten Essen im Hauptrestau-
rant. Ob Büfett, Steakhouse oder
Sushi-Bar – manche Schiffe haben
mehr als zehn Restaurants zur Aus-

wahl! Und damit wir uns nicht miss-
verstehen: Wenn Sie elegante Gala-
dinner aufregend finden, dann
nichts wie hin! Eines pro Reise wird
von fast allen Reedereien angebo-
ten. Vorher bringt der Bügelservice
Ihr gutes Hemd wieder in Form.
Und beim Bordfriseur gibt es auf
Wunsch eine neue Dauerwelle.

Kreuzfahrten sind gesund
Dass eine Woche an der frischen
Seeluft nur wohltun kann, wird
wohl niemand ernsthaft bestreiten
wollen. Wenn nur das viele Essen
nicht wäre ... Zugegeben, es ist ver-
führerisch, wenn einem vier- bis
fünfmal am Tag die köstlichsten Le-
ckereien vorgesetzt werden. Doch
ein Versprechen geben wir Ihnen:
Niemand wird gezwungen, sich je-
des Mal an den gedeckten Tisch zu
setzen! Niemand wird gezwungen,
den 24-Stunden-Pizza-Service auf

die Belastungsprobe zu stellen. Und
niemand wird gezwungen, beim
Mitternachtsbüfett auch noch die-
ses gaaaanz kleine Schokotörtchen
zu probieren. Aber sollten Sie doch
mal die Kontrolle verlieren, ist das
ja auch kein Problem. Schauen Sie
mal auf den Deckplan Ihres Schif-
fes: Da ist bestimmt ein Jogging-
Parcours eingezeichnet. Und auch
ein ziemlich großes Fitnesscenter.

Kreuzfahrten gibt’s für jede Reisekasse
Schiffe sind schwimmende Hotels,
es gibt sie mit Drei-, Vier- oder Fünf-
Sterne-Service. Es gibt günstige
Vor- und Nachsaisonpreise sowie
Frühbucherschnäppchen. Kinder
reisen zum niedrigen Festpreis oder
sogar kostenlos in der Elternkabine
mit. Mit ihrem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis können Kreuzfahrten locker
mit Landangeboten mithalten: Voll-
pension, Swimmingpools, Vorträge,

Shows, Animation, Sportpro-
gramm, Kinderbetreuung – alles
schon drin. Nur wenn Sie jeden
Abend im Bordkasino verbringen,
können wir leider für nichts garan-
tieren ...

Die bundesweite Aktion „Fluss und Meer –
die Woche der Kreuzfahrt 08“ präsentiert
die Vielfalt, die Fluss- und Seereisen bieten
(s. S. 2). Kommen Sie während der Kreuz-
fahrtwoche vom 31. März bis zum 5. April in
eines der teilnehmenden Reisebüros
(unter www. kreuzfahrtwoche.de zu
finden) und entdecken Sie Ihren ganz
persönlichen Traumurlaub.
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Das Kreuzfahrt-Abc
Anreise, Kleidung, Transfer –
was man vorher wissen muss 
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INHALT

schiffen der Hapag-Lloyd bedie-
nen die TUI-Manager bislang vor
allem den Markt für Luxusreisen.
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ha-
ben allein im vergangenen Jahr
den Umsatz um 14,3 Prozent auf
183 Mio. Euro gesteigert. Der Ge-
winn stieg um knapp 80 Prozent
auf 14 Mio. Euro – bei einem
durchschnittlichen Reisepreis
von über 7000 Euro. 

Dabei wurde die Geschäftsent-
wicklung noch „durch den Ge-
winn neuer Kundengruppen für
die Reiseform Kreuzfahrt be-
günstigt“, heißt es dazu im Ge-

schäftsbericht. Viele Urlauber
wollen eben nicht zum fünften
Mal Badeurlaub machen in Spa-
nien oder in der Türkei. Dann
doch lieber im Mittelmeer kreu-
zen und mehrmals an Land ge-
hen. Immer beliebter bei den
Kreuzfahrern sind derzeit alle
Nordland-Reisen. Da entfällt die
Anreise, und man kann an der
heimatlichen Küste ablegen. Ai-
da-Chef Michael Thamm ist des-
halb sicher, dass auch in
Deutschland bald amerikanische
Verhältnisse möglich sind. In den
USA haben hingegen bereits drei

Prozent der Amerikaner Kreuz-
fahrterfahrung. Die TUI-Mana-
ger sehen das ähnlich. Durch das
gerade genehmigte Joint Venture
mit der amerikanischen Royal
Caribbean – dem weltweit zweit-
größten Anbieter von Kreuzfahr-
ten – will auch die TUI jetzt den
Massenmarkt erobern. Dort lo-
cken Traumrenditen – je nach
Schiff kann der Gewinn pro Reise
fünf- bis zehnmal so hoch sein
wie beim Verkauf eines Pau-
schaltrips ans Mittelmeer. Be-
reits 2009 soll ein gebrauchtes
Schiff der amerikanischen Part-

nerreederei umgebaut werden
und dann mit dem TUI-Logo
erstmals in See stechen. Weitere
sollen, laut TUI-Chef Michael
Frenzel, so schnell wie möglich
folgen.

Den Traum vom Urlaub auf See
haben sich im vergangenen Jahr
knapp 1,1 Millionen Deutsche er-
füllt. Die Preise für Hochsee-
Kreuzfahrten sanken im Schnitt
um 2,3 Prozent auf rund 1885 Eu-
ro. Der in Deutschland erzielte
Umsatz der Reedereien stieg der
Kreuzfahrt-Studie zufolge um 6,3
Prozent und betrug 1,83 Mrd. Eu-

ro. In diesem Jahr werden nach
Ansicht der Branchenexperten
noch mehr Kunden eine Urlaubs-
reise auf hoher See buchen. Das
Plus könnte im zweistelligen Pro-
zentbereich liegen, sagte Thamm,
der auch Chef des DRV-Schiff-
fahrtsausschusses ist. 

Gewinner waren vor allem die
Reedereien aus dem Ausland, die
ihre Hochseeschiffe auch in
Deutschland vermarkten: Bei ih-
nen gab es einen Passagierzu-
wachs von 31 Prozent, der Markt-
anteil stieg von 37,6 auf 45,5 Pro-
zent. Die deutschen Hochseeree-
dereien verzeichneten dagegen
ein Passagierminus von 5,5 Pro-
zent, ausgelöst vor allem durch
den Konkurs eines Anbieters. 

Steigende Zahlen gab es auch
bei den Flusskreuzfahrten. In die-
sem Bereich hatte die Branche
2006 einen kleinen Dämpfer erle-
ben müssen und zum einzigen
Mal in den vergangenen zehn
Jahren Kunden verloren. Nun
zeige sich der Markt mit einem
Passagierzuwachs von 7,6 Pro-
zent allerdings „gut erholt“. 

Das liegt unter anderem daran,
dass immer noch über ein Drittel
der Deutschen ihren Hauptur-
laub im eigenen Land verbringt.
Eine Kreuzfahrt auf Rhein, Main
oder Donau gehört vor allem für
die 50-plus-Generation zu den un-
vergesslichen Urlaubserlebnis-
sen. Aber auch auf den Flüssen
tut sich inzwischen einiges. So ge-
hören Mottoreisen mittlerweile
zu den Rennern – vor allem bei
den „Wiederholungstätern“, und
da gibt es gerade im Bereich
Flusskreuzfahrt viele, die süchtig
nach dieser Art zu reisen sind.

Angeboten werden zum Bei-
spiel „Jazz-Reisen“ auf einer der
der beliebtesten „Rennstrecken“
der Fluss-Cruiser – der Donau
von Passau nach Budapest – oder
man kann „Klassik-“ oder „Thea-
ter-Reisen“ buchen. Letztlich ent-
scheiden sich „die meisten Urlau-
ber aber immer noch zuerst für
den Fluss oder das Schiff“, sagt
John Will von Transocean Tours.

T Von Ernst August Ginten

D
ie Deutschen zieht es im Ur-
laub immer öfter aufs Schiff
– und zwar nicht nur die Rei-
chen. Auch Familien und

junge Leute lassen sich den Wind
auf dem Mittelmeer, immer öfter
aber auch auf Nord- und Ostsee,
um die Nasen blasen. Die Mana-
ger der Kreuzfahrtreedereien se-
hen aus diesem Grund trotz
Wachstumsraten der Branche
von im Schnitt acht Prozent noch
sehr viel Potenzial. 

Viele Deutsche wollen kreuzen,
haben es bislang aber nicht getan:
Nur 1,4 Prozent der Deutschen
haben bisher ihren Urlaub eine
Zeit lang auf einem Schiff ver-
bracht, nach einer Umfrage träu-
men aber knapp 15 Prozent da-
von, einmal auf einem Flussschiff
oder auf hoher See zu reisen. 

„Unser Markt ist angebotsge-
trieben“, sagte dazu der Chef der
AIDA Cruises, Michael Thamm,
jüngst bei der Vorstellung der
Kreuzfahrtstudie des Deutschen
Reise Verbandes, DRV. Das heißt
übersetzt: Die Nachfrage ist grö-
ßer als das Angebot an Schiffen.
Denn die Werften, die Kreuz-
fahrtschiffe bauen, sind ange-
sichts des weltweiten Booms auf
Jahre ausgebucht. So hat zum
Beispiel die sehr erfolgreiche Pa-
penburger Meyer-Werft bereits
für viele Jahre Bauaufträge in ih-
ren Büchern. Weltweit sollen bis
2010 dreißig neue Kreuzfahrt-
schiffe entstehen. 

Die Reeder sind froh über jedes
neue Schiff, das sie auf große
Fahrt schicken können, denn ein
ordentlicher Gewinn ist fast ga-
rantiert: „Es gibt eine deutliche
Wanderbewegung von der Pau-
schalreise und den Städtereisen
zur Kreuzfahrt“, weiß Thamm. 

Deshalb versucht auch der
TUI-Konzern, seit Jahren größter
europäischer Anbieter von
Pauschalreisen, in das Kreuz-
fahrtgeschäft einzusteigen. Mit
den weltweit immer wieder aus-
gezeichneten vier Kreuzfahrt-

Jetzt geht’s volle Kraft voraus
Die Kreuzfahrtbranche boomt. Die Nachfrage ist längst größer als das Angebot. Experten versprechen bei wachsendem Umsatz

Rekordrenditen. Die Werften, die neue Schiffe bauen, sind aufgrund des weltweiten Booms jetzt schon auf Jahre ausgebucht 

Die beliebtesten Kreuzfahrten-Reiseziele der Deutschen

Hochsee-Kreuzfahrten

Donau

Nil

Deutschland

Russland/Ukraine

Frankreich

Benelux

Sonstige

Donau

Nil

Deutschland

Russland/Ukraine

Frankreich

Benelux

Sonstige

Gefahrene Passagiere

Fluss-Kreuzfahrten

2007

304 433
264 152

128 954
142 090

107 151
105 021

88 234
69 596

78 125
81 307

55 856
42 844

124 436

65 048
58 771

52 586
45 998

35 137
36 116

27 924
27 757

18 645
10 078

10 075
10 059

121 411

2006

Mittelmeer

Nordland

Karibik/USA

Ostsee

Westeuropa/
Atlantische Inseln

Übersee

Mittelmeer

Nordland

Karibik/USA

Ostsee

Westeuropa/
Atlantische Inseln

Übersee

Quelle: DRV-Kreuzfahrtenmarktstudie 2007
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Verstärkt bieten Reedereien
Schnupperkreuzfahrten an. „Sie
sind ein gutes Vehikel, um Vorur-
teile zu entkräften“, findet Se-
bastian Ahrens. „Wer drei bis
vier Tage an Bord ist und das
klasse findet, der kommt auch
für eine längere Reise wieder.“ 

Bernd Stolzenberg weist auf
die Möglichkeiten hin, die ein
Hotel gar nicht hat: „Allein das
Bordleben mit dem Auslaufen
aus dem Hafen, dem Blick auf
die See, den Veranstaltungen
machen die Seereise vom Erleb-
niswert unvergleichbar höher,
aber nicht unvergleichbar teu-

Wer einmal auf einem Schiff Ur-
laub gemacht hat, der kommt
immer wieder – einfach weil die-
se Urlaubsform intensiv, ent-
spannend und ungeheuer viel-
seitig ist. Darin sind sich die vier
Initiatoren von „Fluss und Meer
– die Woche der Kreuzfahrt 08“
einig. Ihr gemeinsames Ziel ist
es, Neukunden, die überholte
Klischees (Kreuzfahrten sind
alt, steif und teuer) im Kopf ha-
ben, aufzuklären und auf den
Geschmack zu bringen. 

Und darum lassen Michael
Thamm (Vorsitzender des Schiff-
fahrtsausschusses des Deut-
schen Reiseverbands DRV und
Präsident von AIDA Cruises),
Bernd Stolzenberg (Geschäfts-
führer Hurtigruten GmbH), Gui-
do Laukamp (stellvertretender
Vorsitzender des DRV-Schiff-
fahrtsausschusses und Ge-
schäftsführer Viking Fluss-
kreuzfahrten) und Sebastian
Ahrens (Sprecher der Geschäfts-
führung Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten) die einwöchige Aktion
vom 31. März bis zum 5. April
bundesweit ausschließlich in

1800 Reisebüros stattfinden. Mi-
chael Thamm: „Nur in einem
versierten Reisebüro wird der
Kunde exzellent und individuell
beraten.“ Denn Kreuzfahrt ist
nicht gleich Kreuzfahrt. Darauf
weist auch das Motto „Ein Ur-
laub – tausend Möglichkeiten“
deutlich hin. Für jeden Geldbeu-
tel, jeden Geschmack und jede
Generation gibt es das passende
Angebot: von der Schnupper- bis
zur Expeditionsreise, von der
Wellness- bis zur Sport-Kreuz-
fahrt, vom Kultur- bis zum Se-
geltörn, verdeutlicht Michael
Thamm. 

rer!“ Dazu komme noch, dass
man fast jeden Tag in einer ande-
ren Stadt sei, ohne den Koffer
ein- und auspacken zu müssen.
Sein schwimmendes Komfort-
hotel dabeizuhaben ist beson-
ders in Gegenden attraktiv, in
denen die touristische Infra-
struktur noch nicht weit entwi-
ckelt ist, zum Beispiel bei einer
China-Rundreise oder auf dem
Amazonas. 

Und im Gegensatz zu Hotelur-
laubern dürfen Seereisende sich
laut Guido Laukamp bei Fluss-
schiffen ihre Kabine bei Bu-
chung aussuchen. Auch bei
Hochseeschiffen, bestätigt Mi-
chael Thamm, sei das inzwi-
schen gängige Praxis.

Vom Störfaktor zum Bu-
chungsentscheider hätten sich
Kinder entwickelt. „Familien
hatten wir vor zehn, 15 Jahren
gar nicht auf dem Schirm“, so
Thamm. „Durch die tollen Ange-
bote für Kinder – eigener Pool, ei-
gene Ausflüge, Käpt’ns Lunch –
nerven sie ihre Eltern heute so
lange, bis die ganze Familie wie-
der an Bord kommt.“ vcp

Wer einmal auf See war, kommt wieder
Die Initiatoren der Kreuzfahrtwoche wollen mit überholten Klischees aufräumen

Die Initiatoren der
Kreuzfahrtwoche 08
(v. l.): Michael
Thamm (AIDA), 
Guido Laukamp
(Viking Flusskreuz-
fahrten), Sebastian
Ahrens (Hapag-Lloyd)
und Bernd Stolzen-
berg (Hurtigruten) 

FOTO: HUNGER

Kein Ersatz: Immer wieder kann es im Verlauf einer
Schiffsreise zu Wetter-Widrigkeiten und stürmi-
schen Perioden kommen. In so einem Fall klagte ein
Kreuzfahrer auf Reisepreiserstattung. Sein Argu-
ment: Er war seekrank geworden und konnte des-
wegen nicht all das, was er bezahlt hatte, essen. Er
verlor vor Gericht, denn der Richter befand: Damit
muss man rechnen und außerdem nicht alles essen.

Man muss nicht alles essen
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„Ein Urlaub, tausend Möglich-
keiten!“ heißt das Motto der ers-
ten bundesweiten „Woche der
Kreuzfahrt 08“, die vom 31. März
bis zum 5. April in ausgewählten
Reisebüros stattfindet. 29 re-
nommierte Reedereien und Rei-
severanstalter haben sich für
eine außergewöhnliche Bran-
chenaktion zusammengeschlos-
sen und bieten nur in dieser Zeit
attraktive Extras (u. a. Rabatte,
Festpreise, Bordguthaben, Li-
mousinen-Abholservice) zu ihren
Reiseangeboten auf Flüssen und
Hochsee an. Das komplette An-
gebot liegt in Form eines Heftes
in „Der Woche der Kreuzfahrt“ in
den teilnehmenden Reisebüros
kostenlos aus. Sie sind besonders
versiert in Fluss- und Hochsee-
Reisen. Das Reisebüro in Ihrer
Nähe können Sie bequem über
eine Postleitzahlen-Suche unter
der Adresse www.kreuzfahrtwo-
che.de erfragen. Nebenbei: Na-
türlich gibt es auch tolle Preise
im Wert von mehr als 200 000
Euro zu gewinnen! Und nun:
Willkommen an Bord! vcp

Die Woche der
Kreuzfahrt

Kein Garant: Natürlich wünscht man sich immer nur
Sonnenschein, doch es kann auf dem Meer auch mal
windig werden. Eine Kreuzfahrerin stürzte bei Sturm
und hohem Seegang und musste die Reise verletzt
abbrechen. Vom Veranstalter verlangte sie Geld
zurück. Ihrer Meinung nach hätte der Kapitän den
Sturm umfahren müssen. Das Gericht sah das an-
ders: Unwetter gehören nun mal zum Leben auf See. 

Keine Schönwettergarantie
Keine Erstattung: Wer auf „eigene Faust“ zum Schiff
anreist oder während der Kreuzfahrt individuell an
Land geht, muss auch dafür sorgen, dass er pünkt-
lich zur Abfahrt wieder an Bord ist – oder auf eigene
Kosten hinterherfliegen. Der Reisende trägt bei der
eigenen Anreise bei Verspätungen oder Unfällen
immer das „Wegerisiko“, es sei denn, der Veranstal-
ter hat eine falsche Abfahrtszeit genannt.

Pünktlichkeit zahlt sich aus



3

+

Frühjahr 2008 DIE WELT Seite WR3D i e  W o c h e  d e r  K r e u z f a h r t

Landausflügen etwa brauchen
Sie ja nicht mitzudrängeln. Der
Bus hat Platz für alle. Eine
Schiffsreise dient der Erholung.
Entscheidend ist, dass Sie immer
einen Liegestuhl an Deck mit
Blick auf das Meer finden. Sie und
das Wasser: Was sich hinter Ih-
rem Rücken abspielt, liegt endlos
weit hinter Ihnen.

Die Völlerei – ja, müssen Sie
denn so viel essen? Die Versu-
chung ist groß. Aber am zweiten
Tag haben Sie herausgefunden,
dass man nicht alles auf der Karte
ordern muss – und dann fängt das
Gourmet-Vergnügen an. Wenn es
wirklich zu viel wird: einmal ums
Schiff auf dem Lidodeck sind 260
Jogging-Meter.

Das Umziehen, das lästige, se-
hen Sie mal so: Wer am Volleyball-
Beach mit seinem makellosen
Körper die Blicke auf sich zieht,

T Von Peter Meldorfer

Natürlich wissen jene am besten
über Seereisen Bescheid, die noch
nie auf einem Schiff waren und
auch keines betreten würden –
weil es dort ja bekanntlich erstens
zu eng und zweitens zu wackelig
ist; weil man drittens ständig es-
sen und sich viertens dauernd
umziehen muss. Und dass die
Passagiere auf einem Kreuzfahrt-
schiff uralt bis scheintot sind, hört
man auch überall. Vorzugsweise
von uralten Leuten. Die Vorurtei-
le sind so alt wie die Kreuzfahre-
rei. Falsch sind sie trotzdem.

Fangen wir mit dem Schaukeln
an. Wasser hat keine Balken, rich-
tig. Aber ich bin auf meinen über
80 Kreuzfahrten nur ein einziges
Mal in einen wirklichen Sturm ge-
raten. Kreuzfahrtkapitäne haben
große Erfahrung und umfahren
die Unwetter. Und wenn es wirk-
lich mal hoch hergeht, verzieht
man sich in sein Bett, und da bin
ich noch nie herausgefallen.

Die Enge ist auch so eine Le-
gende. Ich habe immer ein einsa-
mes Plätzchen gefunden. Eine
Schiffskabine ist bei aller Geräu-
migkeit und Funktionalität (was
wichtig ist) kein Hotelzimmer,
aber Ihnen gehört auf einer See-
reise nicht nur die Kabine, son-
dern das ganze Schiff. Die Gefahr,
dass Sie sich verlaufen, ist größer
als die, sich auf die Füße zu treten.
Und vor dem Ausgang bei den

voilà. Das Schiff, halleluja, gibt
aber auch Gelegenheit, sich anzu-
ziehen, von sportlich-leger bis
festlich-elegant – was höchstens
drei Mal vorkommt. Dass man da-
für einen Schrankkoffer braucht,
ist Unsinn.

Das Alter ist nun wirklich das
perfideste Anti-Kreuzfahrt-Argu-
ment – abgesehen davon, dass die
Kreuzfahrtpassagiere immer jün-
ger werden. Daneben ist die See-
reise eine komfortable Art des Ur-
laubs. Logisch, dass es da mehr äl-
tere Leute gibt als beim Surfen
vor Waikiki. Aber surfen Sie? Ich
nicht. Ich reise leidenschaftlich
gern. Und dafür ist die Kreuz-
fahrt ideal. Entscheidend ist, dass
es auf dem Schiff nicht „altba-
cken“ zugeht. Und Sie glauben
gar nicht, wie jung die „Alten“ auf
einer Kreuzfahrt werden. Es
muss an der Seeluft liegen. 

Immer nur essen … 
Vorurteile gegen Kreuzfahrten lassen sich entkräften

Kreuzfahrer wissen, erst ist die Völlerei groß, am zweiten Tag beginnt das
Gourmet-Vergnügen MAREI SCHWEITZER: NOTIZEN VOM KÄPTŃS DINNER, BAJAZZO VLG.

T Von Uwe Bahn

N
ie zuvor gab es so viele deut-
sche Kreuzfahrtpassagiere:
Ihre Zahl hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren fast

verdreifacht. Doch noch ist reich-
lich Luft nach oben: Gerade mal
1,4 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung buchten bislang einen Ur-
laub auf See. Die Alternative zu
den Festlandferien hat sich längst
nicht überall herumgesprochen.
Reedereien und Kreuzfahrtanbie-
ter locken deshalb nun verstärkt
Neulinge an Bord: mit sogenann-
ten Schnupperkreuzfahrten.

Die aktuelle Weltreise auf der
„MS Europa“ kostet 71 805 Euro.
Ein stolzer Preis – vor allem, wenn
der Passagier bereits nach kürzes-
ter Zeit seiner insgesamt 157 Tage
auf dem Schiff feststellen muss,
dass er nicht seetauglich ist. Oder
wenn ihm das Bordleben nicht be-
hagt. Es geht aber auch günstiger:
ab 2030 Euro ist beispielsweise
schon ein „Schnuppertörn“ von
Hamburg durch den Nord-Ostsee-
Kanal nach Heiligendamm, Born-
holm und Kopenhagen bis nach
Kiel zu haben. 

Nun gehört die „Europa“ zur
Exquisit-Klasse, und da ist selbst
das „Schnuppern“ etwas teurer.
Doch auch das Edelschiff von Ha-
pag-Lloyd setzt verstärkt auf
„Kurzkreuzfahrten“. Der Aperitif
auf See soll Appetit machen auf
das Meer. Denn das wirkt für viele
noch bedrohlich, und auf See liegt
die Hemmschwelle bei Barbados
deutlich höher als bei Borkum,
das die „Europa“ auf einer ande-
ren Tour ansteuert. 

Auch Hapag-Lloyd Kreuzfahr-
ten in Hamburg besinnt sich auf
die Häfen vor der Haustür. So
wird im Sommer 2008 die „Euro-
pa“ fast schon traditionell vor Sylt
auf Reede liegen (am 18./19. Juli).

Die „Columbus“ kreuzt auf zwei
Kurztrips zur Fördestadt Flens-
burg und zur Insel Amrum. Und
selbst die „Bremen“ fuhr vergan-
gene Saison nicht nur in die Ant-
arktis, sondern dazu eine Einstei-
ger-Expedition: mit Anlandung
auf Zodiacs am Timmendorfer
Strand und anschließender Wan-
derung zum Hemmelsdorfer See.
Auch wenn erfahrene Kreuzfahrt-
abenteurer vermutlich einen
Lachkrampf bekommen, hat dies
durchaus seinen Charme.

„Schnupperreisen begeistern
immer mehr Reisegruppen, sei es
für eine Kreuzfahrt mit der gro-
ßen Familie, Freunden oder dem
Verein“, erzählt John Will von
Transocean Tours in Bremen. De-
ren Neuzugang „Marco Polo“ wird
im Herbst zum Nippen auf die
Nordsee geschickt. Für Lokalpa-
trioten heißt der Höhepunkt Hel-
goland. Damit aber die Schnup-
pertour nicht zur Butterfahrt ver-
kommt, gehören auch die Städte
Oslo und Kopenhagen zur Route.
Die Reise beginnt in Kiel und en-
det in Bremerhaven (5.–9. Sep-
tember) – eine autofreundliche
Anreise, zumindest für Gäste aus
den nördlichen Breitengraden der
Republik.

Die Fährreederei Color Line
nimmt ihren Schnupperkurs so-
gar im Linienverkehr auf. Mit der
„Color Fantasy“ und der „Color
Magic“ geht es täglich von Kiel
nach Oslo und zurück. Wer will,
der unterbricht seine Tour und
bleibt ein paar Tage in Norwegens
Hauptstadt. Und das zu einer
Jahreszeit, in der andere Kreuz-
fahrtschiffe noch die warmen Ge-
filde vorziehen. So wie die Aida-
Flotte aus Rostock: Dank günsti-
ger Flugverbindungen setzt sie
auf den Basishafen Mallorca.

Hansjörg Kunze von AIDA-
Cruises sieht allerdings nicht nur

die neugierige „Greenhorn“-Kli-
entel auf den Klubschiffen: „Für
Kreuzfahrtfans werden Kurzfahr-
ten immer mehr zum Zweiturlaub
zwischendurch.“ Im März, April
und Mai 2008 fährt das Schiff mit

dem Kussmund am Bug ab Palma
zum Beispiel nach Barcelona,
Marseille oder Cannes: In den oft
stürmischen Gewässern kann
eine Schnupperfahrt schnell zur
Feuertaufe werden.

Eine Taufe ganz anderer Art
findet am 23. April in Rostock-
Warnemünde statt: Dann wird
die neue „AIDAbella“ feierlich
übergeben und auf ihre Jungfern-
fahrt geschickt. Anschließend

fährt sie weiter über die Ostsee –
von Warnemünde über Oslo, Ko-
penhagen und zurück. Vier Tage,
ganz dem Trend folgend: auf klei-
ner, großer Schnupperkreuz-
fahrt.

Schnupperkreuzfahrten – ideal für alle, die
vorab wissen wollen, ob eine große Reise

auf dem Wasser das Richtige ist

Zum Nippen auf die Nordsee
Das Meer und die frische Luft genießen,
dazu muss es nicht in die Ferne gehen:
Viele Kreuzfahrtanbieter besinnen sich
auf die Häfen vor der Haustür, und vor
allem die Kreuzfahrt-Newcomer danken
ihnen für diese Schnupperfahrten 

Achtung, die folgenden Zeilen
können Seekrankheit verursa-
chen! Der Autor, Kreuzfahrt-Fan
und auf vielen Schiffen zu Gast,
erkrankt immer wieder daran.
Und er möchte Sie anstecken.
Stellen Sie sich Folgendes vor:
vor der Reling ein Deckchair, ein
Liegestuhl aus Teak oder soli-
dem weißem Plastik. Darauf
Handtuch, Buch und Sonnen-
creme. Und hinter der Reling
nichts als Wasser bis zum endlo-
sen Horizont. 

Wenn Sie vom Liegestuhl aufs
Meer blinzeln, dann spüren Sie
es: Der Horizont klettert die Re-
ling hinauf und wieder hinunter,
Stange um Stange. Im immer
gleichen Rhythmus. Das ist die
pure Erholung. Sie werden süch-
tig danach, erleben den Liege-
stuhl als Mittelpunkt Ihrer Exis-
tenz. Ihr Körper, Ihre Seele pas-
sen sich dem Rhythmus an, stei-
gen und fallen mit ihm. Die
rollende Bewegung wiegt einen
in ein Gefühl der Schwerelosig-
keit, des grenzenlosen Glücks.
Dazu die Luft, warm, nass, sal-
zig. Und die Sonne. Und der
Wind. Und die Nacht unter hel-
lem Sternenhimmel. Und erst
die Sonnenauf- und -untergänge,
von blass bis blutig rot. Kurzum:
Das ist sie, die Leichtigkeit des
Seins, die den Urlaub ausmacht.
Und unerträglich finde ich sie
ganz und gar nicht. 

Das Meer ist immer in Bewe-
gung. Und dann die Wellen: Den
einen Tag sind es nur kleine wei-
ße Schaumspritzer wie fliegende
Fische, den anderen Tag wogt
eine mächtige Dünung – lang-
sam, unerbittlich. Natürlich
kann man sein Schiff auch als
schwimmendes Hotel betrach-
ten, das einen, von einem Ur-
laubsziel zu anderen bringt.
Aber der Mythos Seereisen lebt
nun mal von der See. Das galt für
Kaiser Wilhelms Luxusliner wie
für das „Traumschiff“, und das
wird auch für all die neuen Me-
galiner der 1000 Möglichkeiten
gelten. Hoffentlich. P.M.

Die wunderbare
Leichtigkeit 

einer Seereise

lerweile die Regel. Singles haben
es auf Schiffen eher schwer. Sui-
ten besitzen einen Wohn- und ei-
nen Schlafbereich. Wesentlichstes
Kriterium ist „innen“ oder „au-
ßen“, also mit oder ohne Fenster
beziehungsweise sogar Balkon.
Jüngere Schiffe haben oft nur
noch Außenkabinen.

T Zum Thema Kleidung: Auf den
Programmen, die unter der Kabi-
nentür durchgeschoben werden,
steht für den nächsten Abend ein
„Kleidungsvorschlag“. „Casual“
(auf deutschen Schiffen: zwang-
los-leger) heißt alles außer Bade-
bekleidung und auf amerikani-
schen Schiffen komischerweise
Jeans. „Informal“ (deutsch:
zwanglos) heißt für Herren Ja-
ckett und Krawatte, für Damen
Kleid oder Hosenanzug ohne fest-
lichen Charakter. „Formal“
(deutsch: festlich, elegant) ist pro
Reise höchstens dreimal gefragt
und verlangt eine Abendgardero-

TDie Anreise ist in der Regel nicht
im Reisepreis inbegriffen. Sie wird
aber oft im Paket mit der Schiffs-
reise verkauft – je nach Abfahrt-
bzw. Ankunftshafen als Reise per
Bus, Bahn oder mit dem Flugzeug.
Erfolgen Abfahrt und Ankunft im
gleichen Hafen, wird häufig ein
Garagenstellplatz angeboten. 

T Ausflüge kosten extra, und das
nicht zu knapp, sind aber in der
Regel zu empfehlen. Sie sollten im
Idealfall vor der Anreise, können
aber auch noch an Bord gebucht
werden. Die Anmeldefristen wer-
den von Hafen zu Hafen über
Bordlautsprecher bekannt gege-
ben. Man kann sich also auch ru-
hig ad hoc entscheiden.

T Geld kann man an Bord einfach
und bequem ausgeben. Beim
Check-in bekommt jeder Passa-
gier eine scheckkartengroße Plas-
tikkarte. Sie ist Kabinenschlüssel,
persönlicher Bordausweis – und
bargeldloses Zahlungsmittel für
alle Extraausgaben. Der Passa-
gier unterschreibt nach jedem
Verzehr oder Einkauf, erhält in
der Regel eine Kopie und am Ende
der Reise die detaillierte Gesamt-
rechung.

TDie Kabinen unterscheiden sich
in Größe, Ausstattung und Lage,
vor allem aber im Preis. Der Kabi-
nenpreis bestimmt den Reise-
preis. Zweibettkabinen sind mitt-

be. Langes oder kurzes Abend-
kleid oder Abendanzug für die Da-
men. Herren tragen einen dunk-
len Anzug, Dinnerjackett oder
Smoking. Wichtiger sind Pullover
oder Strickjacke für drinnen, Lie-
gestuhlkleidung für draußen und
etwas zum Überziehen für den
Wechsel von draußen nach drin-
nen. Feste Schuhe für Landgänge
und rutschfeste fürs Deck.

TDer Landgang wird organisiert,
lässt sich aber gelegentlich auch
individuell mit dem Taxi oder öf-
fentlichen Verkehrsmitteln be-
werkstelligen. Unsinnig ist es,
dem Ausflugsbus per Taxi hinter-
herzufahren, nur um „individuell“
zu sein.

TDie Schiffsgröße ist Glaubenssa-
che. Klein (also bis 200 Passagie-
re) heißt in der Regel fein oder bei

preiswerten Schiffen familiär.
Groß (über 1000 Passagiere) oder
gar riesig (bis zu 3500 Passagiere)
bedeutet in jedem Fall, dass es üp-
pig, aufwendig und trubelig wird.

THoher Seegang kommt seltener
vor, als man denkt. Im Fall eines
Sturms schwören die einen auf
Pflaster, die anderen auf Pillen.
Unser Rat: Rückzug in die Koje.

T Eine Sicherheitsübung findet zu
Beginn einer Kreuzfahrt, spätes-
tens nach den ersten 24 Stunden
wie international vorgeschrieben
statt. Die Teilnahme ist Pflicht für
jeden Passagier und wird per Na-
mensliste überprüft. Wer fehlt, be-
kommt eine Nachschulung.

T Transfers werden vom Schiff or-
ganisiert und sind in der Regel im
Reisepreis enthalten.

TDie Unterhaltung an Bord wird
immer wichtiger. Früher gab es
Abendgalas, Konzerte oder auch
Kostümbälle. Für die weiblichen
Gäste genügten Kosmetiksalon
und Friseur, die Herren konzent-
rierten sich um den Kartentisch.
Heute müssen es Wellnessoasen,
Fitnesstempel, Driving-Ranges,
Eislaufbahnen, Kletterfelsen oder
Flowrider-Surfanlagen sein. Und
auf den Bühnen des Theatriums,
die oft gleich zwei Etagen einneh-
men, werden Shows mit Broad-
way-Ambitionen exerziert. P.M.

Das Abc auf hoher See
Kleidervorschläge, Ausflüge, Kabinen – was man vor Reisebeginn wissen sollte

Meer sehen: Außenkabinen werden von
vielen Passagieren bevorzugt

Tagsüber locker, aber zum abendlichen
Dinner gehört gepflegte Kleidung 
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Seit 2005 ist das All-inclusive Vier-Sterne-Schiff
(Bordsprache Deutsch) exklusiv für 1AVista Reisen
auf der Donau unterwegs. Großzügige Aufenthalts-
räume, elegantes Restaurant und riesiges Sonnen-
deck zeichnen das komfortable, voll klimatisierte
Flussschiff (Baujahr 2004, Renovierung 2007) aus.
Die 140 Passagiere der „Isabella“ (110 Meter) wohnen
ausschließlich in Außenkabinen.

MS Isabella 
Auf den Flüssen wie auf hoher See: Schiffe gibt es
heute wie den sprichwörtlichen Sand am Meer – in
allen Klassen und mit unterschiedlichsten Kon-
zepten. Von einfach bis luxuriös, für Abenteurer,
Anspruchsvolle, für Singles und Familien. Auf den
folgenden Seiten stellen insgesamt in alphabeti-
scher Reihenfolge 29 Anbieter – Reiseveranstalter
und Reedereien – ihre schönsten Schiffe vor.

Willkommen an Bord
Die „AIDAbella“, das zweite Schiff der neuen AIDA-
Generation, wird am 23. April 2008 in Warnemünde
getauft. Die Schöne (Bordsprache: Deutsch) bietet
auf 252 Meter Länge und 13 Decks 1025 komfortable
Kabinen. Außerdem: den größten schwimmenden
Wellness- und Fitnessbereich der Welt, ein riesiges
Theatrium, Restaurants und Bars. Absolutes Novum
ist das 4-D-Kino Cinemare.

AIDAbella
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„Wir wollten einen ungezwunge-
nen Urlaub, der der ganzen Fami-
lie Spaß macht. Und Sonne“, sagt
Reiner Busenius, der mit Frau
und Kindern im August vergan-
genen Jahres das erste Mal auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff der Aida-
Flotte in Richtung westliches Mit-
telmeer mitfuhr. „Ich war ange-
nehm überrascht“, erinnert er
sich, „dass die Animation nicht
aufdringlich war und man auch
seine Ruhe haben konnte.“ Sohn
Jonas, 9, konnte selbst entschei-
den, wann er in den Kinderklub
gehen wollte. „Toll für ihn war ne-
ben dem langen Aufbleiben die ei-
gene Bordkarte, mit der er unter
anderem ein Mädchen auf eine
Fanta einladen konnte“, erzählt
der Vater. Jonas und seine
Schwester Leonie, 4, waren in der
Kinderbetreuung gut aufgeho-
ben, als sich die Eltern Rom ange-
sehen haben. Und weil die erste
Kreuzfahrt so entspannend war,
geht es im Mai – diesmal aber oh-
ne Kinder – wieder an Bord, wenn

die „AIDAbella“ eine Schnupper-
tour von Warnemünde nach Oslo
und Kopenhagen aufnimmt.

Das Schnuppern hat Familie
Russ hinter sich. Seit 2002 haben
Karina, Frank und Tochter Lara,
7, fast ausschließlich Urlaub auf
Aida-Schiffen gemacht – und das,
obwohl Frank an Seekrankheit
leidet und Medikamente dagegen
einnimmt. Inspiriert wurden sie
von seinen Eltern, die seit Jahren
begeisterte „Kreuzfahrer“ sind
und gern auf der „MS Deutsch-

land“ oder der „Astor“ unterwegs
sind. „Wir machen nie lange Rei-
sen, meist sieben bis zehn Tage,
wenn’s hoch kommt, 14 Tage“,
sagt Karina Russ. „Das reicht
aber, weil man in relativ kurzer
Zeit unheimlich viel sieht, und wir
sind neugierig auf Städte, Muse-
en und Kirchen.“ Tochter Lara hat
auf der „AIDAdiva“ eine eigens
auf Kinder zugeschnittene Kin-
dertour an Land mitgemacht und
fand es schick, dass es einen Ext-
ra-Pool nur für Kinder gab. 

Angenehm sei auch an Bord,
dass viele junge Familien mitfüh-
ren. „Lara findet da immer gut
Anschluss, ich bin gern auf dem
Sonnendeck, und mein Mann
zieht sich öfter in die Bibliothek
oder ins Internetcafé zurück“, so
Karina Russ. Ostern kam Familie
Russ wieder völlig begeistert von
einer Kanaren-Tour zurück, im
Herbst geht es mit dem Schiff in
Richtung Griechenland, und für
2009 ist eine Aida-Fahrt nach St.
Petersburg geplant . vcp

In kurzer Zeit viel sehen
Intensiver Familienurlaub auf dem Schiff – zwei Beispiele

Karina und Frank Russ mit Tochter
Lara, 7, machen seit 2002 Kreuzfahrten
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Alles im Lot aufm Boot: Hier sind auch Kinder glücklich
OHNE STRESS
A „Na, wie wäre es in
diesem Jahr mal mit
einem Urlaub auf dem
Wasser?“ fragte der
freundliche Reisever-
käufer das Ehepaar, das
mit seinen Kindern im
vergangenen Jahr eine
Flugpauschalreise nach
Mallorca gebucht hatte.
Doch sie waren zufrie-
den. Das Hotel war
hübsch, durch die Bäu-
me sah man das Meer
schimmern, die Sonne
schien auf den Balkon.
Aber ganz stressfrei war
es eben nicht: Einen Tag
ging es nach Palma im
überfüllten Bus, ein
anderes Mal erkundete
man mit dem Mietwagen
die Insel. Doch viel Ver-
kehr und kurvenreiche

Strecken machten die
Fahrt strapaziös, die
Kinder quengelten.
Diesmal also soll der
Urlaub erholsamer sein
und vor allem einen
hohen Spaßfaktor für die
Kinder haben. Was aber
könnte die Alternative
zum üblichen Hotel-
urlaub sein? „Waren Sie
schon mal auf Kreuz-
fahrt?“ fragt der Reise-
büromitarbeiter. Zum
Beispiel auf der „Costa
Concordia“. Woche für
Woche fährt sie zu den
Metropolen des west-
lichen Mittelmeers. Man
kann Landgänge in Bar-
celona, Rom oder Tunis
mit deutschsprachiger
Begleitung unterneh-
men, und für die belieb-
testen Costa-Ausflüge

gibt es Videos im Ka-
binen-TV.
Die Kabinen des
schwimmenden Hotels
sind geräumig, Es gibt
fünf Restaurants, 13
Bars, vier Swimming-
und fünf Whirlpools. Die
Restaurants bieten alles
vom Hamburger bis zum
Supermenü. Und mit der
auf dem Schiff gebote-
nen großen Auswahl an
Abwechslung und Unter-
haltung, Attraktionen
und Erlebnissen können
sich nur wenige Hotels
an Land messen.
Für Kinder gibt es Pool
und Wasserrutsche,
Mehrzwecksportplatz
und – das freut die Eltern
– eine Betreuung nach
Altersgruppen von 3–6,
7–12, 12–14 Jahren. Auch

abends, wenn die Eltern
noch im Wellnessbereich
relaxen oder eine Show
sehen wollen, wird der
Nachwuchs bespielt und
betreut – bis 1.30 Uhr.
Und die Kosten? Der
Familienurlaub auf dem
Kreuzfahrtschiff ist
preiswert. In einer Ka-
bine für zwei Erwachse-
ne mit Zusatzbett kostet
ein Kind bis 18 Jahre nur
150 Euro, Vollpension
inklusive. Sollte, was
meist nicht zu befürch-
ten ist, ein Arzt benötigt
werden, so steht er an
Bord zur Verfügung und
kann in wenigen Minuten
beim Patienten sein.

Der Autor Wilhelm Pape
ist unabhängiger Reise-
büroberater.

DAaura“ ab. Auch Judith kann
von der Kinderbetreuung nicht ge-
nug bekommen. Nach dem ersten
Besuch trägt sie einen Button, da-
rauf steht vorgedruckt „Dieses La-
chen gehört …“ und darunter ihr
Name. Der Sticker ist das eine Er-
kennungszeichen der Aida-Kin-
der. Das andere muss ich am sel-
ben Tag im Bordshop kaufen – das
Aida-Schlüsselband. Judith trägt

daran ihre Bordkarte um den
Hals, wie alle Kinder (und viele
Erwachsene). 

Was mein Kind so Aida-ver-
rückt gemacht hat, ist mehr als
bloßes Merchandising. Es ist das
Flair dieses Schiffes. Dem war Ju-
dith schon zu Hause erlegen. Da
hatten wir noch Kataloge gewälzt,
auf der Suche nach einem Kreuz-
fahrtangebot für Vater und Kind.
Als Judith den mit Augen und
Mund bemalten Rumpf entdeckte,
war die Entscheidung gefallen.
Als wir schließlich in Kreta vor der
„AIDAaura“ stehen, ist die Kleine
sichtlich ergriffen: „Weißt du, was

T Von Dirk Lehmann

S
ie wollten die Brücke entern,
plünderten dann aber nur das
Büfett. Jetzt haben sich die
Piraten ins Heck zurückgezo-

gen. Drei Räume halten sie besetzt
und den kleinen Pool mit Elefan-
tenrutsche. Davor pflaumt mich
ein etwa fünfjähriger Junge mit
Totenkopf auf nackter Brust an:
„He, was willst du hier?“ Sein
Freund mit Kopftuch und Papp-
schwert blökt: „Das ist nur für
Kinder!“ Auf die Frage nach dem
Eingang zum „Kid’s Club“ eskor-
tieren mich die beiden zu einer
Tür, vor der schon andere Eltern
stehen. 

Die Tür geht auf, ein Kind
kommt widerwillig heraus. Ein
Mädchen weint, weil es nicht zu sei-
ner Mutter will. Wieder öffnet sich
die Tür, ein weiterer trauriger Pirat
erscheint. Ich entdecke meine Toch-
ter. Sie hängt in einer Strickleiter,
jemand hat ihr einen Schnurrbart
und eine Narbe ins Gesicht gemalt.
Sie ruft: „Ich bin der Schrecken der
Meere!“ Ich sage: „Komm, Judith,
wir gehen.“ Sie: „Du kriegst mich
nicht!“ Ich: „Sei bitte vernünftig.“
Sie: „Piraten sind nie vernünftig!“

Solche kleinen Kämpfe spielen
sich täglich auf Deck 6 der „AI-

ich schön finde, Papa? Unser
Schiff lächelt.“

Die Erfolgsgeschichte der Aida
beginnt 1996, als die Deutsche
Seereederei das Prinzip Ferien-
klub zu Wasser lässt. Ohne Kap-
tain’s Dinner und Dresscode, da-
für werden die Passagiere geduzt,
es gibt ein Animationsprogramm.
Heute betreibt die zum US-Kreuz-
fahrtkonzern Carnival gehörende
AIDA Cruises sechs Schiffe. 

Auch andere Reedereien haben
die Familie als Zielgruppe ent-
deckt. Selbst auf Luxusschiffen
wird inzwischen Kinderbetreuung
angeboten. Auf unserer Fahrt von
Kreta über Dubrovnik, Venedig
und Athen zurück nach Kreta sind
gut 200 Kinder und Jugendliche an
Bord. Beim gemeinsamen Warten
vor der Tür erfahre ich, dass viele
Eltern sich für eine Kreuzfahrt ent-
schieden haben, weil so beides
möglich ist: zusammen reisen und
selbst etwas erleben. Sechs Stun-
den Betreuung werden täglich auf
der „AIDAaura“ angeboten. Als ich
mich unter den vielen Landausflü-
gen für eine Tour mit dem Moun-
tainbike entscheide, wird Judith
betreut, während ich mich auf die
Hügel von Kefalonia quäle. Später,
meine Piratin tobt behütet über die
Decks, erhole ich mich in einer Hol-

lywoodschaukel vor der Bibliothek.
Wundervoll, die Weite, der Duft des
Wassers, das Rauschen der Gischt.
Die Ruhe. Das Theater auf Deck 8 ist
allabendlicher Schauplatz unserer
Kleinfamilienzusammenführung.
Erst trinken wir an der Bar einen
Cocktail („Darf ich deinen probieren,
Papa?“ – „Wenn du 18 bist.“), dann
erzählt Judith von ihrem Tag: dass

sie für die Aufführung geübt ha-
ben, dass sie Piraten waren, dass
Katharinas Papa Millionär ist,
was das ist und ob ich auch einer
sei. Später sitzen wir im Theater.
Hier machen Klub- und Hoteldi-
rektor Witze, der Kapitän lässt
sich bejubeln, das Show-Ensemb-
le singt Hits aus Musicals wie
„König der Löwen“ oder „Rocky
Horror Picture Show“. Jeden
Abend andere Kostüme, andere
Evergreens. Jeden Abend freneti-
scher Applaus. Hätte man Judith
und mich nach einer Woche ge-

fragt, was uns nicht gefallen hat,
wären die Antworten sehr unter-
schiedlich ausgefallen. Meiner
Tochter war die Reise viel zu früh
zu Ende. Ich habe die Animation
gehasst. Kaum war es mir gelun-
gen, eine Liege am Pool zu er-
obern, sollte ich raten, wie schwer
oder alt ein mir völlig gleichgülti-
ger Spaßvogel sei. Ich hätte aller-
dings schwören können, dass wir
auf die Frage, was uns am besten
gefallen hat, beide „Venedig“ rufen
würden. Aber als Judith zu Hause
von ihrer Mutter gefragt wird, ant-

wortet sie: „Dass Papa mir eine
Barbie mit braunen Haaren ge-
kauft hat, meine sind doch alle
Blondinen.“ Die Aura der „Aida“
mag stark sein, kindlicher Prag-
matismus ist stärker.

Die „AIDAaura“ (****, Baujahr
2002/03, 12 Passagierdecks,
1266 Passagiere, Bordsprache
Deutsch) fährt bis April in der
Karibik, den Sommer über ab
Hamburg nach Nordeuropa. In-
fo: AIDA Cruises, G 0381/
44 40, www.aida.de

Man reist gemeinsam und hat dennoch Zeit für eigene Interessen: Diese Erfahrung machen sowohl Erwachsene als auch Kinder auf einer Kreuzfahrt mit Animation 

Unter Piraten
Für Eltern ist der „Kid’s Club“ der „AIDAaura“ ein Traum

Das Kind tobt behütet über die
Decks, der Vater erholt sich in
der Schaukel
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Gemütliche Tour de France: Mit 24 km pro Stunde
bewegt sich die „A-Rosa Stella“ (Baujahr 2005,
Bordsprache Deutsch) der Arosa-Flotte über die
Rhône zwischen Burgund und Côte d’Azur. 174 Pas-
sagiere sind in 86 Außenkabinen (56 mit französi-
schem Balkon) untergebracht. Das 125,8 Meter
lange Flusskreuzfahrtschiff bietet Wellness im Spa-
Rosa oder Front-Cooking im Büfett-Restaurant. 

A-Rosa Stella
Als erstes Schiff der amerikanischen Carnival-Flotte
wird die „Splendor“ (Baujahr 2008) ab Juli zu zwölf-
tägigen Nordeuropa-Kreuzfahrten ab/bis Dover
aufbrechen. Das 261Meter lange schwimmende
Hotelresort (14 Decks) für 3006 Passagiere (Bord-
sprache Englisch) bietet einen 2000 Quadratmeter
großen Fitness- und Wellnessbereich, Bühnen-
shows, Kasinos und Bars.

Carnival Splendor
Französische Lebensart auf allen Weltmeeren: Die
„Song of Flower“ fährt seit 2003 als „Diamant“ vom
Nordmeer bis zur Antarktis. Auf dem mit 124 Metern
größten Flaggschiff der Compagnie des Iles du
Ponant können rund 230 Passagiere ungewöhnliche
Touren sowie den exquisiten Service und die per-
sönliche Atmosphäre des Fünf-Sterne-Schiffes
(Bordsprache Englisch) genießen.

Le Diamant
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Leger oder luxuriös, Ruhe oder Unterhaltung
ZUM EINSTIEG
A Die erste Kreuzfahrt
ist aufregend. Umso
wichtiger ist der Wohl-
fühlfaktor. Das richtige
Einsteiger-Schiff ist „MS
Columbus“ (Hapag-
Lloyd Kreuzfahrten). Auf
dem überschaubaren
Liner findet sich jeder
schnell zurecht, die
Kabinen sind großzügig.
Die Atmosphäre ist
ungezwungen. Im Res-
taurant wird in einer
Tischzeit gespeist, zu-
sätzliches Büfett-Res-
taurant, Bars, Wein-
stube. Swimmingpool,
Fitnessraum und Sauna.
Bordsprache Deutsch,
Bordwährung Euro.
Maße: Länge 144 Meter,
maximale Passagierzahl:

420, Tagespreis: circa
200 Euro, Trinkgeld
nicht inklusive. Mehr
Einsteiger-Schiffe: „MS
Astoria“ (Transocean
Tours), „Costa Marina“
(Costa Kreuzfahrten),
„MS Vistamar“ (plan-
tours & Partner).

KLASSISCH
A Wer sich richtig ver-
wöhnen möchte, ist auf
einem Schiff mit klassi-
schem Komfort richtig,
z. B. dem TV-Traumschiff
„MS Deutschland“ (Ree-
derei Deilmann). Kon-
zept und Atmosphäre
sind „gediegen“. „Deut-
sche Kreuzfahrttraditi-
on“ (Reederei-Slogan)
pur. Die Ausstattung
schwelgt in Gold und
rotem Samt. 16 Kabinen-
kategorien, Bars, drei
Restaurants, zwei
Schwimmbäder, Sauna,

Dampfbad, Fitnessraum,
Putting Green. Bekannte
Künstler als Gaststars. 
Bordsprache Deutsch,
Bordwährung Euro,
maximale Passagierzahl:
520, durchschnittlicher
Tagespreis: ca. 350 Euro.
Mehr Komfort-Schiffe:
„Delphin Voyager“ (Del-
phin Seereisen), „MS
Astor“ (Transocean
Tours), die Yachten von
Seabourn Cruise Line.

LUXUS
A Das beste Schiff unter
den Luxuslinern ist seit
acht Jahren „MS Eu-
ropa“ von Hapag-Lloyd
Kreuzfahrten (lt. „Berlitz
Cruise Guide“). Die
junge, erstklassig aus-
gebildete Crew vertritt
das Motto: „Geht nicht
gibt’s nicht“. Im Tages-
programm Überraschun-
gen wie Zodiacausflüge
mit Champagner, spon-
tane kulinarische Events.
Suiten ab 27 Quadratme-
tern, fast alle mit privater
Veranda. Vier Restau-
rants mit offener Tisch-
zeit. Mehrere Bars, 24-
Stunden-Roomservice,
Swimmingpool mit
Whirlpool, Fitness-
bereich, Golfsimulator
mit Videoanalyseanlage.
Bordsprache Deutsch,
Bordwährung Euro,
maximale Passagierzahl:
408, durchschnittlicher
Tagespreis: ab ca. 550
Euro. Mehr Luxus:
„Queen Mary 2“ (nur
Grill-Class, Cunard)
sowie die Schiffe der
Reedereien Seacloud
Cruises, Silversea, Ra-
disson Seven Seas und
Crystal Cruises.

EXPEDITION
A Kurs Abenteuer neh-
men die Expeditions-
schiffe, die das ewige Eis
der Arktis und Antarktis
als auch die exotischen
Routen in der Südsee
oder den Amazonas
ansteuern. Perfekt ver-
bunden werden Fünf-
Sterne-Komfort und

Abenteuer auf „MS
Hanseatic“ (Hapag-
Lloyd Kreuzfahrten). Das
Entdecker-Schiff mit Stil
hat nur Außenkabinen
mit 22 Quadratmetern,
Marmorbad. Restaurant
mit einer Tischzeit.
Swimmingpool, Fitness-
raum und Solarium
sorgen für Entspannung.
Am Abend gilt sportlich-
elegant. Für die Ausflüge
mit den bordeigenen
Zodiacs werden Parka
und Gummistiefel zur
Verfügung gestellt. 
Bordsprache Deutsch,
Bordwährung Euro,
maximale Passagierzahl:
184, durchschnittlicher
Tagespreis: ab 360 Euro
im Sommer, ab 450 Euro
im Winter inkl. An- und
Abreise. Weitere: „MS
Bremen“ (Hapag-Lloyd
Kreuzf.), „Marco Polo“
(Transocean Tours), „MS
Nordnorge“, „MS Fram“
(Hurtigrouten).

UNTERHALTUNG
A Das Kontrastpro-
gramm sind die Schiffe,
auf denen es (fast) rund
um die Uhr unterhaltsam
zugeht. Für Party pur
stehen vor allem die
Klubschiffe von AIDA
Cruises. Kleiderempfeh-
lungen gibt es nicht, nur
die Badehose gehört
selbst hier nicht ins
Restaurant. Die Erlebnis-
gastronomie bietet
Themen-Büfetts, inkl.
Tischwein, Bier und
Softdrinks. Fröhliche
Stimmung, jede Menge
Animation, ein Kasino
und viele Sportangebote
sowie „Action-Ausflüge“. 

Bordsprache Deutsch,
Bordwährung Euro,
maximale Passagierzahl:
1266, durchschnittlicher
Tagespreis: in der Spar-
saison 150 Euro ohne
An-/Abreise im Mittel-
meer, 280 Euro in der
Karibik, inkl. Flüge. Mehr
Spaßschiffe: Die Mega-
liner von Carnival Crui-
ses und NCL (Norwegian
Cruise Line). 

MEGALINER
A Viel Unterhaltung
versprechen die interna-
tionalen Megaliner,
beispielsweise die der
Voyager- und Freedom-
Class von Royal Carib-
bean. Hier ist vor allem
das Schiff das Ziel, die
Reederei nennt es ein
„Floating Resort“. Mittel-
punkt am Abend ist die
„Royal Promenade“ mit
Pub, Shops und Bars, auf
der einmal pro Reise
„Mardi Gras“ – der New-

Orleans-Karneval – mit
Straßenkünstlern gefei-
ert wird. Außerdem:
Schlittschuhbahn, Hoch-
zeitskapelle, Kletter-
wand, Showtheater,
Kasino, Diskothek, Spa,
zwei Swimmingpools/
Whirlpools und mehrere
Restaurants.
Bordsprache Englisch,
Bordwährung US-Dollar,
über 3000 Passagiere,
durchschnittlicher Ta-
gespreis: 150 Euro ohne
An-/Abreise. Ähnliche
Liner: Die Schiffe der
Reedereien Celebrity
Cruises, Princess Crui-
ses und Holland Ame-
rica. G.H.

Immer an der Reling lang:
Für den Auslauf der Jog-
ger-Fraktion ist gesorgt

Die Bordbars sorgen für entspanntes Nachtleben mit
fantastischem Ausblick
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Mediterranes Design zeichnet die „Costa Magica“
(Baujahr 2004) der italienischen Costa Crociere
aus. Ausgestattet ist der Jumbo – 1300 Kabinen für
3470 Passagiere – mit vier Restaurants, elf Bars,
zwei Swimmingpools, Wellnessbereich. 2008 kreuzt
die 272 Meter lange „Magica“ (Bordsprachen Italie-
nisch, Englisch, Deutsch) durchs westliche Mittel-
meer, 2009 geht’s nach Nordeuropa und zur Ostsee.

Costa Magica
Luxus auf amerikanische Art bietet die 2003 ge-
baute „Crystal Serenity“, das größte der weißen
Crystal-Flotte (Bordsprache Englisch). Jede der 540
Außenkabinen des 250-Meter-Schiffes ist mindes-
tens 20 Quadratmeter groß. Auf neun Decks gibt es
sieben Restaurants, Golfabschlag, Spa und Tennis-
plätze. 2009 startet die „Serenity“ zu einer 105-
tägigen Weltreise, läuft 46 Ziele in 17 Ländern an.

Crystal Serenity
Schon jetzt eine Legende: Die 2004 gebaute „Queen
Mary 2“ (2592 Passagiere) ist ein Schiff der Super-
lative. 870 Millionen Euro hat der Luxusliner der
Cunard Line (Bordsprache Englisch) gekostet, der
noch den klassischen Transatlantikdienst zwischen
Southampton und New York bedient. Beeindruckend
die Grand Lobby über sieben Decks, das Art-déco-
Restaurant und das erste Planetarium auf See.

Queen Mary

T Von Gudrun Herzig

R
eedereien und Seereisenver-
anstalter schicken die unter-
schiedlichsten Schiffe über
die Ozeane. Von alt bis blitz-

neu, von übersichtlich klein bis
riesengroß. Die Schiffe schwelgen
in Luxus, machen in Tradition,
lassen es partymäßig krachen,
entdecken das Abenteuer und fah-
ren sogar unter Segeln.

Die beliebtesten Hochseeschiffe
der „reiferen“ Jahrgänge, die re-
gelmäßig renoviert werden, sind
die „Costa Marina“ (Baujahr 1969,
Costa Kreuzfahrten), „MS Astor“
(1987, Transocean Tours), „MS Vis-
tamar“ (1989, plantours & Part-
ner), die „Delphin Voyager“ (1990,

Delphin Seereisen), die Mega-
Yachten „Seabourn Pride“ und
„Seabourn Spirit“ (1988/1989, Sea-
bourn Cruise Line). 

In den 90er-Jahren begann die
Kreuzfahrt zu boomen. Angeregt
durch das US-„Loveboat“ und das
ZDF-„Traumschiff“ wurden die
schwimmenden Hotels zum be-
gehrten Urlaubsziel. Neubauten

mussten her. Und neue Ideen.
1996 nahm das erste Aida-Club-
schiff („AIDAcara“) seinen Dienst
auf – ein schwimmender Ferien-
klub.

Andere Reedereien zogen nach.
1997 wurde die „Columbus“ von
Hapag-Lloyd getauft. Neben den
klassischen Zielen in aller Welt
wurde das komfortabelste aller

Drei-Sterne-plus-Schiffe auch für
einen besonderen Zweck konstru-
iert: Die „Columbus“ kann als ein-
ziges deutschsprachiges Schiff die
„Großen Seen“ in Amerika befah-
ren. Seit 1998 kreuzt außerdem
die noble 20er-Jahre-Reminiszenz
„MS Deutschland“ über die Meere.

Neubautätigkeiten sind unter
den deutschen Anbietern fast nur

noch bei AIDA Cruises zu ver-
zeichnen. „AIDAcara“ bekam im
Laufe der Jahre drei größere
Schwestern, ein weiteres Schiff
wird Ende April getauft. Und ein
sechstes Clubschiff ist im Bau.

Doch neben den bekannten
Hochseeschiffen haben sich auch
weitere Schönheiten der Meere ih-
re (Nischen-)Plätze erobert. Spezi-

ell für die Wissbegierigen sind die
Expeditionsschiffe „MS Hansea-
tic“ und „MS Bremen“ von Hapag-
Lloyd, die „Fram“ von Hurtigruten
unterwegs zu Zielen, die sonst
kaum ein Schiff erreichen kann. 

Romantiker geraten bei weißen
Segeln, die im Winde tanzen, ins
Schwärmen. Ein besonderes Er-
lebnis sind Reisen mit den luxu-

riösen Yachten „Sea Cloud“ und
„Sea Cloud II“, die mit der „Sea
Cloud Hussar“ bald Zuwachs be-
kommen.

Außerdem fahren mit deut-
schen Gästen in europäischen
(Sommer) und exotischen (Winter)
Gewässern diverse Schiffe bei-
spielsweise der Costa Kreuzfahr-
ten („Classica“, „Magica“, „Concor-
dia“, „Serena“) oder der Norwegi-
an Cruise Lines wie die „Gem“,
„Jewel“, „Pearl“ und die „Jade“. 

In der Karibik dominieren die
Amerikaner mit zahllosen Fan-
Schiffen wie der „Carnival Valor“,
der „Norwegian Spirit“, der „Is-
land Princess“ oder der hierzulan-
de bekannteren „Liberty of the Se-
as“ oder „Voyager of the Seas“,
nicht zu vergessen die berühmten
Disney-Dampfer „Disney Magic“
und „Disney Wonder“.

Eine völlig andere Art des Rei-
sens ist die auf den schönsten
Flüssen Europas und der Welt.
Ufer und Städte werden zu einem
einzigen Panoramakino. Im Un-
terschied zur Hochseekreuzfahrt
wird überwiegend am Tage gefah-
ren, nachts liegen die Schiffe am
Kai. Flussreisen ohne Seegang
sind für jeden geeignet. An Bord
geht es eher leger zu. Als beson-
ders komfortabel gelten die Fluss-
schiffe der Reederei Deilmann
jüngeren Baujahrs mit großzügi-
gen Kabinen, die auch immer ei-
nen Arzt an Bord haben. 

So rückt die Ferne zum Greifen nah
Die Welt der

Kreuzfahrtschiffe
ist immer größer

geworden.
Inzwischen werden

exotische Ziele
rund um den

Globus angefahren 

Und täglich grüßt die Schildkröte: Kreuzfahrtschiffe aus aller Herren Länder fahren heute rund um die Welt – von Grönland bis vor die Galapagosinseln FOTO: HAPAG LLOYD
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T Von Gudrun Herzig

G
uten Appetit: Bereits bei der
Buchung können Tischplatz-
wünsche (Zweier-, Vierer-,
Sechser- oder Achtertisch,

Raucher/Nichtraucher) für das
Hauptrestaurant des jeweiligen
Schiffes angegeben werden. Bei
Schiffen mit zwei Tischzeiten auch
die Uhrzeit (etwa „MS Deutsch-
land“, „MS Astor“, „MS Astoria“).
Üblich: Für die 1. Sitzung beginnt
das Mittagessen um 12, das
Abendessen um 18 Uhr. Für die 2.
Sitzung wird das Mittagessen
in der Regel um 13.30, das
Abendessen um 20/20.30
Uhr serviert. 

Das Frühstück gibt
es in einer offenen
Tischzeit mit

freier Platzwahl, häufig mittler-
weile auch das Mittagessen in Bü-
fettform. Ebenso hat sich mindes-
tens ein sogenanntes Spezialitä-
tenrestaurant als Trend für den
Abend durchgesetzt, für das aber
immer nur an Bord reserviert wer-
den kann. Achtung: Eine feste Zu-
sage und damit Erfüllung der
Tischwünsche gibt es erst an Bord
nach dem Einchecken. Dann infor-
miert ein kleines Kärtchen in der

Kabine über Tischplatz und Uhr-
zeit. Ist der Passagier nicht einver-
standen, kann er mit dem Restau-
rantmanager sprechen.

Zur Kabine: Ganz gleich, ob in-
nen oder außen, Suite oder Vier-
bettunterkunft: Essen und andere
Bordleistungen sind für alle Pas-
sagiere auf jedem Kreuzfahrt-
schiff gleich. Einzige Ausnahme:
die „Queen Mary 2“ mit einer
Zweiklassengesellschaft in Sa-
chen Restaurant. Kabinen in der
Schiffsmitte und auf einem mittle-
ren Deck sind bei Seegang am ru-
higsten, in Richtung Heck und
Bug schaukelt es am ehesten. Bei
einer Innenkabine sollte man
überlegen, ob man tagelang
Kunstlicht ertragen kann. 

Aber: Auf Nordlandreisen zur
Mitternachtssonne, die nicht un-
tergeht, kann die absolute Dun-
kelheit einer Innenkabine wieder-
um eher für Schlaf sorgen. Wer
viel Raum und Privatsphäre
schätzt, sollte – so man kann – et-
was mehr Geld anlegen und eine
Mini- oder normale Suite buchen,
eventuell auf einem Schiff, das so-
gar über private Balkone verfügt
(z. B. „MS Europa“, „MS Bremen“,
„Delphin Renaissance“, „MS Vis-
tamar“). Wer weiß, dass er die Ka-
bine quasi nur zum Schlafen und

Umziehen nutzt, ist mit den
preiswerteren Kategorien

bestens bedient. Vor
allem, da Ausstattung
und Service für fast
alle Kabinen iden-
tisch sind. 

Feste Tischzeiten,
feste Platzwahl

Egal welche Kabine, das Essen ist in allen Preislagen gleich

Ein Kreuzfahrtschiff
ist immer auch
Schlemmerland. Hier
werden die Gäste mit
frisch zubereiteten
kulinarischen Köst-
lichkeiten verwöhnt 

Am zweiten Abend lädt der Kapitän ein
DER ERSTE TAG
A Die Ankunft auf dem
Schiff und der erste Tag
sind aufregend, vor
allem, wenn es sich um
eine Kreuzfahrt-Premie-
re handelt. 
Fürs Einchecken gehören
Ticket, Pass und die
Kredit- oder EC-Karte
(für die Nebenkosten) in
die Handtasche. Wer das
Finanzielle sofort erle-
digt, bekommt später die
Zwischen- und End-
abrechnung automa-
tisch. Das Gepäck wird
zur gebuchten Kabine
gebracht. Der Pass bleibt
während der gesamten
Reise an der Rezeption.
So kann die Crew in den
verschiedenen Häfen die
Einreiseformalitäten für
alle Passagiere erledi-
gen. 

herrscht kein „Trinkgeld-
zwang“, aber die Ree-
dereien geben Empfeh-
lungen (und Briefum-
schläge) heraus, die je
nach Schiff zwischen
fünf und 14 Euro pro
Passagier und Tag liegen
(Zum Beispiel bei 14
Euro: 7 der Kabine, 5
dem Tisch, 2 dem Wein).
Auf internationalen
Schiffen sind Trinkgelder
(circa 50 US-Dollar pro
Woche pro Person) so
gut wie Pflicht, da diese
das tatsächliche Gehalt
der Crewmitglieder
ausmachen. Manche
Reedereien setzen sie
automatisch auf die
Endabrechnung. Ist der
Passagier nicht einver-
standen, muss er an der
Rezeption eine Stornie-
rung veranlassen. G.M.

Infos in der Kabine ge-
hört auch die Platzkarte
mit dem festen Tisch im
Restaurant. 

KAPITÄNSDINNER
A Am zweiten Abend
findet immer das erste
Kapitänsdinner („Welco-
me“) statt. Wer eine
Einladung an den Ka-
pitänstisch hat, sollte sie
annehmen. Eine Ab-
lehnung wäre sehr, sehr
unhöflich. Das festliche
Abschiedsessen findet
bereits am vorletzten
Abend statt. Am letzten
Abend geht es grund-
sätzlich leger zu. 

TRINKGELD
A Es ist auf einigen
Kreuzfahrtschiffen be-
reits im Reisepreis ent-
halten. Natürlich

In den ersten 24 Stunden
findet die Rettungsübung
statt. Sie ist Pflicht für
alle Passagiere (Ret-
tungswesten sind in
jeder Kabine). Tipp: Mit

einem Deckplan einen
ersten Rundgang übers
Schiff machen, dann
weiß man schnell, wo
alles ist. Zu den ersten

Die Rettungsübung ist
Pflicht für kleine und
große Passagiere
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Bequem geht es nach der Renovierung der 1984 gebauten
„MS Rousse“ (Bordsprache Deutsch) mit dem Fahrstuhl
von Deck zu Deck. Die 184 Gäste des 113 Meter langen
Donau-Kreuzers der bulgarischen Dunav Tours (DCS
Touristik) erwartet zuvorkommender Service, beheizter
Pool und ein abwechslungsreiches Programm. 
Besonderheit: Schiffsarzt mit eigener Bordpraxis.

MS Rousse

Alles gebucht, die Koffer gepackt:
Jetzt kann die Kreuzfahrt begin-
nen. Aber – mit welchen Neben-
kosten müssen „Teilzeit“-Seefah-
rer rechnen? Sind Trinkgelder im
Preis enthalten? 

An Bord müssen zusätzlich die
„Ausgaben des persönlichen Be-
darfs“, bezahlt werden. Dazu ge-
hören die Getränke an den Bars,
im Restaurant, aus der Minibar
in der Kabine, Einkäufe in der
Boutique, die Landausflüge und
Dienstleistungen wie Massage,
Kosmetikbehandlungen, Friseur
und Reinigung. Es lohnt sich, die
Katalogbeschreibungen gründ-
lich zu lesen – und nachzurech-
nen, denn kleine Extras sind je
nach Schiff oft inklusive. 

So wird auf der „Vista-
mar“ von plantours &
Partner der Tischwein zu
Mittag- und Abendessen
gratis ausgeschenkt und
sogar beim Frühstück
gibt es Sekt auf Kosten
der Reederei. Auf der
„Europa“, „Hanseatic“
und „Bremen“ werden
Softdrinks und Bier in
der Minibar während der
gesamten Reise kosten-
los aufgefüllt. Auf den
Schiffen der Aida-Flotte sind Soft-
drinks, Bier und Tischwein inklu-
sive. Wer sich aber, statt an den
Büfetts zu bedienen, im Service-
Restaurant speisen möchte, muss
einen Aufpreis zahlen. 

Auf der „Delphin Re-
naissance“ muss der Pas-
sagier „Kreuzfahrt-unty-
pisch“ für den Sauna-
gang extra zahlen.

Eine noch größere Re-
chenaufgabe fürs Budget
stellen die internationa-
len Reedereien dar. Die
Getränkepreise auf den
Barkarten zum Beispiel
der „Queen Mary 2“ sind
nur „Netto-Preise“, es
kommen bis zu 15 Pro-

zent Service-Charge hinzu. Auch
in den zusätzlichen Spezialitäten-
restaurants heißt die Extrazah-
lung vornehm „Unkostenbeitrag“,
und beträgt pro Person rund sie-
ben US-Dollar. G. H. 

Kleine Extras sind inklusive
Trotzdem müssen Nebenkosten eingeplant werden

Cocktails von der
Bordbar müssen
bezahlt werden 
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T Von Karin Schumann

E
insamer Sandstrand, saube-
res Meer, strahlender Sonnen-
schein. Das klingt nach
Traumziel. Als Tor-Jarle, sei-

nes Zeichens Guide auf dem
Kreuzfahrtschiff „MS Nordstjer-
nen“, die Gäste aber beim ersten
Landgang ermuntert, für ein Dip-
lom kurz ins Meer zu springen,
läuft es doch so manchem kalt den
Rücken herunter. Schließlich
kreuzt die „Nordstjernen“ der Ree-
derei Hurtigruten an der Westküs-
te Spitzbergens. Und das bedeu-
tet: nur rund 1000 Kilometer vom
Nordpol entfernt.

Dass die Tagestemperaturen im
Juli bis auf 35 Grad Celsius in der
Sonne (13 Grad im Schatten) stei-
gen können, glaubt man erst beim
Blick aufs Thermometer. Dass die
Westküste Spitzbergens im Som-
mer nahezu eisfrei ist, verdankt
sie dem Golfstrom. Er macht diese
Region zu einem der schönsten

arktischen Kreuzfahrtreviere.
Von der „Nordstjernen“-Reise er-
warten die Kreuzfahrer vor allem
Eisberge, Gletscher, Eisbären,
Walrosse und Wale – aber bitte aus
sicherer Entfernung. 

Die ersten Schritte in Longyear-
byen, Spitzbergens Hauptstadt,
nähren eine gewisse Furcht. Res-
pekt einflößend wirken die ausge-
stopften Eisbärenexemplare, die
dekorativ am Flughafen, in der
Hotel-Lobby und im Souvenirshop
platziert sind. Guide Matthias
mahnt, sich keinesfalls ohne Orts-
kundige und Gewehr außerhalb
von Longyearbyen zu bewegen.
Ansonsten macht das Städtchen
eher einen harmlosen, fast ver-
schlafenen Eindruck. Es gibt we-
der Baum noch Strauch, ansons-
ten jedoch alles, was die 1600 Ein-
wohner brauchen. Wie weit der
Schutz der arktischen Flora und
Fauna geht, erfährt der Tourist in
den Souvenirgeschäften von Lon-
gyearbyen: Eisbärenfelle – mit

ausgestopftem Kopf für 35 000
norwegische Kronen –, Renti-
erhandschuhe, Wolfpelzmützen –
sie alle kommen aus Alaska oder
Kanada. 

Zurück erst mal in die Geborgen-
heit der gemütlichen „Nordstjer-
nen“ mit ihren 74 zumeist kleinen
Kabinen, aber mit großem Service,
guter Küche, guten Guides und mit
dem nostalgischen Charme, wie
ihn nur eine fast 50-jährige Damp-
ferdame haben kann.

Neuer Landgang am Magdale-
nefjord: Schnell bringen wendige
Tenderboote die Kreuzfahrer an

Land. Und nachdem die Guides ih-
re alte Armee-Mauser (wegen
möglicher Eisbären) geschultert
haben, geht es hinein in die arkti-
sche Wildnis zu den Resten von
Walfängergräbern und Waltran-
öfen. Danach stolpern die Kreuz-
fahrer über Stein und Fels zum
Gully-Gletscher. Die Sonne strahlt
vom wolkenlosen Himmel, Hand-
schuhe und Mütze wandern in den
Rucksack. Für das Bad im Meer
entblättern sich nur zwölf Mutige,
machen brav die fünf für das Dip-
lom geforderten Züge in den drei
Grad kalten Fluten.

Zum nördlichsten Punkt der
Reise wird der legendäre 80. Brei-
tengrad. Langsam manövriert Ka-
pitän Kjell Jonassen die „Nord-
stjernen“ am Rand des Packeises
entlang. Countdown auf der Brü-
cke: noch zwei Grad, ein Grad, ge-
schafft. Stolz begießen die Kreuz-
fahrer das Ereignis mit Champag-
ner am Sonnendeck – wie eine
Äquatortaufe. Die Gegend der
Walrosse ist erreicht. Wenig spä-
ter aalt sich ein wuchtiger Fleisch-
koloss steuerbords auf einer Eis-
scholle. Fotoapparate klicken, Vi-
deokameras surren. Das ist es,

was die Kreuzfahrer wollen: Na-
turschauspiele bis in die späte,
taghelle Mittsommernacht. Zum
Höhepunkt wird der Lilliehöök-
Gletscher im Krossfjord. Das Eis
seiner spektakulären, sieben Kilo-
meter breiten, weiß-blauen Front
und die abgesprengten Eisberge
im Wasser knistern wie Holz im
Kamin. Welch ein Kontrast, im
Anblick dieser kalten Pracht das
Gesicht in die Sonne zu strecken.

Am nördlichsten Punkt in Ny
Alesund sind Wissenschaftler aus
aller Welt versammelt. Von hier
aus haben 1926 Roald Amundsen

und Umberto Nobile ihren sensa-
tionellen Nordpolflug im Luft-
schiff „Norge“ gestartet. Klar, dass
jeder Kreuzfahrer von dort eine
Postkarte abschickt und den Aus-
flug an der Bordbar mit einem
Drink – natürlich mit Gletschereis
– gebührend würdigt.

Die „Nordstjernen“ (**, Baujahr
1956, modernisiert 2000, 168 Bet-
ten, 400 Passagiere) ist das ältes-
te Hurtigruten-Schiff im Linien-
dienst. Info: Hurtigruten GmbH,
G 040/37 69 30, 
www hurtigruten.de

Warm verpackt und mit 
Rettungswesten geht es auf 
den bordeigenen Zodiacs zum
Landausflug in Schnee und Eis 

Gletschereis
am Kiel

Die Westküste Spitzbergens gehört zu den
schönsten arktischen Kreuzfahrtrevieren
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Anzeige

Von diesem Schiff träumen Millionen Fernsehzu-
schauer: Auf der zehn Jahre alten „Deutschland“ ist
die Tradition der legendären Oceanliner auf einzig-
artige Weise lebendig. Das 175 Meter lange TV-
Traumschiff (Bordsprache Deutsch, Englisch), von
Reeder Peter Deilmann mit Liebe zum Detail ent-
worfen, verwöhnt als Grandhotel zur See die 520
Passagiere auf Fünf-Sterne-„Superior“-Niveau. 

MS Deutschland 
Auf den Wasserwegen von Petersburg bis Moskau
unterwegs ist das 1978 gebaute Drei-Sterne-Motor-
schiff. 198 Gäste (buchen über DERTour) können auf
Sonnendeck oder am Pool relaxen. Die Restaurants
verwöhnen mit gutbürgerlicher Küche. Nach der
Renovierung 2004 zählt die „Tschechov“ der Ortho-
dox Cruise (Bordsprache Deutsch, Englisch) zu den
komfortabelsten russischen Schiffen.

MS Tschechov
Als Expeditionsschiff für Abenteurer startet die
„Bremen“ (Baujahr 1990, Bordsprache Deutsch) von
Hapag-Lloyd mit Lektoren in exotische Regionen
und Polargewässer. Dafür verfügt die 111Meter lange
„Bremen“ über die höchste Eisklasse für Passagier-
schiffe. Mit den zwölf bordeigenen Zodiacs können
die 164 Gäste zu weltweiten Destinationen abseits
der touristischen Pfade gebracht werden. 

MS Bremen
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T Von Gudrun Herzig

Z
weimal täglich schafft die Ka-
binenstewardess Ordnung in
den Kabinen. Und die ist
streng geregelt. Denn was der

Passagier in den Mülleimer wirft,
wird sauber getrennt: Papier, Do-
sen, Glas, Plastik, Lebensmittel-
reste. Ebenso verfahren die Ste-
wards hinter den Kulissen der Re-
staurants und Bars.

Getrennter Müll, um dann zu
„Fischfutter“ zu werden? Die Zei-
ten, als alles „mal eben“ über Bord
ging, sind lange vorbei. Innerhalb
von zwölf Seemeilen vor jeder
Küste darf überhaupt nichts ins
Meer gekippt werden, schreiben
internationale Umweltschutzbe-
stimmungen vor. 

Aber auch die hohe See ist zum
Glück keine Müllkippe: Mittel-
und Schwarzes Meer, Persischer
Golf, Ostsee, Antarktis und die
Großen Seen in den USA sind
komplett tabu – „Sondergebiete“,
in die nicht einmal ein Körnchen
Kaviar zurückdarf. Außerhalb
der Zwölf-Meilen-Zone dürfen nur
gepresste und gehäckselte Le-

bensmittelreste und klein ge-
schreddertes Glas über Bord ge-
hen. Plastikteile und Dosen müs-
sen – gegen Gebühr – an Land
entsorgt werden. Papier, Pappe,
Holz (etwa leere Wein- und Cham-
pagnerkisten) sowie Altöl kom-
men in die bordeigene Müllver-
brennungsanlage. Ob diese gera-
de „in action“ ist, ist übrigens an
schwarzem Rauch aus dem
Schornstein und auf manchen
Schiffen an den winzigen Rußpar-
tikeln an Deck zu sehen. Aber
selbst das, was da oben „rausge-
pustet“ wird, ist häufig wieder zu
etwas nutze: Die Abgasenergie

aus dem Schornstein wird zur
Dampfproduktion verwendet, die
wiederum zur Wärmegewinnung. 

Wer glaubt, das Meer sei groß,
und niemand würde bemerken,
wenn das eine oder andere mal
eben über Bord geht, ist auf dem
falschen Dampfer. Auf der Brücke
liegen das Müll- und das Öltage-
buch, in die penibel jeder Ver-
brauch, jede Lagerung, jede Wei-
terverwendung eingetragen wer-
den muss. In jedem Hafen können
die Behörden Einsicht fordern.
Dann müssen die Mengen mit
dem, was mal an Bord genommen
wurde, exakt übereinstimmen. 

Die hohe See ist 
keine Müllkippe

Vorbei die Zeiten, da alles als „Fischfutter“ über Bord ging

Die „International Ship and Port
Facility Security“ – kurz ISPS ge-
nannt – ist seit dem 1. Juli 2004 in
allen Häfen und auf allen Schiffen
über 500 BRZ weltweit internatio-
nale Vorschrift. 

Initiiert wurde der ISPS-Code
von den USA nach dem 11. Sep-
tember 2001. Zuständig für die
Entwicklung war die IMO (Inter-
national Maritime Organization).

ISPS soll der Abwehr des inter-
nationalen Terrorismus dienen so-
wie Hafenanlagen und Schiffe vor
Anschlägen schützen. Der ISPS-

Code gliedert sich in drei Gefah-
renstufen, die je nach Bedrohung
den Zugang zum Hafen und den
Schiffen regeln.

Stufe 1 ist die „Normalsituati-
on“, in der die Bewegungsfreiheit
im Hafen so gut wie nicht einge-
schränkt ist. Außer natürlich in
Gefahrensituationen. 

Stufe 2 beinhaltet unter ande-
rem verstärkte Personen- oder
Fahrzeugkontrollen und tritt un-
ter anderem dann ein, wenn zum
Beispiel ein Schiff von oder zu ei-
nem Hafen unterwegs ist, bei dem

Verdacht auf Gefahr besteht. Stu-
fe 3 heißt akute Bedrohung, und es
ist mit der Sperrung des Hafenge-
ländes zu rechnen. 

Die Passagiere von Kreuzfahrt-
schiffen bekommen ISPS seit dem
Sommer 2004 durch vermehrte
Kontrollen zu spüren. Spezielle
Röntgenanlagen für die Gepäck-
abfertigung und zusätzliches Si-
cherheitspersonal sind seitdem
Pflicht und Vorschrift. Das Check-
in ist seitdem vergleichbar mit den
Abläufen auf internationalen
Flughäfen. G.H.

Kontrollen garantieren die Sicherheit der Passagiere

Hüter der Meere
UMWELTSCHUTZ
A Um den Schutz der
Meeresumwelt kümmert
sich z. B. die IMO (Inter-
national Maritime Orga-
nisation). Sie ist eine
Sonderorganisation der
UN, die verbindliche
Empfehlungen für die

Schifffahrt in Sachen
Umweltschutz gibt. Das
MARPOL-Übereinkom-
men (MARine POLluti-
on) ist ein weltweit gel-
tendes Übereinkommen
zur Verhütung der Mee-
resverschmutzung
durch Schiffe. 

Die „Noordam“, neuestes Schiff (Baujahr 2006) in der
Fünf-Sterne-Flotte der traditionsreichen Holland Ame-
rica Line, bietet großzügige Kabinen und Suiten, ele-
gante Spezialitätenrestaurants und stimmungsvolle
Bars, Showlounge über drei Decks sowie Wellness-
center. Bis zu 1918 Gäste können auf dem stilvollen, 292
Meter langen US-Kreuzer (Bordsprache Englisch) in
die Karibik starten.

MS Noordam

Mit Expeditionsschiffen geht es
auf faszinierende Reisen zu Glet-
schern und Packeis, zu Eisbären
und Pinguinen, zu Felsen, bedeckt
mit tiefgrünen Moosen und leuch-
tend gelben Flechten. Die polaren
Regionen in Arktis und Antarktis
bieten eine erstaunliche Arten-
vielfalt von Flora und Fauna. 

Um auch in Zukunft Seereisen
in die polaren Gebiete anbieten
und damit die Entdeckung eines
ganz besonderen Teils dieser Erde
ermöglichen zu können, schützen
und erhalten verantwortungsvolle
Reedereien wie zum Beispiel Hur-
tigruten oder Hapag Lloyd die po-
laren Gebiete dieser Welt, die als
außerordentlich sensible Lebens-
räume gelten. 

Diese Reedereien sind Mitglied
zweier Organisationen: IAATO,
der Verband der Antarktis-Veran-
stalter besteht seit 1901. Er setzt
sich für die Einhaltung besonderer
Verhaltensrichtlinien beim Be-
such der Antarktis und den Schutz
des angestammten Lebensraums
der Robben, Pinguine, Seevögel
und anderer Tiere sowie der emp-
findlichen Vegetation ein.

Die AECO wurde 2003 als inter-
nationale Organisation für Expe-
ditionsseereisen-Veranstalter ge-
gründet. Das übergeordnete Ziel
sind Seereisen, die im Einklang
mit der Natur stattfinden unter
der Beachtung der natürlichen Le-
bensräume der ansässigen Tiere,
der lokalen Kulturen und der an-
spruchsvollen Sicherheitsheraus-
forderungen. rie

Im Einklang mit der
Natur: Organisatio-
nen setzen beim
Besuchen der Ant-
arktis auf den Schutz
der Pinguine und
ihres Lebensraums

Schutz für die Polargebiete 
Die Lebensräume von Pinguinen und Co. sind sehr sensibel

FOTO: HAPAG LLOYD
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Natürlich ist das nur ein Beispiel für ein klassisches 
Kreuzfahrtschiff. Die Örtlichkeiten können von 
Modell zu Modell variieren, sind aber im Allgemei-
nen auf jedem guten Schiff zu finden.  

FKK-Deck

Kinderbereich
Bauen, spielen, basteln – 
im Kinderreich ist immer 
etwas los! Hier haben 
unter professioneller 
Aufsicht kleine und große 
Kids jede Menge Spaß

Promenade
Die „Flaniermeile“ des 
Schiffes: Durch das Deck 
führt eine Promenade mit 
Piazzas, Bars und Shops

Beauty Salon
Die Erlebniszone mit 
Friseur und pflegender 
Kosmetik

Restaurant
Kulinarische Genüsse 
bieten auf den großen 
Kreuzschiffen stets 
mehrere Restaurants. 
Für gewöhnlich wird in 
zwei Sitzungen gegessen

Golfsimulator
Saftgrüne Fairways, 
vertrackte Bunker und 
traumhafte Greens – 
am Golfsimulator spielt 
man die schönsten und 
spannendsten Plätze 
der Welt

Spa
Wohltuende Therapien und 
Erholung pur: Wohlfühl-
Oasen laden auf jedem 
Kreuzschiff zu Wellness 
und Entspannung ein

Fitness
Sie möchten etwas für 
Ihre Fitness tun? 
Meist finden Sie auf 
gleich mehreren Ebenen 
alles, was dafür nötig ist. 
Personal Trainer und 
Meerblick inklusive

Lido Deck
Mit Dach, ohne Dach 
und deshalb bei jedem 
Wetter unwiderstehlich: 
das Lido Deck mit Pool 
und „Badestrand“

Lido Bar
Erfrischung gefällig? 
Die Bar für alle Sonnen-
anbeter freut sich ebenso
auf Ihren Besuch wie die 
übrigen Bars an Bord, 
von denen jede ihr 
individuelles Thema hat

Atrium 
Von hier aus erschließen 
sich die Decks und die 
Fahrstühle, hier befinden 
sich Empfangshalle und 
Rezeption

So sieht ein Kreuzfahrtschiff der L

Tiefes Blau und Wolkenspiele so weit das Auge reicht: Vom Deck aus genießt man einen Blick
auf das Meer, das nicht nur Wasserstraße, sondern auch eine einzigartige Kulisse ist

Natürlich ist an Bord auch
Platz für klassisches 
Shuffleboard – nicht ohne
Grund nennen viele 
Reedereien das Spiel 
deshalb „Deck Billards“ 

T Von Gudrun Herzig

D
amit es an Bord gut läuft, sind
viele Hände notwendig. Man-
che Crewmitglieder sind da-

bei stets bis häufig präsent. Doch
wer ist wofür wirklich zuständig?
Das klärt ein „Who is who“ an
Bord eines Luxusliners.
Der Kapitän: Er ist die oberste Au-
torität an Bord eines jeden Schif-

fes – und hat die Verantwortung
für das gesamte Schiff und jeden
Menschen, der mit ihm fährt. An
Bord hat er das letzte Wort, auch
in allen Disziplinarfragen. Er
kann also im äußersten Fall sogar
einen Passagier des Schiffes ver-
weisen. Doch zum Berufsbild heu-
te gehört nicht mehr nur das See-
männische, der Kapitän eines
Kreuzfahrtschiffes ist ebenso Ma-

nager und hat auch gesellschaftli-
che Pflichten. Nur Trauungen
darf er nicht vornehmen. Das
heißt: Er dürfte schon, nur eine
rechtliche Bedeutung hat eine
solche Hochzeit an Bord nicht.
Der Staff-Kapitän: Er ist der Vertre-
ter des Kapitäns und hat genau
die gleiche Ausbildung und das
entsprechende Patent. An Bord
ist er in erster Linie für die Füh-

Der Kapitän hat immer das
letzte Wort an Bord

Wer ist wofür zuständig? Das „Who is who“ eines Luxusliners 
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Sicher an Bord dank Security-Offizier An der Rezeption Hotelmanagerin Suitenchefin: die Hausdame

Der F&B-Manager Immer an Bord: ein Arzt Die Kindergärtnerin Die Beauty-Chefin Fürs Handicap: der Golf-Pro

Verantwortlich für alle: der Kapitän

Der Küchenchef

Hier liefert die Natur die Show: Seit 1997 ist die 123 Meter
lange „Nordnorge“ im Hurtigruten-Dienst entlang 
Norwegens Küste unterwegs. Seit 2002 übernimmt das
Schiff (Bordsprachen Deutsch, Englisch, Spanisch) auch 
Expeditionsreisen mit Fachvorträgen in die Antarktis. 
Die Kabinen der 350 Passagiere sind nüchtern, das Ambien-
te der Decks und Lounges ist maritim-gemütlich.

MS Nordnorge
Im westlichen Mittelmeer ist die „Gem“ (Bordsprache 
Englisch), das brandneue NCL-Schiff (295 Meter) der 
Jewel-Baureihe, unterwegs. Für das Amüsement der circa
2400 Passagiere sorgen vier Bowlingbahnen, Kletterwand
am Schornstein und zwölf verschiedene Restaurants. Statt 
in normalen Kabinen kann man in luxuriösen Garden 
Villen mit Innenhof, Pool und Sonnendeck übernachten.

Norwegian Gem
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Natürlich ist das nur ein Beispiel für ein klassisches 
Kreuzfahrtschiff. Die Örtlichkeiten können von 
Modell zu Modell variieren, sind aber im Allgemei-
nen auf jedem guten Schiff zu finden.  

Natürlich ist das nur ein Beispiel für ein klassisches 
Kreuzfahrtschiff. Die Örtlichkeiten können von 
Modell zu Modell variieren, sind aber im Allgemei-
nen auf jedem guten Schiff zu finden.  

Auditorium
Kinovorführungen, 
Lesungen, Wissenswertes 
über fremde Länder …
 

Lounge
Ein großer Veranstaltungs-
saal, hier im Vorderschiff, 
macht es möglich: Kultur 
und Entertainment auf 
internationalem Niveau

o 

Veranda Suiten
Veranda und Aussicht 
inklusive: Ihr zweites 
Zuhause auf hoher See

Deluxe Suiten
Für alle, die das ganz 
Besondere lieben. 
Luxusappartements mit 
Butler und Veranda

Bibliothek
Romane von Weltrang, 
Sachbücher, Reiselitera-
tur und Krimis – ein Ort 
für Lesefreunde und alle,  
die von hier aus das 
Internet nutzen möchten

Brücke
Hier schlägt das High-
Tech-Herz des Schiffes: 
Schaltzentrale und 
Kommandostand des 
Kapitäns und seiner
Offiziere 

Umlaufendes Deck
Flaniermeile mit Traum-
blick: Wer einmal um sein 
Kreuzfahrtschiff spaziert, 
der legt bei einem 
200-Meter-Schiff rund 
450 bis 500 Meter zurück!
 

Luxusklasse aus

Schöne Stunden auf dem Sonnendeck – und wer mag, der verlässt seinen bequemen Platz auf der
Liege und steigt ins kühle Nass des großen Pools FOTOS: HAPAG LLOYD

FOTOS SCHIFFSLEISTE S. 2–16: 1AVISTAREISEN, AIDA, AROSA, CARNIVAL, COMPAGNIE DES ILES DU PONANT, COSTA, CRYSTAL CRUISES, CUNARD, DCS, DEILMANN, DERTOUR, HAPAG-LLOYD, HOLLAND AMERICA LINE, HURTIGRUTEN, NCL, NICKO TOURS, OLYMPIA REISEN,
PLANTOURS & PARTNER, PRINCESS CRUISES, ROYALCARIBBEAN INTERNATIONAL, SEA CLOUD CRUISES, SEADREAM YACHT CLUB, SEATRAVEL, SILVERSEA, STAR CLIPPERS, THOMAS COOK REISEN, TRANSOCEAN TOURS, TUI, VIKING FLUSSKREUZFAHRTEN
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rung der gesamten Crew und den
stets optimalen Zustand des
Schiffes zuständig.
Der Security-Offizier: Er ist eines
der ersten Crewmitglieder, die ein
Passagier zu sehen bekommt.
Sein Arbeitsplatz ist im Hafen an
der Gangway, und er ist dafür zu-
ständig, dass auch wirklich nur
Passagiere und die angemeldeten
Gäste an Bord kommen. 
Der Hotelmanager: Er ist für den ge-
samten, reibungslosen Ablauf des
Hotelbetriebs verantwortlich.
Dazu gehören die Küche, alle
Bars, die Kabinen und Suiten, Re-
staurants, der Beauty- und Spa-
Bereich, die Boutique und auf
manchen Schiffen sogar das Un-
terhaltungsprogramm und die

Touristik-Abteilung, die sich um
die Landausflüge kümmert.
Der F&B-Manager: „F&B“ steht für
Food & Beverage (Speisen & Ge-
tränke). Der F&B-Manager ist für
die Verpflegung zuständig. Er ist
Mitarbeiter des Hotelmanagers
und der „Verbindungsmann“ zwi-
schen ihm und den Abteilungen.
Der HIC: Der „Hotel Inventory Con-
troler“ sorgt für den ständigen
Nachschub von Land an Bord. Er
ist für alle Dinge zuständig, die
ein schwimmendes Hotel benö-
tigt. Er kennt immer den gesam-
ten Bestand und überwacht auch
die Ladungen im Hafen.
Der Küchenchef: Er kreiert die Me-
nüs aller Restaurants und stellt
sie in Plänen zusammen (üblich:

bis zu zwei Wochen im Voraus),
hat bis zu 50 Mitarbeiter in der
Küche, kauft ab und zu in den Hä-
fen dieser Welt besondere Spezia-
litäten selber ein – und muss da-
bei auch immer das Budget im
Auge behalten, für das er verant-
wortlich ist. 
Die Concierge: Keine Lust auf orga-
nisierte Ausflüge mit vielen ande-
ren? Die Concierge ist für sämtli-
che sogenannte Privat-Arrange-
ments in Sachen Landausflüge
zuständig, hat für jeden Hafen die
besten Restaurant-Tipps und
kümmert sich um Gäste, die indi-
viduell an- und abreisen.
Der Maitre: Er ist der „Boss“ aller
Restaurant-Tische, für die Reser-
vierungen notwendig sind. Er er-

füllt die Platzwünsche der Gäste,
die schon vor Reisebeginn abgege-
ben werden können, er sorgt mit
Fingerspitzengefühl und Men-
schenkenntnis dafür, dass sich
die „richtigen“ Gäste an größeren
Tischen (bis zu acht Personen) zu-
sammenfinden.
Die Hausdame: Sie ist die Chefin al-
ler Kabinen-Stewardessen und
verantwortlich für den perfekten
Zustand sämtlicher Suiten.
Die Kindergärtnerin: Sie kümmert
sich in einem eigenen Kinderbe-
reich um den Kreuzfahrer-Nach-
wuchs, gestaltet das Programm
an Bord an Seetagen („Schnitzel-
jagd“, Essen mit dem Kapitän),
geht aber auch mit den Kids an
Land, begleitet sie auf Ausflügen.

Das TV-Team: Wenn es Abend wird
an Bord, geht das eigene TV-Pro-
gramm auf Sendung. Für die
Filmbeiträge und Liveinterviews
vor der Kamera ist ein dreiköpfi-
ges Fernsehteam zuständig. Da-
zu gehört noch ein Videofilmer,
der von jeder Reise wunderschöne
Erinnerungsfilme dreht.
Der Golf-Pro: Auch über den Wel-
len kann eingeputtet werden. Am
Golfsimulator, auf der Driving
Range. Wer sich dabei verbessern
möchte, holt den ständig mitrei-
senden Golf-Pro zu Hilfe, der die
seefahrenden Golfer auch an
Land auf die schönsten Plätze der
Welt begleitet.
Der Personal Trainer: Wann, wenn
nicht im Urlaub, kann man etwas

für sich und die sportliche Kondi-
tion tun. Wer es ganz genau wis-
sen will und einen persönlichen
Trainingsplan für besonders ef-
fektiv hält, der nimmt Privat-
stunden beim Personal Trainer.
Die Beauty-Chefin: Sie macht mit ih-
ren Kolleginnen die Gäste noch
schöner. Ob eine neue Frisur, Ma-
ke-up, Gesichts- und Körperbe-
handlungen sowie Massagen. Die
Leiterin des Spas ist Ansprech-
partnerin für Termine, berät die
Passagiere und kennt stets die
neuesten Trends.
Der Schiffsarzt: Sein Arbeitsplatz
ist das Bordhospital, um das sich
der Arzt gemeinsam mit einer
Krankenschwester kümmert. Für
kleinere Kümmernisse hält er au-

ßerdem einen Vorrat an gängigen
Medikamenten bereit, hilft bei
Seekrankheit und betreut chro-
nisch kranke Passagiere. Bei Not-
fällen nimmt er Kontakt mit Kol-
legen an Land auf, sorgt für den
Transport eines Patienten in ein
Krankenhaus. Außerdem ist er
auch der Arzt der Crew und der
Oberkontrolleur der Hygiene an
Bord eines Schiffes. 
Der Bordpfarrer: Er war früher fes-
tes Crewmitglied, ist jetzt aber in
der Regel nur für einige Reisen an
Bord. Er hält regelmäßige Gottes-
dienste ab, ist aber auch immer
Ansprechpartner für die Passa-
giere, die kleine und größere Sor-
gen selbst im Urlaub mit sich her-
umtragen. 

Seit diesem Jahr neu auf dem Jangtse ist das 2008 gebaute,
Fünf-Sterne-de-luxe-Schiff der Nicko Tours-Flotte. Die 110 Meter
lange „Century Diamond“ (Bordsprache Deutsch) orientiert
sich speziell an den Wünschen der überwiegend deutschen
Gäste. Die großzügigen Kabinen mit Balkon sind stilvoll 
eingerichtet. In den Restaurants werden chinesische und 
europäische Spezialitäten serviert. 

MS Century Diamond
1985 wurde die „Michail Svetlov“ (Bordsprache Deutsch oder
Englisch, Russisch) in Österreich gebaut. Der abenteuerliche
Transport nach Jakutien dauerte eineinhalb Jahre. 
Das 90-Meter-Schiff (125 Passagiere) der Reederei Alrosa
befährt die Lena von Jakutsk bis Tiksi am Eismeer (zu buchen
bei Olympia Reisen). Es gibt nur Außenkabinen. Bar, Kino,
Sauna sowie Arzt an Bord. 

MS Michail Svetlov
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T Von Bernd Schiller

L
egende, Mythos, Abenteuer:
Kein anderer Fluss ist wie
dieser. Sein Einzugsgebiet ist
fast so groß wie Europa, tau-

send Nebenflüsse gehören zum
unglaublichen Stromsystem,
zwanzig davon sind länger als der
Rhein. Bei Iquitos in Peru, wo die-
se Reise mit dem luxuriösen Ex-
peditionsschiff „Hanseatic“ be-
ginnt, ist der Amazonas andert-
halb Kilometer breit, an der Mün-
dung in den Atlantik, 3700
Kilometer weiter westlich, dehnt
sich das Delta des mächtigsten
Stroms der Erde auf über 250 Ki-
lometer.

Was für ein Morgen: Langsam,
mit kaum halber Kraft, dringt das
Zodiacboot in die Wildnis ein, ge-
lenkt vom Bordarzt. Er ist Hobby-
Ornithologe, sieht als Erster und
auch im Zwielicht den schönen

Schlangenhalsvogel, die Kaziken,
Aras und Papageien. Es ist kurz
vor sechs, eine halbe Stunde vor
Sonnenaufgang. Die Wolkenfet-
zen, die zwischen den Bäumen zu
sehen sind, wechseln von Violett
zu Purpur, von gelblichem Rosa
zu sanftem Rot. Brüllaffen sprin-
gen zwei, drei Meter neben dem
Boot aufgeregt von Ast zu Ast, rei-
ßen den Urwald aus dem Schlaf.
Ein Morpho-Schmetterling, blau
schimmernd im ersten Sonnen-
licht, begleitet die Expeditions-
kreuzfahrer über mindestens drei
Kilometer. Bis neun Uhr dauert
dieser Ausflug ins Paradies. Dann
wird an der Gangway Eistee ge-
reicht, und wer mag, kann sich
mit gekühlten Tüchern den
Schweiß aus dem Nacken reiben.

Zodiacs sind kräftige Schlauch-
boote mit Außenbordmotor. Sie
erst ermöglichen die abenteuerli-
chen Anlandungen im über-

schwemmten Regenwald, die
Fahrten durch tiefgrüne Tunnel
auf Nebenarmen des Amazonas,
eine Angeljagd auf Welse und Pir-
anhas, Besuche bei Indianern, die
weitab von größeren Siedlungen

leben. Der Arzt, der Bordfriseur,
der junge Kapitän aus Hamburg,
sie alle sind neben ihrem eigentli-
chen Job auch begeisterte Zodiac-
piloten.

Mit schäumendem Kielwasser
steuern sie dem Rio Ampyacu ent-
gegen, eine Stunde lang gegen die
Strömung. Ziel ist ein Dorf der
Huitoto-Indios. Sie bauen dort,
tief in der Wildnis, Maniok an, Ba-
nanen, Zuckerrohr, und sie jagen
wie eh und je den Tapir und das
Faultier – mit Blasrohr und
Giftpfeil. Ein Vorauskommando
der „Hanseatic“ hat mit dem Dorf-
häuptling das Willkommen aus-
gehandelt. Die Besatzung bringt
Fässer voller Diesel mit, ein paar
Lebensmittel, Medikamente. In
der Maloka, dem palmblattge-
deckten Gemeindezentrum, tan-
zen die Huitoto den Tanz der
Flussdelfine. Zwischen den Hüt-
ten schaukeln Kinder in Hänge-
matten, in den Gärten, die an den
Urwald grenzen, erklären die mit-
gereisten Lektoren – Biologen,
Fischwissenschaftler, langjährige
Amazonaskenner – den Alltag der
Indios, ihre Probleme, ihre Pers-
pektiven.

Zurück an Bord: eine Dusche,
heiß oder eiskalt, ein Drink an der
„Observation Bar“. Übers Brü-
ckendeck flattern grellbunte
Schmetterlinge, und die Kreuz-
fahrer schauen ihm gebannt
nach. Die einen haben ein Fern-
glas, andere einen Champagner-
kelch in der Hand. Am Abend ste-
hen „ausgelöster Hummer“, Gän-
seleber und ein feiner Gewürztra-
miner auf der Karte: Galadinner
in der Grünen Hölle.

Halb zwölf, fünf Stunden nach
Sonnenuntergang. Die letzten Zo-
diacs sind wieder an Deck ver-
täut. Sie waren bei Belo Horizonte
unterwegs auf Nachtexpedition,
tief im überschwemmten Regen-
wald. Jetzt schauen die Passagie-
re fasziniert zum Kreuz des Sü-
dens hoch, suchen den Großen
Wagen, erzählen von Kaimanen
und springenden Delfinen, vom
Aracari, dem Kleinen Tukan, und
von Mulatobäumen, deren Rinde
sich von allein schält. Das alles
haben sie im Dschungel, im Lich-
te der Scheinwerfer gesehen. Die
„Hanseatic“ pendelt abgedunkelt
an der Ankerkette. Tropische
Schwärze rund ums Schiff, und
doch finden Moskitos und Käfer
den Weg aus dem grünen Dickicht
an Deck. Nach Mitternacht tref-
fen sich die letzten Abenteurer in
der „Observation Lounge“. Es gibt
Bier vom Fass und Currywurst.
Irgendwann fangen die Maschi-
nen wieder an zu vibrieren.

Das grüne Universum Amazo-
nien, ein Naturerbe der Mensch-
heit, ist hochgradig gefährdet. In
ihren Vorträgen gehen die Lekto-
ren ungeschönt auch darauf ein.
Zum Beispiel der Delfin-Spezia-

list. Weil er den großen Strom
liebt, muss er auch über die Ge-
fährdungen des Urwalds und des
Amazonasbeckens reden, sach-
lich, kompetent, berührend.

Wer an Deck frühstückt, sieht
am achten Reisetag ganz deutlich
das Aufeinandertreffen zweier
Gewässer. Ein Naturschauspiel:
hier das Weiß des Solimões, dort
das Schwarz des Rio Negro, das
dem größten Nebenfluss den Na-
men gegeben hat. Dann fällt der
Anker vor Manaus, der legendä-
ren Stadt im Urwald, heute Met-
ropole Amazoniens, zwei Millio-
nen Einwohner. Verfallene Villen
der Kautschukkönige von einst,
daneben feine Apartmenthäuser
mit Doorman und Fitnessklub.
Und ein Fischmarkt, wie ihn auch
Weitgereiste noch nicht gesehen
haben: Riesenwelse am Haken,
körbe- und kistenweise bunte, un-
bekannte Flussbewohner, und je-
der will wenigstens einmal den
berüchtigten Piranhas auf den
Zahn fühlen – den Killerfischen,
die hier so harmlos aussehen wie
alle toten Fische. 

Abends singt die Künstlerin,
die sonst die Passagiere in der
„Explorer Lounge“ unterhält, Ver-

di und Wagner im restaurierten
Opernhaus von Manaus. Als das
Teatro Amazonas 1896 einge-
weiht wurde, stand es wirklich
mitten im Urwald, protzig, und
pompös, der Marmor aus Italien,
die Möbel aus Paris. Und manch-
mal, so wird gern erzählt, schlich
ein Jaguar um die Auffahrt, und
im Foyer schlief eine Anakonda.

Zehnter Tag im großen Strom
der Gefühle. Abends, auf der Insel
Tupinambarana – fast zehnmal so
groß wie Hamburg – tanzen die
schönsten Mädchen Amazoniens.
Verkleidet als „Adler“, „Piranha“
oder als „Königin der Nacht“, bie-
ten sie eine Show, die es mit dem
Karneval in Rio aufnehmen kann:
„Boi Bumba“ heißt sie, brasilia-
nische Lebensfreude pur. Der Cai-
pirinha, gut und oft eingeschenkt,
die stampfenden Rhythmen, die
Lichteffekte, das alles geht auch
den Passagieren ins Blut. Später
an Deck wird weitergetanzt, und
niemand kümmert sich in dieser
Tropennacht um die Moskitos.

Der Äquator ist überquert,
noch auf dem Amazonas. Kapitän
und Offiziere wurden von Neptun
an Deck getauft, nach alter derber
Sitte; die Passagiere kamen mit
einer Urkunde davon. Die Lekto-
ren halten Rückschau auf die
Wunder der letzten Wochen, prä-
sentieren Früchte, Blüten und
brillante Bilder. Die Ufer des gro-
ßen Stroms sind längst nicht
mehr zu sehen. Eine sanfte Dü-
nung, mit Windstärke 4 aus dem
Atlantik angetrieben, lässt das
Schiff freundlich schaukeln. Die
Abenteurer sind müde, genießen
vormittags die Bouillon und nach-
mittags die Piña Colada im Liege-
stuhl. Zwei Seetage noch bis zu
den Teufelsinseln.

Die „Hanseatic“ (Baujahr 1993,
184 Passagiere) fährt als Expedi-
tionsschiff der Luxusklasse auf
unterschiedlichsten Routen u. a.
Arktis, Antarktis und Amazo-
nas. Info: Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten, G 040/30 01 46 00,
www.hlkf.de

Zehn Tage im
großen Strom 
der Gefühle

Abenteuer
Amazonas zwischen

Paradies und 
grüner Hölle
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Die Ausflugsfahrten mit dem Zodiacboot
auf den grünen Seitenarmen und die
Begegnung mit Einheimischen gehören
zu den Höhepunkten der Amazonasreise

Auge in Auge: Begegnung mit
einem Rotaugenlaubfrosch

Ein großes Abenteuer: Die Fahrt durch den Regenwald auf dem mächtigsten Strom
der Erde wird zu einem unvergesslichen Erlebnis

Anzeige

Ein großer Wurf des Schiffsarchitekten: Ein vier
Decks hohes Vestibül trennt den vorderen Ka-
binenteil der „Vistamar“ von den Gesellschafts-
räumen im Heck. Das 1989 gebaute Expeditions-
schiff von plantours & Partner für 290 Passagie-
re misst 121Meter. Bordsprache ist Deutsch.
Ziele: Antarktis, Amazonas, Kanal von Korinth,
Sankt-Lorenz-Strom (Kanada) und Grönland. 

MS Vistamar 
Wie alle Voyager-Schiffe der Royal Caribbean Crui-
se ist auch die 311Meter lange „Mariner“ (Bord-
sprache Englisch) ein schwimmender Vergnügungs-
park für rund 3000 Passagiere. Auf 15 Decks bietet
der Fünf-Sterne-Cruiser (Baujahr 2003) riesige
Shoppingmalls, Kletterwand, Eislaufbahn, Basket-
ballfeld, Abenteuerstrand, Shows auf Broadway-
Niveau, Konzerte und ein Theater für 1362 Gäste. 

Mariner of the Seas
Das mit 179 Metern kleinste Schiff der amerikani-
schen Princess-Flotte besticht durch Eleganz
und intime Atmosphäre. Für die Unterhaltung der
670 Passagiere stehen Theater- und Kabarett-
Lounges, Kasinos, Spa, Fitnesscenter und eine
Kunstgalerie zur Verfügung. Das 1999 erbaute
Schiff (Bordsprache Englisch) kreuzt von Ok-
tober bis Dezember durch die Südsee. 

Tahitian Princess



3

+

B E R L I N E R M O R G E N P O S T

S A M S T A G , 2 9 . M Ä R Z 2 0 0 8 Kombithema WR13



+

Frühjahr 2008Seite WR14 DIE WELT D i e  W o c h e  d e r  K r e u z f a h r t

T Von Nadine Runge

G
rößer, bunter, vielfältiger –
mit ihrem reichhaltigen
Bordangebot können die mo-
dernen Kreuzfahrt-Riesen

mit jedem Ferienhotel mithalten.
Doch es geht immer noch weiter:
Bescheiden ist er wirklich nicht,
der Arbeitstitel für das größte Pas-
sagierschiff aller Zeiten. „Genesis“
hat die US-Reederei Royal Carib-
bean International ihr Projekt ge-
tauft – und verspricht damit nicht
weniger als die Schöpfung einer
neuartigen, nie da gewesenen Ur-
laubswelt auf dem Wasser.

Bereits 1999 hatte die Reederei
für Furore gesorgt, als sie die
„Voyager of the Seas“ in Dienst
stellte: 311 Meter lang, Platz für
3100 Gäste, eine riesige Shopping-
Promenade im Zentrum und die
erste Schlittschuhbahn auf See.

Damals war man überzeugt,
mit der „Voyager“ sei die Grenze
des Machbaren erreicht. Und doch
ging der Wettlauf immer weiter
um das größte Kreuzfahrtschiff
der Welt. 2004 holte sich die
„Queen Mary 2“ der Cunard Line

den Titel, nur um erneut von ei-
nem Royal-Caribbean-Schiff, der
„Freedom of the Seas“, vom Thron
gestoßen zu werden. Und nun also
„Genesis“, ein Ozeanriese, der
erstmals die 200 000-Tonnen-
Marke überschreiten und Platz
für unvorstellbare 5400 Passagie-
re bieten soll. Die „Kleinstadt auf
See“ wird damit schwimmende
Realität. Im Herbst 2009 wird der
Prototyp getauft, der Buchungs-
start wird nicht mehr allzu lange
auf sich warten lassen. Und man
darf gespannt sein, mit welchen
aufsehenerregenden Bordangebo-
ten das zweitgrößte Kreuzfahrt-
unternehmen der Welt in die Mar-
keting-Schlacht zieht. 

Dabei ist die Royal Caribbean
beileibe nicht die einzige Reederei,
die bei den Werften für volle Auf-
tragsbücher sorgt. Allein Markt-
führer Carnival hat 22 Neubauten
bestellt. Davon je fünf für die euro-
päischen Erfolgsmarken des Kon-
zerns, AIDA und Costa Cruises.

Mit der steigenden Bettenzahl
auf dem Meer wächst auch die He-
rausforderung, mit immer neuen
Unterhaltungsmöglichkeiten und

originellen Ausstattungsmerkma-
len von sich reden zu machen. 

So ließ AIDA Cruises bei den
Konstrukteuren der Meyer-Werft
in Papenburg wohl einige graue
Haare wachsen mit der Idee, aus-
gerechnet in die Mitte der neues-
ten Klubschiffgeneration – da, wo
ein Schiff besonders stabil sein
muss – ein über drei Decks rei-
chendes offenes „Theatrium“ zu
platzieren. Mittendrin im Kreuz-
fahrtalltag der „AIDAdiva“ (und
ab April auch der „AIDAbella“)
proben und präsentieren hier nun
Sänger, Tänzer und Artisten ihre
Shows.

Im Gegensatz zur erweiterba-
ren Ferienanlage an Land setzt
ein 300 Meter langes Schiff der
Baukunst der Ingenieure aller-
dings natürliche Grenzen. Also
wird vor allem darüber gegrübelt,
mit welchem Equipment auf mini-
maler Fläche maximale Urlaubs-
freude erzeugt werden kann. 

Im Bestreben, vom Baby bis
zum Großpapa jeden glücklich zu
machen, zählen schließlich auf-
wendige Varieté-Programme, di-
verse Bars mit Livemusik, Kinder-

und Jugendklubs, Internetcafés
sowie top ausgestattete Fitness-
center schon zu den Selbstver-
ständlichkeiten an Bord. 

„Irgendwann gibt es ein Schiff
mit Achterbahn und Bungee Jum-
ping“, wird seit Jahren in der
Branche gewitzelt.

Dass der Kick billiger und si-
cherer zu kriegen ist, dachte man

sich wohl bei Costa und installier-
te auf den neuen Schiffen einen
Grand-Prix-Simulator. In dem
können die Gäste nun virtuell mit
300 Sachen über die berühmtes-
ten Rennstrecken der Formel 1ra-
sen. Es dürfte nur eine Frage der
Zeit sein, bis auf diese Weise auch
der erste Düsenjet von Bord ab-
hebt.

Das sind die neuen Giganten
Die Grenze des Machbaren ist noch nicht erreicht, sagen

Schiffsdesigner über die schwimmenden Kleinstädte

Anzeige

T Von Christian Haas

Freeclimbing am Schornstein,
Eiskunst-Shows unter Deck, eine
Bodysurfanlage und Karaoke-Ka-
binen fürs Singen und Mitschnei-
den: Wer sich auf der „Liberty of
the Seas“, dem seit Frühjahr 2007
in der Karibik beheimateten größ-
ten Kreuzfahrtschiff der Welt,
langweilt, dem ist nicht zu
helfen. Auf 15 Decks wird
alles getan, um rund um
die Uhr gute Laune zu ver-
breiten. 

„Die ,Liberty‘ ist genau-
so groß wie die im vergan-
genen Jahr in Betrieb ge-
nommene ,Freedom of the
Seas‘, aber eben noch neu-
er“, bringt es Hernán Zini,
der argentinische Kapi-
tän, auf den Punkt. „Wir
verfügen über noch ausge-
feiltere technische Mög-
lichkeiten. Das Radarsys-
tem etwa stellt das Neues-
te vom Neuen dar“, erklärt
der smarte Enddreißiger
und schreitet über die
komfortable Brücke auf
Deck 10 zu einem großen
Bildschirm. Angesichts re-
gelmäßiger Schiffshava-
rien weltweit dürfte das
vor allem Passagiere beru-
higen, die Bedenken ob
der Manövrierfähigkeit ei-
nes solchen 154 000 Bruttoregis-
tertonnen großen Giganten ha-
ben. „Wir können bei voller Fahrt
in drei bis vier Minuten stoppen
und eine komplette Wendung hin-
bekommen – im äußersten Notfall
sogar noch schneller“, erklärt Zi-
ni. Das ist erstaunlich, denn die
Ausmaße dieses schwimmenden
Palastes sind gewaltig: 339 Meter
lang, 56 Meter breit und 15 Decks
hoch. Wer zwischen der 13 Meter
hohen Kletterwand am Schorn-
stein, Day-Spa, Disco und Kasino
hin und her pendelt, spürt die Di-
mensionen am eigenen Leib, die
Strecken summieren sich. Wem
das noch nicht reicht, der läuft auf
der Outdoor-Joggingbahn.

So viel Bewegung und die fri-

sche Seeluft machen hungrig. Bei
maximal 3634 hungrigen Passa-
gieren ist die Küchencrew gefor-
dert, besonders der Chef, der 34-
jährige Johann Petutschnig.
„80 000 Teller verlassen täglich
unsere Küche“, schildert der ge-
bürtige Kärntner die beachtliche
Dimension, die sich bereits beim
Einkauf in Miami offenbart. „Pro

Woche ordern wir 12 000 Pfund
Fleisch und 9000 Pfund Huhn.“

Diese Mengen könnten sich in
Zukunft eventuell etwas reduzie-
ren, wenn der Trend zur Familie
mit weniger verzehrenden Kin-
dern weitergeht. „Unsere Gäste
werden immer jünger“, sagt
Adam Goldstein, Präsident von
Royal Caribbean International,
„der Durchschnitt liegt momen-
tan bei Anfang 40.“ Zum Ver-
gleich: Bei der Celebrity-Tochter
liegt er rund zehn Jahre darüber.

Goldstein und Co. wollen in Zu-
kunft noch mehr Kids. Daher tes-
ten sie auf der „Liberty“ das aus-
gefeilte Adventure-Ocean-Kin-
der- und Jugendprogramm. Das
sieht vor, dass sich Jugendliche an

einer ganzen Armada von Spiel-
automaten, in eigenen Cafés oder
bei einem Scratch-Workshop auf
der Bühne austoben können.

Ja, und dann lockt da noch ein
enormes Sportprogramm. Neben
dem Basketballcourt, der Eislauf-
bahn, dem Miniaturgolfplatz und
der Kletteranlage ist es vor allem
die Flowrider-Surfanlage, bei der

129 000 Liter Wasser pro
Minute umgewälzt wer-
den – eine Menge, bei der
sogar die Schiffsstabilität
bedacht werden musste.
Zu den Klängen von „Sur-
fin’ USA“ können sich Mu-
tige mit dem Bodyboard
eine Welle hinunterwer-
fen. 

Wer sich verwöhnen las-
sen will, kann das Vitality-
Programm samt Spa-Be-
handlungen in Anspruch
nehmen. Wobei sich nicht
nur die Behandlungsräu-
me in erstaunlichen Hö-
hen befinden, sondern
auch die Preise. Auf Ac-
tion-Hungrige wartet ein
Fitnesscenter, in dem sie
sogar in den Boxring stei-
gen können, sowie eine
Karaoke-Bar samt Auf-
nahmestudio.

Der Wunsch, möglichst
zahlreiche aktuelle Trends
ins Angebot zu hieven,

lässt sich kaum übersehen. Eben-
so der amerikanische Geist, der
trotz internationalem Publikum
vorherrscht: Eiswürfel werden
grundsätzlich zu viele einge-
schenkt, permanentes Musikge-
dudel und der ausgeprägte Hang
zur Inszenierung. Ständig ist Pro-
gramm angesagt. Langweilig
wird es einem also nicht.

Die „Liberty of the Seas“ (****,
Baujahr 2007, 15 Passagier-
decks, 1817 Kabinen, davon 844
mit Balkon, 4375 Passagiere)
kreuzt wie ihr Schwesterschiff
„Freedom of the Sea“ in der Kari-
bik. Info: Royal Caribbean Crui-
se Line A/S, G 01805/05 03 47,
www.royalcaribbean.de

Sport, Spiel und Spaß rund 
um die Uhr auf der „Liberty“

Der größte Cruiser bietet alles von Karaoke bis Eislaufen

Ob Kinderspielplatz oder 9-Loch-Golfanlage im Minia-
turformat – auf der „Liberty“ findet jeder sein Terrain
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Unter weißen Segeln die Welt entdecken: Das 2001
gebaute Schwesterschiff des legendären Viermas-
ters „Sea Cloud“ bietet auf rund 100 Metern Platz
für 94 Passagiere. Für das zeitlos-elegante Ambi-
ente wurden edelste Hölzer und Stoffe verarbeitet.
Die Yacht auf Fünf-Sterne-Niveau kreuzt u. a.
durch Mittelmeer, Ostsee und Karibik. Sämtliche
Segelmanöver werden per Hand ausgeführt.

Sea Cloud II
„It’s yachting, not cruising“ – Hochseereisen im
kleinen Kreis, als reise man unter Freunden, bietet
die 1985 gebaute „SeaDream II“ (Bordsprache Eng-
lisch) des SeaDream Yacht Clubs. Das 104-Meter-
Schiff (110 Passagiere, 95 Mann Besatzung), das im
Mittelmeer und in der Karibik fährt, wurde mit dem
Kreuzfahrt-Guide-Award als Schiff des Jahres 2008
in der Kategorie Service ausgezeichnet. 

SeaDream II
Anzug und Krawatte können zu Hause bleiben. Auf
der 101Meter langen „Ocean Odyssee“ (Bordsprache
Englisch) der Reederei Sea Travel geht es zwanglos-
leger zu. Für Entspannung und Unterhaltung der 200
Passagiere sorgen Spa, Kasino und Tanzabende. Auf
Wunsch werden private Cocktailpartys arrangiert.
Im vergangenen Jahr wurde das 43 Jahre alte Kreuz-
fahrtschiff aufwendig restauriert.

MS Ocean Odyssee

Das Schiff der Superlative: Die „Genesis“ der Royal Caribbean gilt als Schöpfung
einer neuartigen, noch nie da gewesenen Urlaubswelt auf See. Der Ozeanriese soll
Platz für 5400 Passagiere bieten. Im Herbst 2009 wird der Prototyp getauft 

Auf zur Jungfernfahrt

Quelle: Runge

AIDA Cruises: AIDAbella 24. April 2008 

Royal Caribbean International: Independence of the Seas 2. Mai 2008

Carnival Cruise Lines: Carnival Splendor 2. Juli 2008 

Holland America Line: Eurodam 2. Juli 2008

Princess Cruises: Ruby Princess 15. November 2008

Celebrity Cruises: Celebrity Solstice 14. Dezember 2008

AIDA Cruises: AIDAluna 22. März 2009

Costa Kreuzfahrten: Costa Luminosa 5. Mai 2009

Neubauten, die Sie jetzt schon buchen können

Datum der JungfernreiseReedereien/Name des Schiffs
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Ab April ist die „AIDAbella“, das jüngste
Schiff der Partyschiff-Flotte im Einsatz

In Sterne-Restaurants bekommt
der normale Gast die Kochpromi-
nenz nie zu Gesicht, auf hoher See
ist das anders: Dort mischen sich
die Promi-Köche gern unter das
seefahrende Volk.

Trendsetter der Kochmanie war
die Reederei Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten, die bereits vor einigen
Jahren TV-Köche wie Johann La-
fer an Bord holte. Die Gäste waren
ebenso begeistert wie die Köche. 

In diesem Jahr wird es allein
auf der „Europa“ acht Genussrei-
sen geben. Dann zelebrieren Ster-
neköche wie Dieter Müller, Sven
Elverfeld, Johannes King und Kol-
ja Kleeberg Galamenüs an Bord –
und verraten manchen Profitrick. 

Heiko Antoniewicz beispiels-
weise ist Spezialist für die avant-
gardistische molekulare Küche,
die mit ungewöhnlichen Texturen,
Gels und Schäumen arbeitet. 

Ausgefallene Rezepte hatten
auch der Hamburger Karlheinz
Hauser und sein Sylter Kollege
Holger Bodendorf im Gepäck, als
sie auf einer Südseetour Anfang
des Jahres von der Sterneküche in
die Schiffskombüse umzogen. 

Dieter Müller, einer der außer-
gewöhnlichsten Spitzenköche
Deutschlands, wechselt außer zur
„Europa“ auch noch auf die „Sea
Cloud II“, um die Gäste des Fünf-
Sterne-Seglers mit seinem „Amu-
se-bouche-Menü“ in 19 Gängen zu

verwöhnen. Er sei gern ein Bot-
schafter der deutschen Küche auf
dem Land wie auf dem Wasser.

Die nicht seefeste Sarah Wiener
lässt es ruhiger angehen und geht
erst mal auf Donau-Flussfahrt. An
Bord des Binnenkreuzers „River
Cloud“ kreiert die schöne Fernseh-
köchin aus Berlin ein noch gehei-
mes Menü. Nur so viel wird verra-
ten: Passend zur überwiegend ös-
terreichischen Route serviert die
gebürtige Wienerin auch Mehl-
speisen. Gudrun Herzig

Angebote: Mit Karlheinz Hauser
und Dieter Müller auf der „Euro-
pa“ von Port Louis nach Kapstadt
(24.11. bis 9.12) ab 7990 Euro.

Mit Sarah Wiener auf der „River
Cloud“ von Regensburg nach Bu-
dapest (27.10.– 3.11.) ab 1495 Euro.

Spitzenköche überraschen ihre Gäste
auf den Genussreisen mit ganz speziellen
Kreationen FOTOS: HAPAG LLOYD

Bei Genussreisen kommt
man auf den Geschmack

Spitzenköche verraten ihre Profitricks

ANZEIGE

Ein Segelschiff mit außergewöhnlichem Komfort:
Der größte Fünfmaster der Welt (134 Meter lang),
bekannt durch die TV-Serie „Unter weißen Segeln“,
der Reederei Star Clippers vereint Luxus
mit Tradition und Abenteuer. Beliebter Sport bei den
rund 220 Passagieren ist das Mastklettern. Die
„Royal“ (Bordsprache Englisch, Deutsch, Franz.)
segelt seit acht Jahren in Mittelmeer und Karibik.

Royal Clipper
Mit seinem All-inclusive-Angebot und dem 24-Stun-
den-Bordservice zählt Silversea zu den weltbesten
Cruises. Die „Silver Wind“ für 296 Passagiere ist mit
156 Metern klein genug, um auch verschwiegene
Buchten und Häfen auf den Weltmeeren anzulaufen.
Die Bordsprache des 1995 erbauten Kreuzfahrt-
schiffes ist Englisch, die internationale Crew bemüht
sich intensiv um ihre deutschen Gäste.

Silver Wind
Seit Mai 2007 ist das 174-Meter-Schiff (600 Passa-
giere) unterwegs zu den schönsten Häfen und Land-
schaften rund um den Globus. 1990 in Japan gebaut,
wurde die „Delphin Voyager“ (Bordsprache
Deutsch) vor zwei Jahren in Piräus renoviert und
erweitert. Special für die Thomas Cook-Kreuzfahrt-
woche im August nach Grönland und Island: Bord-
guthaben von 50 Euro pro Person.

MS Delphin Voyager

der Meere

Rausch für die einen, Ruhe für
die anderen: Einer der spannends-
ten Wettbewerbe läuft jedoch ge-
rade um ein Kreuzfahrtvergnügen
der deutlich ruhigeren Art. „Wer
bietet den größten und schönsten
Spa-Bereich?“ lautet die Frage.
Um auf mehrere Tausend Quad-
ratmeter Wohlfühlfläche zu kom-
men, werden schon mal gern Kabi-

nen in Wellnesssuiten umgewid-
met. Unterkunft mit direktem
Saunazugang plus extraleichte
Küche plus Massage oder Aroma-
therapie – fertig ist das Gesund-
heits-Spezialpaket. 

Bis zur Perfektion haben es die
Reedereien getrieben, ihre
schwimmenden Giganten in viele
unterschiedliche Zonen und Ni-

schen zu unterteilen. Das Konzept
ist doppelt erfolgreich. Denn jeder
Gast kann sich seine Reise nach ei-
genen Vorstellungen gestalten.
Und hat dabei nie das Gefühl, in
der Passagiermasse unterzuge-
hen. Schon lange müssen sich die
schwimmenden Urlaubsresorts
nicht mehr hinter den Ferienho-
tels an Land verstecken. 

Ob Bowlingbahn oder Yogakurs,
Open-Air-Kino oder Kletterwand,
Theatrium oder Thalasso-Pool,
Shoppingmall oder Minigolfplatz:
Die Kreativität der weltweiten
Schiffsdesigner und Animations-
austüftler kennt keine Grenzen.
Darf sie auch gar nicht. Denn kei-
ne der großen Reedereien will in
den Verdacht geraten, im Rennen

um den besten Service und das in-
novativste Angebot vielleicht
nicht mithalten zu können. Mehr
als 40 Kreuzfahrtschiffe sind bei
den Werften bestellt. Nicht alle ha-
ben den Anspruch, wie „Projekt
Genesis“ die Kreuzfahrtwelt neu
zu erfinden. Doch Raum für neue
Ideen ist allemal genug vorhan-
den. 
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Anzeige

Vom Amazonas über den Brahma-
putra, den Irrawaddy und River
Kwai bis zur Wolga, wo Flüsse flie-
ßen, gibt es Flussreisen. Das An-
gebot reicht vom einfachen Aus-
flugsdampfer bis zum komforta-
blen Kreuzfahrtenschiff. 

Der Jangtsekiang – Die in der Regel
viertägige Flussfahrt auf dem
durch den Bau des Drei-Schluch-
ten-Staudamms berühmtesten
Fluss Chinas ist meist Baustein
einer China-Rundreise. Vier Ver-
anstalter bieten nach Schiff und
Programm unterschiedliche Rei-
sen an: Nicko Tours auf der „Cen-
tury Diamond“, Viking Fluss-
kreuzfahrten auf der „Viking Cen-
tury Sun“, Victoria Cruises auf der
„Yangtse Victoria“ und Transoce-
an auf der „Yangtze Pearl“.
Wolga und Dnjepr – Petersburg und
Moskau, die Städte des „Goldenen
Ringes“ und die weiten russischen
Fluss- und Seenlandschaften sind
im Sommer Thema von 200 Reisen
mit 25 Schiffen auf Wolga, Svir
und Neva. Dauer: sieben bis 14 Ta-
gen. Die Mittelklasseschiffe ver-
schiedener Veranstalter fahren
unter russischer Flagge mit
deutsch sprechenden Reiseleitern.
Von Kiew den Dnjepr hinunter ins
Schwarze Meer nach Jalta, Odes-
sa und weiter bis Rumänien oder
Bulgarien gibt es an die 70 Reisen
mit Schiffen unter ukrainischer
Flagge und deutschsprachiger
Reiseleitung.
Nil – Allein auf dem deutschen
Markt gibt es über 50 Kreuzfahr-
ten. Sie führen meist in fünf bis
sieben Tagen von Luxor nach As-
suan und zurück. Es gibt Schiffe
von einfach bis Luxus, beispiels-
weise die Fünf-Sterne-Schiffe
„Mövenpick M/S Royal Lily“ von
Viking oder „MS Crown Jewel“ 
von Nicko Tours. PM

Der berühmteste Fluss Chinas: Der
Jangtsekiang

Das sind die
Rennstrecken der

Flusskreuzer

T Von Peter Meldorfer

S
onnabend: Der Reisende
bucht eine Oderkreuzfahrt,
wird nach Stralsund einbe-
stellt, schaut in den Atlas –

und ist verwirrt. Er reist in die
Hansestadt, geht an Bord der klei-
nen „Katharina von Bora“, und die
fährt stracks hinaus auf die stür-
mische See.

Nein, beruhigt ihn geduldig der
Kapitän. Das hat alles seine Ord-
nung. Denn diese Flussreise ist zu-
nächst einmal eine Boddenfahrt –
die Ostsee, die Inseln und Halbin-
seln von hinten. Oderwasser fließt
frühestens im Stettiner Haff. Das
„kleine Traumschiff“ der Reederei

Deilmann ist nicht der einzige
Kreuzfahrer, der diese Route be-
dient. Fünf Schiffe unterschiedli-
cher Klassen (und Preise) sind in
diesem Jahr zwischen Stralsund
und Berlin unterwegs. 

Für den Abend ist „festliche
Kleidung“ angesagt. Kapitän, Ho-
teldirektor und Chief laden zum
Willkommenscocktail und an-
schließendem Abendessen.

Zuvor allerdings werden in der
Lounge das Schiff, die Reiseroute
und die Landausflüge vorgestellt.
Die „Katharina von Bora“ ist 83
Meter lang und 9,50 Meter breit,
hat auf drei Decks 41 komfortable
Passagierkabinen, dazu Restau-
rant, Lounge mit Bar, Boutique,

Bibliothek, Friseur, Arzt sowie ein
großes Sonnendeck. 

Sonntag: Die Halbinsel-Erkun-
dung per Bus oder Boot steht für
den Vormittag auf dem Pro-
gramm, der Nachmittag gehört
Zingst. Abends um 20 Uhr liegt
man wieder in Stralsund. 

Montag: Landgänge auf Rügen
und Hiddensee.

Dienstag: Auf dem Programm
steht Usedom. Nachmittags das
pommersche Landstädtchen Wol-
gast, abends „stilvoll“. Auf der Me-

nükarte u. a. Räucherlachsrose,
Fasanenbrust im Speckmantel ge-
braten, gebackener Ziegenkäse,
Quarkkeulchen, Käseauswahl. 

Mittwoch: Stettin, einer der Hö-
hepunkte der Reise. Der Tages-
spruch des Bordprogramms lau-
tet: „Aufenthalt im fremden Land
mehrt und kräftigt den Verstand.“
Der Stettin-Ausflug bestätigt es.
Eine schwierige Stadt, eine inter-
essante Stadt und, ja, auch eine
schöne Stadt. Und dann kommt
der Fluss, der der Reise den Na-

men gibt: die Oder, einer der gro-
ßen europäischen Ströme, unbe-
kannt, unentdeckt, geheimnisvoll
fremd. Auch wenn sie seit einigen
Jahren von Kreuzfahrtschiffen be-
fahren wird: flussaufwärts bis
Breslau und eben flussabwärts bis
Stettin.

Ein Stück eindrucksvoller Na-
tur. Reiher stehen am Ufer, Scha-
ren von Wasservögeln flattern auf,
wenn die Bugwellen schäumen.
Endloses Grün, abgestorbene
Bäume auch, naturbelassen, un-

verfälscht, menschenleer – der
Nationalpark Unteres Odertal.
Schade, dass die „Katharina“ in
die schmale Hohensaaten-Fried-
richstaler Wasserstraße abbiegt
und diese bis Hohensaaten nicht
mehr verlässt. Die Oder ist gewal-
tig, aber für die Schifffahrt nur ab-
schnittsweise geeignet.

Donnerstag: Oderberg ist ein
verschlafenes Städtchen mit einer
hoch aufragenden Kirche und ei-
ner sagenhaften Konditorei. Der
Landausflug geht zum wunder-

schönen Kloster Chorin. Ein Stück
Alte Oder – und der nächste Kanal
mit dem Schiffshebewerk Nieder-
finow, das älteste in Betrieb be-
findliche Schiffshebewerk
Deutschlands. 

Die Strecke, die jetzt folgt, ist
vielleicht die schönste der ganzen
Reise. Annäherung an Berlin von
der Wasserseite. Oder-Havel-Ka-
nal, Havel, viel Natur, immer
mehr Datschas im Uferwald. Am
nächsten Morgen macht „MS Ka-
tharina von Bora“ in Berlin-Span-
dau fest. Die Schiffsleitung lädt
zum musikalischen Abschieds-
cocktail, und während im Restau-
rant das „Abschiedsgala-
abendessen“ serviert wird, fährt
das Schiff durch den Abend nach
Potsdam.

Sonnabend: Potsdam. Am Mor-
gen ist Abschied. Hände schütteln,
Danke sagen. Trinkgeld nicht ver-
gessen. Die Crew hat es verdient.

Die „Katharina von Bora“ (*****,
Baujahr 2000, 79 Passagiere,
Bordsprache Deutsch) fährt auf
Elbe, Moldau, Havel, Oder und
Ostsee. Info: Peter Deilmann Ree-
derei, G 04561/396-0,
www.deilmann.de

Die
unentdeckte

Oder
Sie gehört zu Europas größten Flüssen,
doch bislang wird die ungewöhnliche

Route nur wenig befahren 

Großzügig und
gediegen: Die
„Katharina von
Bora“ (fünf
Sterne) gilt als
„kleines
Traumschiff“,
das seinen 79
Passagieren
viel Komfort
auf der Oder-
reise bietet 
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Es gibt aktivere Wege, die Welt zu
erobern: wandern, klettern, ra-
deln, reiten, segeln, im Jeep durch
die Sahara oder im Cabrio auf der
Corniche fahren. Egal, der be-
schaulichste, komfortabelste Weg,
ein Land kennenzulernen, ist die
Flussschiffsreise. Und der philoso-
phischste dazu. Weil man, wäh-
rend man eine Landschaft „er-
obert“, indem man sie bedächtig
an sich vorübergleiten lässt, Zeit
hat, über sie nachzudenken. 

Man ist auch einfach näher
dran, und es gibt mehr zu sehen:
Hügel, Berge, Wiesen, Wälder,
Kirchen, Klöster, Schlösser, Dör-
fer, Kühe, Reiher, Rehe – und Men-
schen. Auf See ist die Aussicht ma-
jestätisch, hier ist sie interessant. 

Sie mögen es aktiver? 
Bitte, bei einer Flusskreuzfahrt

ist jeden Tag „Landgang“ ange-
sagt. Sie können an den vom Schiff
angebotenen Ausflügen teilneh-
men (und wissen nach zwei Stun-
den Stadtrundgang auch, was
„Aktivurlaub“ ist) – Sie können
auch auf eigene Faust wandern,
radeln, joggen, Jeep oder Cabrio
fahren. Sie müssen nur pünktlich
zur Abfahrt wieder an Bord sein.

Sie können sogar an Bord wan-
dern. Wie groß ein Flusskreuz-
fahrtschiff ist, erkennen Sie auf
dem Sonnendeck. 120 Meter misst
beispielsweise die „Mozart“ vom
Bug zum Heck, zweimal hin und
her ist fast ein halber Kilometer. 

Man genießt Kabine, Restau-
rant, Lounge, Bibliothek und Bar

– aber der schönste Platz bei einer
Flusskreuzfahrt ist der Liegestuhl
auf dem Deck, ausgerichtet zur
Sonne (man kann immer beide
Ufer sehen), ergänzt durch ein
Beistelltischchen, auf dem ein
Fernglas (ein Muss!) und ein Buch
liegen und – von freundlichen Ste-
wards serviert – ein Kaffee, ein Tee
oder auch mal ein Bier steht. Letz-
teres wegen der angenehmen Mü-
digkeit, die einem beim Durch-die-
Lande-Schweben hilft. Wenn die
Augen sich sattgesehen haben
„am goldenen Überfluss der Welt“,
dann kann man sie auch einmal
schließen. Das ist Flussreisen, das
ist Erholung.

Blieben ein paar Worte über die
Fahrtgebiete und die Reisezeit zu
sagen. Europas große Flüsse sind
alle dabei: Rhein, Donau, Elbe,
Oder, dazu Mosel, Maas, Havel
und Moldau, in Frankreich Rhône,
Saône und Seine, in Holland das
Ijsselmeer, in Russland Wolga und
Dnjepr. 

Und dann sind da noch die exo-
tischen Flussreiseziele: China mit
dem mächtigen Jangtse, Myan-
mar (Burma) mit dem Irrawaddy,
und der Renner ist immer noch der
Nil. Und die Reisezeit? Natürlich
ist der Sommer die klassische
Flussreisezeit. Obwohl man durch
Weinlandschaften besser im
Herbst zur Lesezeit fährt.

Und dass gerade die Flussauen
im Frühling am prächtigsten
leuchten, wer wollte das bestrei-
ten? P.M.

Und langsam ist
alles im Fluss

Für Kenner: Reisen auf philosophische Art 

Flusswelten haben ihren eigenen Rhythmus: Auf der
2003 gebauten „Maxima“ (Vier Sterne plus), der
neuen TUI Reisewelt auf der Donau, kann man sich
treiben lassen und den Luxus der Zeit erleben. Auf
126 Metern finden 180 Urlauber Zerstreuung, ele-
gante Kabinen, hervorragendes Essen und erst-
klassigen Service. Das erste TUI-eigene Flusskreuz-
fahrtschiff bietet vier- bis 17-tägige Touren. 

TUI Maxima
Im Reich der Mitte: Zwischen Nanking und Chong-
qing kreuzt die 2005 erbaute „Century Sun“ der
Viking GmbH auf dem Jangtse. Der Flusskreuzer
(Bordsprache Englisch) mit einer Länge von 126
Metern bieten den 306 Passagieren Komfort, Ga-
stronomie und Service eines Fünf-Sterne-Hotels.
Auf fünf Decks findet man Aussichtssalons, Sauna
und Restaurants, Beauty- und Wellnessbereich.

Viking Century Sun
Seit 20 Jahren bewährt sich die „Astor“, der Klassi-
ker von Transocean Tours, als solider Weltenbumm-
ler. Die Atmosphäre auf dem gepflegten Schiff (176
Meter) ist sehr persönlich, die Bordsprache
Deutsch. Der bei Stammgästen und zahlreichen
Prominenten beliebte Kreuzfahrtdampfer fährt
wechselnde Ziele rund um den Globus an, bietet
Themenreisen an. Trinkgelder im Preis enthalten.

Astor
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Beide Ufer im Blick: Vom Liegestuhl aus lässt man die Landschaft vorbeischweben 
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