
Willkommen auf der «Queen Mary 2», dem Trans
atlantik  liner, auf dem die Sehnsucht mitreist.

TRAUMSCHIFF
REISEN
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Auf Deck: 
 Sonne, Meeres
rauschen und – 
ach ja, es ist mal 

 wieder Zeit für  
ein Nickerchen 
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Ein Pfund pro Tag  
nimmt man zu, sagt eine  
Passagierin. Kein  
Wunder: Neben Lesen und 
Luftkino ist Essen  
die Hauptbeschäftigung
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Eine Fahrt mit der 
“Queen Mary 2” steht 
auf der Bucket List  
von jedem Nostalgiker 
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s tolz liegt sie da. Im Hafen von New York. Das 
 bekannteste Schiff der Welt. Die Königin der 
Meere. Die «Queen Mary 2». Sie ist höher als die 
Freiheitsstatue, länger als vier Fussballfelder. 

151 000 Tonnen schwer. Sie ist mein Zuhause für die nächs-
ten neun Tage. So lange wird die Reise nach Hamburg 
dauern. Zurzeit ist sie das einzige Passagierschiff, das 
 regelmässig von Amerika nach Europa und zurück fährt. 
Sie ist die Nachfolgerin der «Titanic», transportiert Träu-
me wie keine andere. Eine Fahrt mit ihr steht auf der 
Bucket List eines jeden Nostalgikers. Dies, so erklärt mir 
Tage später der Kapitän des Schiffs, hat sie nur dem Film 
zu verdanken. Die wahre Geschichte der «Titanic», ihr Un-
tergang vor über hundert Jahren, der Tod von 1500 Men-
schen, ist ja wahrlich unromantisch. Aber seit ein junger 
liebestoller Leonardo Di Caprio zu Céline Dions Klängen 
auf den Meeresgrund gesunken ist, schürt die Atlantik-
Überquerung kühne Sehnsüchte in jedem Romantiker. 
Das Schiff ist bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Die «Queen Mary 2» ist vorbereitet. Auf uns. Auf  ihren 
Einsatz. Auf die rund 7000 Kilometer, die vor ihr liegen. 
Dass sie erst vor wenigen Stunden in New York anlegte, 
die ganze Gästeschar und ihr Gepäck ausgeladen und alle 
14 Passagierdecks geputzt werden mussten, davon spürt 
man nichts. Jede Türfalle ist poliert. Überall stehen Blu-
men. Und alle zwei Meter lächelt mir ein  Angestellter zu. 
Um die 2600 Gäste kümmern sich 1250 Crew mitglieder. 
Die Mehrheit, fast 60 Prozent, stammt von den Philippi-
nen. Auch Dung, der Steward meiner Kabine. Er ist  
52 Jahre alt, seit zwölf Jahren auf dem Schiff. Begegne ich 
ihm auf dem Gang, singt er mir ein lautes «Hellouu, hau 
al ju tudeiii?» entgegen, drei Zähne fehlen ihm, sein R 
klingt wie ein L. Jeden Tag reinigt er 16 Kabinen. Jeden 
Tag zwei Mal. Alle Tücher werden ersetzt, die Betten glatt 
gestrichen, abends kommt ein Schöggeli aufs Kopfkissen. 
Dungs Arbeitswoche hat sieben Tage. Nach jeweils neun 
Monaten auf See reist er für zwei Monate nachhause. Ob 
er seine Arbeit möge, es ein guter Job sei? Er schaut mich 
verwirrt an. Das Schiff sei wunderschön, antwortet er. 

Das Schiff ist wunderschön. Und gross. Sehr, sehr 
gross. Die Bibliothek ist mit 10 000 Büchern die grösste 
auf See. Ich habe sofort ein Buch ausgeliehen und nie 
 darin gelesen. Das «Britannia», das zweistöckige Haupt-
restaurant, hat Platz für 1350 Gäste. Damit alle  essen 
 können, wird in zwei Sitzungen serviert. Im Illumina tions 
Theatre befindet sich das einzige Planetarium, das je in 
ein Schiff eingebaut wurde. Wozu die «Queen Mary 2» 
ein Planetarium braucht? Keine Ahnung. Aber es gibt 
auch Kreuzfahrtschiffe mit Kletterwand, Eislaufbahn und 
Fallschirmsprungsimulator. Das bisschen Himmelkino 
dünkt mich dagegen fast bescheiden. Action oder Adre-
nalinkicks sucht man auf der «Queen Mary 2»  vergebens, 
das Flaggschiff der Cunard-Reederei setzt  bewusst auf 

Der   Zauber dieser Reise 
liegt nicht im Kleinen, 
sondern zeigt sich  
im grossen Ganzen 

Kleider
vorschrift: 
Smoking 
und Maske

Kapitän Christopher 
Wells hat den  
wohl prestige
trächtigsten Job  
unter  Seeleuten

Ein Paar wie aus dem  
Katalog des Reise veranstalters: 
 André und Ann Kathrin 
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Tradition und Klassik. Jedenfalls: Auch das Planetarium 
ist gross. Und überall hats Teppich. 

Vor dem ersten Abendessen müssen wir an die Notfall-
übung. Obligatorisch für alle. Mitten im Ozean kann es gut 
ein, zwei Stunden dauern, bis Hilfe kommt. Scheint nicht 
alle zu kümmern. Der Herr direkt vor mir nickt ein. Seine 
Atmung macht Pfeifgeräusche. Es wird nicht das letzte Mal 
sein, dass jemand mitten im Trubel einschläft. An den un-
möglichsten Orten machen die Gäste ein Nickerchen, im 
Casino neben der Slotmachine, im vordersten Rang des 
Royal Court Theatre oder auf dem Sofa in der Grand Lob-
by. Liegt es am sanften Schaukeln? Am vielen Essen, das 
verdaut werden muss? Oder am Alter der Passagiere?

Die Mehrheit der Gäste ist pensioniert. Durch-
schnittsalter: 65. Einige sind schon zum fünften Mal an 
Bord der «Queen Mary 2». Stolz tragen sie ihren Gold- 
oder Platin-Member-Pin auf der Brust. So auch André 
aus dem deutschen Giessen. Müsste die  Cunard-Reederei 
den perfekten Gast küren, wäre André ein heisser Kandi-
dat. Am ersten Abend trägt er eine «Queen Mary 2»-   
 Krawatte, seine Frisur passt immer perfekt zum gebügel-
ten Anzug, hinter seinem Ohr klebt ein kleines rundes 
Pflaster, gegen die Seekrankheit sei das. Er ist mit seiner 
Freundin Ann Kathrin an Bord. Ann Kathrin ist bis zu 
den Fingernägeln durchgestylt. Wird es Abend, schreitet 
sie wie eine Prinzessin durch die Gänge. Sie weiss alles 
über das Schiff. Die Bordzeitung, so scheint es, lernt sie 
jeden Morgen auswendig. Ich bin fasziniert. Hauptsäch-
lich, weil die beiden erst 23 Jahre alt und Studenten sind. 
Sie sparen ihr ganzes Geld für Reisen wie diese. Die 
 Atlantik-Überquerung ist ihre dritte mit der «Queen 
Mary 2». Ann Kathrin und André sind meine Tischnach-
barn. Die Sitzordnung wird nach Nationalität, Alter und 
persönlichen Präferenzen der Tischgrösse gemacht. Ne-
ben Ann Kathrin und André sitzt Marianne. Die Dänin 
begleitet ihre Freundin Tanja und erzählt wilde Geschich-
ten aus ihrer Zeit als Barbesitzerin in Kopenhagen. Sie ist 
zum vierten Mal verheiratet, und in ihrer Bar kostete die 
günstigste Flasche Champagner 500 Euro. «Wenn du 
weisst, was ich meine», sagt sie und lacht.

Das Abendessen ist das Highlight des Tages. In glitzern-
den Kleidern, die seit Jahren im Schrank hängend auf 
 ihren Auftritt warten, sitzen wir da, schmieren gesalzene 
Butter auf Brötchen und stellen unser Viergangmenü zu-
sammen. Je sechs Vor-, Haupt- und Nachspeisen gibt es 
zur Auswahl. Einzig der Salat bleibt gleich. Das Essen ist 
exzellent. Und mit dem Wissen, dass 160 Köche jeden 
Tag 16 000 Gerichte kochen und dass diese dann über 
zwei Rolltreppen einmal quer durch den Bauch des Schiffs 
transportiert und nie kalt an den Tisch gebracht werden, 
schmeckt es noch besser. Nach dem Essen tanzen wir 
durch den Ballsaal, den Queens Room, und später in der 
Disco, der G32. Auf dem Weg zur Kabine holen wir ein 
Bettmümpfeli vom Buffet oder lassen uns eine Kleinig-
keit ins Zimmer bringen. Romantisch oder besonders tra-
ditionell ist das zwar alles nicht, aber es macht zufrieden. 
Satt und zufrieden.

Die ersten drei Tage studiere ich gewissenhaft das Ak-
tivitätenprogramm in der Bordzeitung. Ich besuche den 
Line-Dance-Unterricht, eine Art irischer Volkstanz. Tref-
fe mich mit den dreissig Schweizern an Bord beim Swiss 
Meeting. Ich lasse mir Afternoon Tea und Scones von 
Personal in weissen Händschli servieren und unterhalte 
mich mit meinem Lieblingskellner Phil. Phil war Delfin-
trainer im Vergnügungspark Sea World in Florida, dann 
entschied er, dass er die Welt sehen will, heuerte bei der 
Cunard-Reederei an und wurde der «Queen Mary 2» zu-
geteilt. Jetzt schippert er auf dem Atlantik hin und her. 
Sein Plan ging nicht ganz auf: Von der Welt sieht er nur 
das Meer. Ich trinke mich durch die Cocktailkarte, 14 
Bars besitzt das Schiff, darunter eine Champagnerbar, 
einen englischen Pub und den Commodore-Club, wo 
Molekular-Martinis mit rosa Schaum serviert werden. Ich 
besuche eine Talk run de mit Iris Berben. Die deutsche 
Schauspielerin erzählt aus ihrem Leben und was ihr an 
der «Queen Mary 2» am besten gefällt. Es sei das Essen, 
sagt sie. Sie liebe es zu essen. Und sie nehme nie zu. Schön 
für Iris Berben, denn Essen ist die Hauptbeschäftigung 
an Bord. Es wird zelebriert. Sogar das Frühstück kommt 
in mehreren Gängen. Oder direkt ins Zimmer, ohne Auf-
preis. Wer Abwechslung braucht und keine Zusatzkosten 
scheut, bucht einen Tisch im Lokal des bekannten Spit-
zenkochs Todds English. Und wer sich nicht chic machen 
will oder zu Randzeiten plötzlich Hunger hat, geht ins 
«Kings Court». 22 Stunden am Tag hat das Buffet geöff-
net. Man nehme auf dem Schiff ein Pfund pro Tag zu, sagt 
mir Ann Kathrin am vierten Tag. Bei der neuntägigen 
Reise wären das knapp fünf Kilo mehr auf der Waage. 
Leicht panisch stürze ich mich in meine Joggingklamot-
ten, hetze auf Deck 7 und sprinte los. Nach drei Runden 
gebe ich auf. Ständig muss ich abbremsen, weil mir   
Frauen mit Walkingstöcken entgegenmarschieren oder 
Cüpli-trinkende Gruppen meine Laufbahn kreuzen. Ich 
 probiere es im gut besuchten Fitnessraum und muss ein-
mal mehr feststellen, dass Joggen auf dem Laufband auf 
der Langweiligkeitsskala bei 10 von 10 liegt. Ich gehe zu-
rück in meine Kabine und lege mich hin.

Je länger wir unterwegs sind, desto müder werde ich. 
Ich bin träge, langsam. Nur die Zeit, die rast. Ich stelle 

Gänsehaut! Einfahrt in den  Hafen von Hamburg

Das Schiff ist länger als 
vier Fussballfelder und 
151 000  Tonnen schwer
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mich morgens auf den Balkon und schaue fünf Minuten 
aufs Meer, und wenn ich wieder reingehe, ist es schon wie-
der Abend. Die Stunde, die wir jeweils zur Mittagszeit 
vorstellen müssen, fehlt mir. Ich fühle mich gehetzt statt 
entspannt. Die Weite des Ozeans engt mich ein. Und die 
Tatsache, dass ich nicht von Bord gehen kann, macht mich 
nervös, und was ich zu Beginn der Reise interessiert oder 
amüsiert verfolgt habe, fängt mich an zu nerven: Die 
 Leute, die um Mitternacht ans Buffet schlurfen und ihre 
Tellerchen mit frischem Lachs, Schoggitörtchen und eng-
lischen Pasteten beladen. Unser Kellner, der mit seiner 
Pfeffermühle umherschwirrt und «Päppar» murrt. Die 
Kleidervorschriften und die Kaviarbrötchen. Der kühle 
Wind, der immer weht und das Sünele an Deck unmöglich 
macht. Nicht mal einen richtigen Sturm haben wir erlebt!

So lässt die «Queen Mary 2», als hätte sie meinen 
Missmut gehört, zwei Delfine neben dem Schiff her-
schwimmen. Das funktioniert sofort, ich bin entzückt. 
Dann schickt sie mir eines ihrer hübschen Couverts in die 
Kabine. Die Zusage für ein Treffen mit Christopher 
Wells, dem Kapitän. Ich darf ihn auf der Schiffsbrücke 
besuchen, seinem Lieblingsort, wie er sagt. Gut gelaunt 
erklärt er mir Bildschirme und Knöpfe. Seine Augen 
strahlen, und die Brauen werden noch steiler, wie Anten-
nen ragen sie in die Stirn. Wells kommt aus dem Schwär-
men nicht mehr heraus, wenn er über seine «Queen» 
spricht. Er war dabei, als 2002 die ersten Teile zusammen-

gebaut wurden, und wieder bei ihrer Jungfernfahrt zwei 
Jahre später. «Ich habe mein Baby heranwachsen sehen», 
sagt er. Wer es zum Kapitän der «Queen Mary 2» geschafft 
hat, ist ganz oben angekommen. Nicht, weil das Schiff 
 besonders schwierig zu steuern ist, aber es ist der wohl 
prestigeträchtigste Job unter Seeleuten. 

Anspruchsvoll sind für Wells nur die Hafentage. Ist das 
Schiff zu spät dran, wird es teuer. Mehrere 10 000 Franken 
kann ein Hafen für eine halbstündige Verzögerung verrech-
nen. Schafft es ein Gast nicht rechtzeitig an Bord, wird er 
zurückgelassen. Sein Gepäck reist weiter, einzig der Pass 
wird hinterlegt. Das Schiff hat einen strengen Zeitplan. 
 Abweichungen werden nicht geduldet. Und wenn jemand 
von Bord fällt? «Dann kehren wir natürlich um und lesen 
ihn wieder auf», sagt Wells. Seit vierzig Jahren steuert 
Wells schon Schiffe über den Ozean. Die Faszination 
 wurde nicht kleiner. Die «Queen Mary 2», sagt er, habe 
mehr Kraft als 900 Doppeldeckerbusse zusammen. Ihre 
elektrische Anlage erzeuge Strom für eine Stadt mit 200 000 
Einwohnern. Und die schiffseigene Wasseranlage ver-
wandle täglich 2000 Tonnen Meerwasser in Trinkwasser. 
Wells’ Begeisterung ist ansteckend, mein Missmut ver-
fliegt. Vielleicht, überlege ich mir, liegt der Zauber nicht im 
Kleinen, sondern zeigt sich im grossen Ganzen.

Die letzten Tage ziehen im Eiltempo vorbei. Dass wir 
mit knapp 48 Stundenkilometern unterwegs sind, kann 
ich fast nicht glauben. Ich hab das Gefühl, wir fliegen. 



TRADITION NEU INTERPRETIERT.

EINFÜHRUNGSPREIS

BOXSPRING-BETT

CHF 3‘499.–*

FREUEN SIE SICH AUF DIE NEUEN
BOXSPRING-BETTEN VON SUPERBA.

Als Pionier der Taschenfederkern-Technologie
hat Superba bei Boxspring-Betten die Nase vorn.
Denn wir vereinen Altbewährtes und Visionäres

zu einem hochwertigen Schlaf-System.
Für gesunden Schlaf und mehr Lebensqualität.

Das ist unsere Interpretation von
moderner Schlafkultur.

Unser Tipp: Kombinieren Sie Ihr
Superba Boxspring-Bett mit unserer

hochwertigen Taschenfederkern-Matratze
Superba Jubi 90 mit GELTEX®inside.

Jetzt testen und von Einführungs-
konditionen profitieren!

BOXSPRING NACH MASS – NEU
MIT BOXSPRING KONFIGURATOR

AUF WWW.SUPERBA.CH

Komplettangebot für Box fix, Kopfstück nach Wahl,
Matratze Lago und Topper Lino in der Breite 160 oder 180 cm.

Dieses Bett ist auch in weiteren Farben erhältlich.
*Angebot gültig bis 30. November 2015.

Wir machen Zwischenhalt in Southampton, ich freue 
mich, Festland unter den Füssen zu haben, und kaum bin 
ich zurück an Bord, sind wir schon fast am Ziel. Ein letz-
tes Mal werfen wir uns in Schale. Ich muss kleidertech-
nisch wieder von vorn anfangen, meine Garderobe ist 
nicht für Überfahrten wie diese ausgestattet, und ein neu-
es Kleid in einem der schiffseigenen, teuren Shops zu kau-
fen, finde ich übertrieben. Meine Tischnachbarin Ann 
Kathrin kennt solche Engpässe nicht. Sie schwebt in ei-
nem rückenfreien Samtdress durch die Gänge, das Kleid 
hat sogar eine kleine Schleppe, will sie tanzen, muss sie 
einen Knoten in den schweren Stoff machen. Besonders 
tanzfreudig sind sie und ihr Freund André aber sowieso 
nicht. Das baldige Ende der Reise drückt auf ihre Stim-
mung. Am nächsten Morgen werden sie händchenhaltend 
in der grossen Lobby stehen und schweigend zuschauen, 
wie die anderen Gäste von Bord gehen. Erst dann verlas-
sen auch sie das Schiff. Der Abschied ist aber nur auf Zeit: 
Ende Jahr werden sie während 14 Tagen durch die Kari-
bik tuckern, wieder auf der «Queen Mary 2». Ann Ka-
thrin weiss schon jetzt, welche Kleider sie einpacken wird.

Es ist zwei Uhr nachts, als wir uns dem Hamburger 
Hafen nähern. Nur wenige Passagiere sind an Deck. Wir 
schweigen und staunen. Es ist der romantischste Mo-
ment der ganzen Reise. Im engen Bett der Elbe wird uns 
die Grösse des Schiffs wieder richtig bewusst. Umlie-
gende Gebäude enden auf Augenhöhe. Andere Boote 

sind winzig klein. Gemächlich pflügt sich die «Queen 
Mary 2» durchs Wasser, macht auf den letzten Metern 
einen eleganten U-Turn und dockt geräuschlos an. Fast 
wehmütig gehe ich am nächsten Morgen von Bord. 
Während ich aufs Taxi warte, schaue ich sie nochmals 
an. Sie ist wunderschön, die Königin der Meere. Stolz 
liegt sie da. Im Hafen von Hamburg. 

I N F O S
Die Überfahrt von New York 
nach Hamburg dauert neun 

Nächte. Auch New York– 
Southampton ist möglich. 

Eine Innenkabine kostet für 
zwei Personen ca. 3000 Fr., 
eine Balkonkabine (wie die  

unserer  Autorin) ca. 3700 Fr., 
eine Suite ca. 9100 Fr.

Veranstalter: Cunard Line 
Schweiz, Cruise-Interconnect, 

Badenerstrasse 551, Zürich, 
Tel. 044 387 10 57

— www.cunardline.ch/de


