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Norwegen Juni 2009 
Eine Costa - Kreuzfahrt  

Eine Brückenbesuchs – Odyssee 
 

Samstag, 27. Juni 2009 
 
Eine Amsel tirillierte auf dem Kamin des Reihenhauses gegenüber des Handtuchgar-
tens meiner Schwiegermutter in Karben bei Frankfurt. Zwei Genitive in einem Satz! 
Sie sang so heiter, ich schloss die Augen und hörte ihr zu. Auf dem Nachbarkamin 
krächzte ein Rabe, vielleicht auch eine Räbin dagegen. Gerade so, als ob ein bis-
schen Neid im Spiel wäre. Die Amsel sang wirklich wunderschön. 
Wir wollten die Anreise zu unserer ersten Kreuzfahrt von Rosenheim nach Kiel auf 
zwei Mal bewerkstelligen und machten deshalb Zwischenstation in Frankfurt/Karben 
bei der Schwiegermutter. 
 
Sonntag, 28. Juni 2009 
Noch einmal gute fünf Stunden Autobahn saßen wir ab. Nein, wir genossen die Fahrt 
durch relativ unbekanntes Gewässer mit Hörbüchern. „Das kalte Herz“ von Wilhelm 
Hauff war auch dabei. So ein Transmittter ist schon toll: das Signal vom neu erstan-
denen MP3-Player wird so auf das Autoradio übertragen und so konnten wir beide 
die Abenteuer vom Kohlenpeter im Schwarzwald durchleben, während die nord-
deutsche Landschaft an uns vorbeizog.. Schöne neue Technikwelt. 

Am Elbtunnel in Hamburg war 
Stau im Verzug, aber wir flutsch-
ten auf der rechten Spur unter 
der Elbe durch und waren eine 
Stunde später in Kiel am Norwe-
gerkai. Laut Internet sollte da die 
Costa Magica auf uns warten. 
Tat sie aber nicht. Sie lag am 
Ostseekai genau gegenüber. 
„Jetzt fahr halt schon!“, herrschte 
Evi das Auto vor uns an. War sie 
ein kleines bisschen aufgeregt? 
Die Koffer sollten wir einfach am 
Kai neben Gepäckwägen und 
fünf Stewards abstellen und ein 
Papier zum Gesundheitsstand 
ausfüllen. Ob jemand in der Fa-
milie oder gar wir selbst in den 

letzten paar Tagen Husten, Fieber oder gar Grippesymptome gezeigt hätte, wollte 
der Zettel wissen. Wir brachten den Wagen in eine Parkgarage. An diesem Wochen-
ende war gerade Kieler Woche Endspurt und kein freier Parkplatz irgendwo. Der 
Parkservice von CostaReisen hätte für die Woche 140 € gekostet! 
Wie am Flughafen wurden wir samt Handgepäck durchleuchtet, bevor wir durch eine 
ewig lange Gangway zum Schiff gelangten. Foto, Foto? Nein, wir wollten nicht hinter 
einem antiken Holzsteuerrad abgelichtet werden. Solche Bilder haben wir schon ge-
nug vom echten Segeln. In der großen Halle wimmelte es von Leuten. Ein freundli-
cher Costa-Mensch wies uns zu unserer Kabine. Die erste Zahl der Zimmernummer 
sei die Decksnummer und die Kabine sei offen. Tatsächlich – alle Türen standen nur 
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angelehnt und die Koffer räkelten sich auf dem Bett, während der Fernseher Informa-
tionen plärrte. Diebe aufgepasst! 

Unser Deck lag nur fünf Meter über dem 
Wasserspiegel und logischerweise konnte 
man die Fenster der Kabine nicht öffnen; 
sie waren zu genietet. In den drei Schrän-
ken verschwanden unsere Sachen und 
schon machten wir uns auf, den Dampfer 
zu inspizieren. 12 Decks wollten erobert 
werden. Wir fingen oben an. Eine Laut-
sprecherdurchsage, die zum Holen der 
Rettungswesten und Versammeln auf 
Deck 4 aufforderte, verhinderte allerdings 
die Besichtigung. In Fünferreihen mussten 
sich alle orange verkleideten Passagiere 
auf dem mit Teak belegten Laufdeck auf-

stellen und vom Personal in gelben Schaumstoffwesten kontrollieren lassen. Als wir 
lange genug gestanden, die Plastikkarten, die man ständig bei sich tragen sollte, ge-
scannt waren, wurde die Übung für beendet erklärt. Die so genannte Sicherheitsein-
weisung hatten wir offensichtlich nicht mit gekriegt? Im selben Moment legte die Cos-
ta Magica vom Ostseekai in Kiel ab und schob sich laut tutend an diversen Marinas 
und dem Marinehafen durch die Förde, die von Segelbooten wimmelte, die sich vom 
4er Wind streicheln ließen. Welcher geneigte Leser kann sich meine gelben Blicke 
vorstellen? (was ist noch gleich die Farbe des Neides?) 
Also jetzt: Besichtigung von Deck 11. Hier war das SPA, die Folterkammer, Sauna 
und der Wellnessbereich. Deck 9 war das Pool-Liegestuhl-Bar-Deck mit dem Bistro 
Bellagio, wo es Tag und 
Nacht Wasser, Tee, Kaf-
fee, Salat und Pizza gab. 
Deck 3 stellte das Erdge-
schoß des fulminanten 
Aufzughauses dar, das 
sich über 8 Stockwerke 
erstreckte. Dort klimperte 
ständig jemand auf dem 
Flügel herum, wenn nicht 
gerade leise Schmuse-
musik aus den Lautspre-
chern strömte. 
Wir genehmigten uns ein 
Bier auf Deck 9. Gezahlt 
wurde alles mit der 
tacard“. Trotzdem musste 
ich die Rechnung unter-
schreiben. Schluck! 2 Bier = 10,35 €. 
Im Bellagio versorgten wir uns mit einem Schüsselchen Salat ohne Pizza, setzten 
uns dann auf die Nichtraucherseite backbords und genossen lesend die untergehen-
de Sonne. Die Blicke schweiften allerdings mehr über das glatte Meer mit den ver-
einzelten Schaumkronen und hingen zwei einsamen Amwind - Seglern nach als die 
Buchstaben zu erfassen. 
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Um 2030 waren wir dann im Res-
taurant Costa Smeralda zur zwei-
ten Essensschicht dran. Einer der 
rotbefrackten Lakaien geleitete uns 
zum Tisch 86, wo schon ein Paar 
saß und die Karte studierte und ein 
zweites, etwas jüngeres Paar kurz 
darauf dazu kam. Wir wählten aus 
einem reichhaltigen Menü die Gän-
ge aus. Norwegischer Räucher-
lachs (weit gereist und wieder heim 
gekehrt) als Vorspeise, dann Stein-
buttfilet mit Kartoffeln (es war aber 
nur eine auf dem Teller) und Ge-
müse, als Nachtisch Käse. Suppe, 
Pasta und Dessert mussten auf ein 

ander Mal warten. Dazu einige schöne Gläser des Weines – erst weiß und zum Käse 
rot. Wir unterhielten uns nach einigen vorsichtigen Blicken (Evi stellte den Herrschaf-
ten ein paar gute Fragen) schlussendlich recht gut mit unseren Tischnachbarn und 
Alexander, der peruanische  Steward schenkte fleißig Wein nach. Eine Fotografin 
zog mit dem Schiffsclown durch die Tisch-
reihen. Er, als Koch verkleidet, hielt eine 
große Plastikpizza zwischen zwei Gäste und 
grinste. Sie knipste. Ich knipste zurück, wäh-
rend wir unter der Brücke über den großen 
Belt hindurch fuhren. Wir verabschiedeten 
uns um 2230 ins Bett. Tak for matten! Das 
ist norwegisch und heißt: danke fürs Essen. 
Nur, dass auf der Costa Magica jede Spra-
che gesprochen und verstanden wird, nur 
kein norwegisch. 
 
Montag, 29. Juni 2009 
Um fünf Uhr weckte mich ein glutroter Him-
mel. Wir residierten ja steuerbords und weil wir nach Norden fuhren, schaute die 
Sonne eben morgens vorbei. Das nächste Mal wachte ich um sieben auf, weil die 
Kabine mehr als taghell erleuchtet war, wollte aber nicht aufstehen, weil das Bett so 
gemütlich war. Hätten wir uns doch Kaffee aufs Zimmer bringen lassen sollen? 
Nein, im Restaurant Portofino auf Deck 3 bedienten wir uns am Buffet mit Rührei, 
frischen Ananas und Melonen, Mortadella, Schinken, und viiel Kaffee. Ich aß doch 
tatsächlich zwei Bissen Ananas in Schinken eingerollt an Ei und kannte mich nicht 
wieder. Als Nachtisch ließen wir uns noch jeder zwei Cappuccini bringen und eine 
Viertelstunde später war der Tag gerettet, wer versteht, was ich meine. 
„Erholung auf See“ hieß das Tagesprogramm. Ich wollte mich als erstes ein bisschen 
bewegen und erklomm ponte undici, das elfte Deck. Nachdem ich schon zehn Minu-
ten Fahrrad gefahren war, Khaled Hosseinis „Tausend strahlende Sonnen“ vor mir 
auf dem Armaturenbrett und gleichzeitig immer das Fahrwasser im Auge, mokierte 
sich der Fitnesssteward über meine nackten Füße. Ich solle doch Turnschuhe tragen. 
Aha, leider hatte ich keine dabei. Wieder runter auf ponte uno, mit der CostaCard die 
Kabine aufgesperrt, meine schwarzen Straßenschuhe angezogen, die man beim ers-
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ten Hinschauen mit Turnschuhen verwuxeln 
konnte und wieder hoch auf ponte undici ge-
liftet. Das Treppenhaus mit den Glasaufzü-
gen war mir ein Bild wert. 
Nur, dass jetzt mein Fahrrad besetzt war; es 
gab derer nur zwei. Dafür standen daneben 
fünf komische Apparaturen, die wie Liegerä-
der aussahen. Man setzte sich auf einen Sitz 
mit Lehne und musste halb vor dem Körper 
strampeln. Eine merkwürdige Haltung war 
das. Ich stellte mir 20 Kilometer distance ein 
mit einem effort level 3 und radelte los, die 
„tausend Sonnen“ im Blick. Nach fünf Kilome-

tern kamen drei ältere Damen mit Handtaschen über der Schulter herein und probier-
ten selbige Nachbarräder aus. Sie ratschten über mich und Hosseinis Buch hinweg, 
so dass ich gar nicht anders konnte, als mit zu quatschen. Unermüdlich wienerten 
indonesische Sklaven die Unmengen verspiegelter Flächen der Folterkammer mit 
dem schönen Namen „Gymasium1“. Nur einige Fitnessinsider trauten sich an die an-
deren Geräte mit ihren elektronischen Displays, verkrümmten Handgriffen und brau-
nen Polsterungen. Es machte wirklich Mühe, die Körperteile zu erkennen, denen die 
mutmaßlichen Übungen zugedacht waren. Vergebens suchte ich das Schmetter-
lingsgerät, bei dem man eine lange Querstange hinter den Kopf nach unten ziehen 
muss, um die Schultern aus ihrer 
vorgefallenen Lieblingsstellung zu 
locken – schade. Doch, es war exis-
tent, nur fand ich es erst Tage später. 

                                            
1 kommt von gymnós = nackt 
"Im alten Griechenland war ein „gymnásion“ ein Ort der körperlichen und geistigen 
Ertüchtigung für die männliche Jugend, wobei der körperliche Aspekt aber im Vorder-
grund stand. In den Gymnasien wurde nackt trainiert, was noch in der Herkunft des 
Wortes (griech. γυµνός/gymnós „nackt“) wie auch bei Gymnastik (von griech. 
Γυµνάζοµαι/gymnázomai „mit nacktem Körper turnen“) deutlich wird." 
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Nach 50 Minuten hatte ich exakt 20 Kilo-
meter gestrampelt und dabei genau 301 
Kalorien verschwendet. Ich war sozusagen 
durch das Kattegat geradelt und nun hatte 
unser Gigantenschiff Kurs Richtung Nor-
den genommen. Ich setzte mich nassge-
badet in die Sauna mit Panoramafenster. 
Als einzige versuchte ich dort weiter zu 
schwitzen, was aber wegen der relativen 
Kühle von geschätzten 80 Grad nicht so 
recht gelingen wollte. Egal, die Sensation 
lag darin, auf peinlich sauber gehaltenen 
Holzrosten liegend in 25 Metern Höhe und 
himmlischer Ruhe durch eine Glaswand 
auf die weite Wasserfläche des Sonnen beschienenen Nordmeeres zu schauen und 
Norwegens Küste vorbei ziehen zu sehen. Die weiße Küstenlinie zeichnete sich ab 
und ich schätzte mit mindestens zehn Seemeilen die Entfernung zum Land. Die Wur-
zel aus 25 war 5 multipliziert mit runden 2 ergab ja 10 - ein Windpark erfreute mein 
Auge. Dergestalt angeregt, erholte ich mich von den 20 Kilometern und meinen Stra-

ßenschuhen. 
Zum Mittagessen im Costa Smeralda trafen 
wir beide uns wieder. Evi hatte den Vormittag 
lesend und sich über animationswillige italie-
nische Touristen auf dem Deck nove wun-
dernd verbracht. Entgegen den Anweisungen 
eines nun weißgewandeten peruanischen 
Stewards entschieden wir uns für einen 
Fensterplatz im noch halb leeren Restaurant 
und beobachteten das Meer. Der Wind blies 
mit 4 ziemlich genau aus Osten und raumte 
im Laufe des Mittags. Warum bloß hängten 
die Seeleute keinen Spinnaker auf, der den 
Kahn ziehen sollte. Bestimmt ließe sich damit 

einige Literchen Sprit sparen. Auf die Brücke wollte ich auch gerne einmal. 
Marinierter Rollmops auf Apfelsalat mit kaum auf dem Teller zu findenden Streifchen 
aus Roter Bete bestellten wir auf italienisch bei der chinesischen Kellnerin als Anti-
pasto, anschließend Filet von Drachenköpfen unter Tomatensoße neben prezzemolo 
und einem gerösteten Knoblauchbaguette. Der Insalata kam erst danach. Evi hatte 
noch Früchte bestellt. Ein schönes Gläs-
chen vino bianco rundete das Mahl ab. Es 
war einfach köstlich, aber von irgend wo 
her hörte ich einen Fetzen wie: „aber auf 
der AIDA ist alles noch viiiel…..“ Angeber! 
Uns gefällts. Heute wieder schön auf See. 
Kaum aufgestanden, hatten wir einen Ter-
min im Teatro Urbino, einem Saal über fünf 
Etagen, der annähernd so groß ist, wie das 
Staatstheater am Gärtnerplatz in München, 
wo ich fünf Jahre lang engagiert war. Gi-
gantisch für so ein Schiff. Demnächst wer-
den wir eine neue Wortschöpfung erleben, 
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denke ich. Gigantisch wird zu terantisch und bald darauf zu petantisch mutieren. In 
Computermaßstäben gedacht, ist die Vorsilbe tera für die Zahl mit 12 Nullen ja schon 
in aller Munde und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Menschheit die Dimen-
sion peta kennen wird. Unser Teatro Urbino verdiente also sicher die Bezeichnung 
terantisch. 
Dort dozierte ein italienischer professore über skandinavische Mythologie (so wie ich 
über die Dimensionen kommender Jahre). Er redete ohne Punkt und Komma mit ei-
ner sich oft überschlagenden Stimme unterstützt durch eine Diashow – natürlich mit 
Powerpoint. Er parlierte über Donar mit den zwei Raben, über Tiz, den gefährlichen 
Gott, Frigg und Freya und suchte Entsprechungen im Buddhismus zu finden. Die drei 
Nornen bestimmten ja seit jenen Tagen das Schicksal der Menschen und das Ham-
mersymbol kehrte ständig wieder. Auch das Runenalphabet kam zu Sprache – ich 
staunte nur noch. Am Ende seiner Ausführungen warf er eine Gegenüberstellung der 
nordischen und römischen Götter an die Wand, die sehr zu meiner Erleuchtung be-
züglich der Tagesnamen beitrugen. Nur die Folie hatte nicht so geschickt gemacht, 
wie man im Foto sieht. Weil ich weit vorne gesessen hatte, ging ich nach dem Beifall 
zum Pult und dankte ihm für den interessanten Vortrag. Ui, der professore war ganz 
hingerissen, dass ich sooo gut italienisch sprach und freute sich. Es waren aber ge-
nau nur fünf Wörter aus meinem Mund gekrochen: „Grazie Signor, era molto interes-
sante!“ ;) 
Evi hatte den Vortrag vor-
zeitig wegen eines be-
stimmten Druckgefühls in 
der Körpermitte verlassen 
und wollte noch ein wenig 
ruhen. 
Mit einem Tee aus dem 
Bellagio bewaffnet, such-
te ich mir auf dem Son-
nendeck einen freien Lie-
gestuhl. Einen einzigen 
fand ich auch, aber genau 
vor einer grauenhaft lär-
menden italienischen 
Familie. Liebe Güte, wie 
man soo schreien kann. 
Sie waren wohl alle 
schwerhörig. Als ich dann 
einigermaßen in die „Tausend Sonnen“ wieder hinein gefunden hatte, fing ein blen-
dend weiß gekleideter Schwarzer (darf man nicht sagen, ich sag‘s trotzdem) mit 
ebenso weißem Cowboyhut an, die Menschheit zu animieren. Lucki,lucki! Rechts, a 
sinistra, eins due y Cha Cha Cha schrie er in sein Mikrofon und dreißig Passagiere 
machten alles bereitwillig mit. Fehler quittierte er mit „bouna notte“ und nach gelun-
genen Schritten brüllte er „Applausäää“. Er übte ein paar Minuten mit den Damen (es 
waren vielleicht auch drei Männer dabei), drehte dann die Musik ordentlich auf und 
wackelte dann lautstark die Schritte soufflierend den Tanz auf der Bühne vor. Bei ihm 
sah es toll und gekonnt aus. Eine geschätzt 65-Jährige im Ringelpulli wackelte an der 
Reling vor mir auch. 
Als ich wieder in die Kabine zurück gedackelt kam, war Evi weg. Schon beim Mittag-
essen hatten wir beschlossen, beim nächsten Mal die Handfunkgeräte mit zu neh-
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men, damit wir uns finden konnten in dieser weitläufigen schwimmenden Stadt. 
Nächstes Mal? 
Ja, wo sollte ich sie denn suchen? Ich stieg die Treppen zum ponte tre hoch, weil ich 
ihr von dem ruhigen, mit Teak belegten Laufdeck mit den leeren Liegestühlen vorge-
schwärmt hatte. Mmh! Ich suchte fünf Minuten die Bibliothek, da musste sie sein! Nix. 
Nach 45 Minuten hin- und herlaufen durch Deck 9 und Deck 5 hatte ich genug. Ich 
ging wieder in unsere 1265 und schrieb an diesem Bericht. Um 1900 flanierte ich 

wieder zum Lido und setzte mich auf 
eine der Liegen, die jetzt alle verwaist 
waren. In der Abendsonne hatte ich ge-
rade drei Zeilen meiner Tausend Son-
nen gelesen (es geht um Afghanistan 
zwischen 1970 und heute und dessen 
Frauen – furchtbar!), da winkte meine 
Evi vom Deck 10. Wir hatten uns wie-
der. Auch sie hatte mich eine halbe 
Stunde lang gesucht und dann aufge-
geben, weil – wir hatten ja Urlaub. Mitt-
lerweile war Bergen steuerbord querab, 
wie das GPS-Bild auf unserem Fern-
sehschirm im Zimmer ausgab. 

Unsere Tischnachbarn waren heute wesentlich gesprächiger. „Der Tag auf See geht 
ja so schnell rum“ sprachen die Magdeburger, die sich beim Käptnscocktail durchge-
fressen ;) hatten und die Kölner hatten sich ebenfalls gut amüsiert. Sie waren nach-
mittags im Teatro Urbino gewesen und hatten spanische Tanzvorführungen genos-
sen. Kein Theater dieser Welt ist ausgelastet wie dieses (und alle anderen auf den 
Kreuzfahrtschiffen dieser Welt). 
Erst mal Sonderwunsch: wir wollten den Salat gerne voooor dem Essen, dann Gar-
nelen mit Aurora-Sauce, Trofiette (schauten aus wie Regenwurmleichen) mit Pesto, 
statt „Lachs an Kartoffelnkruste“ bestellten wir (komischerweise beide) „gegrilltes 
Rinderflanke mit drei Pfeffersauce“. Danach ein bisschen Käse und als wir uns fertig 
und zufrieden wähnten, flatterte vom koreanischen Ober die Nachspeisenkarte auf 
einen frischen Teller. Na gut, ein Zitronensorbet geht noch. Evi orderte „Mousse ohne 
Zuckerzusatz“, der auch so schmeckte. 

Alexander, unser peruanischer Getränkesteward, reagierte 
mittlerweile auf ein unmerkliches Kopfnicken oder Augenzwin-
kern und schenkte die Gläser gut ein und ich bedankte mich 
brav mit „gracias senor“.. Also, mir alle sex hadde nix zu me-
ckere. Aber vielleicht ist ja auf der AIDA alles ……. 
Der Deckssteward, der auch Alexander hieß, hatte ein herum-
liegendes T-Shirt, das üüberhaupt nicht mein Nachtgewand 
war und Evis Püdschamaoberteil adrett gefaltet und auf die 
Kopfkissen drapiert und die Vorhänge zu gezogen. Draußen 
war es viel heller, die Vorhänge mussten weg, damit wir die 
Mitternachtshelle mitkriegten. So etwas gab es in Mitteleuropa 
nicht. Hier ging heute die Sonne um 2331 unter und schon um 
0359 wieder auf. Kurze Nachtruhe für unseren liebsten Plane-

ten. Grade im Moment ist es 2313 und wir sitzen hier im Bett mitm Laptop auf den 
Knien (also ich) ohne künstliches Licht. „Licht aus und schlafen“ kann man hier am 
62. Breitengrad Ende Juni nicht sagen. 
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Dienstag, 30. Juni 2009 
Heute begann der Tag früh. Wir wollten ja die Fjordfahrt nicht verpassen und schäl-
ten uns um halb sieben aus der so gemütlichen Liegestatt mit der schönen überbrei-
ten Bettdecke. Auf Deck 9 gab es ab 0630 Kaffee und Buffet, allein die schwarze 
Brühe schmeckte nicht. Nach einer Tasse Antigeschmackserlebnis zogen wir um ins 
Restaurant Portofino, wo wir von den Stewards an die Tische einsortiert wurden. Als 
erstes bestellten wir due cappuccini, bewunderten die steilen Felswände, die dreißig 
Meter neben dem Fenster aufragten und die Welt war wieder in Ordnung. 
Alle paar Meter stürzten sich Wasser-
massen zu Tal, was hier richtig zu Meer 
heißen musste, weil Täler gab es ja 
nicht. Die Gebirgsbäche traten ganz kurz 
unter der höchsten Stelle eines Berg-
rückens aus dem Fels aus und ergossen 
sich nach fast tausend Metern ins Meer, 
so dass ich mich fragte, wo das viele 
Wasser denn herkommen konnte. Über-
halb der Austrittsstelle war nichts mehr, 
auch kein Schnee. 
An den Felshängen, die nicht genau 
senkrecht in den Fjord fielen, klammerte 
sich üppige Vegetation fest. Beim nähe-
ren Hinsehen entpuppten sich die hellgrünen Matten als haushohe Birkenwälder. 
Hinter jeder Kurve, die die Costa Magica umrundete, kamen neue Wasserfälle zum 
Vorschein. Wir standen am Bug auf Deck 9 und staunten. Im kleinen Nebenarm des 
Fjordes liefen wir Hellesylt an, um ca. die Hälfte der Passagiere auszuschiffen, die an 

einem ganztägigen Ausflug teilnahmen. 
Mit den herunter gelassenen Rettungsboo-
ten, die jetzt als Tender fungierten, wurden 
die Leute an Land gesetzt. Wir beide be-
äugten das Schauspiel vom Fitnessstudio 
aus – strampelnd. 10 Kilometer auf dem 
Fahrrad und dann noch einmal 10 Minuten 
auf einem Gerät, das Nordic Walking si-
mulieren soll und dessen Namen ich nicht 
weiß. Hier ging mein Puls auf 145 hoch – 
komische Bewegung, aber ich musste 
einmal etwas für meine Arme tun. 
schließend schaute ich mir die Bergwelt 
von der Sauna aus durch die tolle Pano-

ramascheibe an, während Evi immer noch radelte. Sie konnte gar nicht genug krie-
gen und hatte nach einer Stunde einen ganz roten Kopf. 
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Um 1100 warfen wir Anker vor Geiranger, einem kleinen Örtchen am Ende des Mee-
resarmes, 150 Kilometer von der Küstenlinie entfernt. Ein kleineres Kreuzfahrtschiff 
aus London lag schon mitten in der Bucht und hinter uns trudelte ein Kahn von Hur-
tigruten ein. Ich fragte mich, ob die Tiefe denn nicht zu groß zum Ankern sein würde. 
Die Felsen fielen ja senkrecht ins Meer und nur kurz vor der Mündung es reißenden 
Gebirgsbaches würde es flach genug sein, so meine Mutmaßung. Der Dampfer wur-
de vor Buganker herum gedreht und mit Heckleinen an einem Poller neben der 
Flussmündung fixiert. Zuerst wurden wieder die Touris ausgeschifft, die einen Halb-
tagesausflug gebucht hatten und wir gemeines, nicht zahlendes Fußvolk kamen als 
letzte. Wir speisten noch gemütlich im Portofino (Thunfischtomate und fritierte Mee-
resfrüchte) und waren dann um 1315 dran. Die gelben Tenderboote spielten uner-
müdlich Taxi: Dampfer – Land. Es tröpfelte ein bisschen, obwohl doch schönes Wet-
ter bestellt und ange-
sagt gewesen war. 
Unsere Abendessen-
nachbarn hatten sich 
uns zu diesem Land-
gang angeschlossen. 
Heike hatte gestern 
nach dem dritten Glas 
Wein von „Freigang“ 
gesprochen. Unsere 
CostaCards wurden 
beim Ausgang ge-
scannt, damit zur Ab-
fahrt registriert war, wer 
hier am Ende der Welt 
übrig geblieben war 
und auf das nächste 
Hurtigrutenschiff warten 
musste. Mit den Berg-
schuhen an den Füßen, der Regenjacke um die runden Hüften und dem Schirm im 
Rucksack stiefelten wir los. Es war mittlerweile fast 1430. 
Irgendwie nach oben wollten wir und fanden einen Weg, der nach der dritten Kurve 
der Asphaltstraße nach Süden zwischen den Häusern abbog, die mit ihrem Holzvor-
bau wie die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf aussahen, Der Wegweiser 
sprach von „5 Nakken“. Was die Fünf heißen sollte, lieb uns verborgen. Kilometer, 
Minuten, Wegnummer? Hinter einem Gatter begann eine rote Markierung an den 
Birken und los ging unsere norwegische Bergbesteigung. Ein bisschen glitschig ga-
ben sich die großen, von Moos bewachsenen Steine schon, aber Heike und Frank 
stiegen mit ihren Turnschuhen ganz geschickt mit. Schwül war’s und nach einer hal-
ben Stunde meinte Evi: „bis um 4 geh ich noch und wenn wir dann noch nicht oben 
sind, dreh ich um.“ Durch einen Wald aus Birken und Flechten bewachsenen Wa-
cholderstöcken wand sich der Weg, den wohl nicht allzu viele Füße begingen, dem 
vielen Farn nach zu schließen, der über den Weg wuchs. 500 Meter über dem Fjord 
wurde der Pfad sehr steil und wieder furchtbar nass. Wir drehten uns um und hatten 
einen wunderbaren Ausblick auf unser Schiff und die schneebedeckten Berge rund 
um den Fjord. Mittlerweile war alles in Sonne getaucht. 
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Im Ort tummelten sich die Reisenden in 
und um die Souvenirläden. Rentierfelle, 
Norwegerpullis made in Kina, Schinken 
und Käppis gab es da zu erstehen, 
doch vor allem die Trolle in allen Grö-
ßen und Formen zogen die Menschen 
an. 
Frank und ich sahen kurz nach unseren 
mails (am Schiff kostete die Minute 50 
Cent und das verkniffen wir uns) und 
ließen uns zum schwimmenden Hotel 
zurückbringen. Den zweiten Offizier, 
der den Tender mit zwei Gashebeln für 
zwei Motoren steuerte, fragte ich beim 
Aussteigen nach Tiefgang und Wassertiefe am Liegeplatz aus. Die Costa Magica 
geht 8,50 tief bei voller Beladung und an Ort und Stelle hatte es 25 Meter Tiefe. Ob 

es denn stimme, dass die Tiefe schnell auf 
über 500 Meter zunähme, wollte ich wissen. 
So hatte ich mir die Dinge zurecht gereimt. 
Er nickte freundlich und lachte: „Appunto!“ 
und dies sei der einzige Platz, an dem das 
Megaschiff hier mit den Landleinen liegen 
könne. Nachdem ich mir ja an der Rezepti-
on eine Abfuhr geholt hatte, was meinen 
Brückenbesichtigungswunsch betraf, fragte 
ich diesen Offizier noch einmal. Seine 
wohwollende Antwort war, ich solle mich an 
die Reiseleitung oder die Rezeption wen-
den. 
Die CostaCards wurden wieder gescannt, 

der Rucksack auch. Damit wir auch ja nichts mitbringen konnten, was dann heimlich 
im Zimmer konsumiert werden konnte. Argumentiert wurde mit Sicherheit, in Wirk-
lichkeit war es ein bisschen Abzocke. Aber was sollte man denn an Land billiger kau-
fen als an Bord? Im Bellagio tranken wir zu viert Tee und verabschiedeten uns bis 
zum Abendessen voneinander – nette Leute. 
Nachdem auch die letzten Ausflügler wieder an Bord waren und alle Tender wieder 
an ihren Plätzen an den Davits hingen, glitt der Ozeanriese wieder durch grünes 
Wasser an den Steilhängen vorbei. Das konnten sie, die Seeleute: hinterrücks so 
langsam Gas geben, dass kein Mensch merkte, 
dass wir wieder in Fahrt waren. Zur Abfahrt gab 
es Musik aus den Lautsprechern von Norwe-
gens Nationalkomponisten Edvard Grieg – rich-
tig schön. Nach drei Minuten war die Unterma-
lung wieder vorbei und wer Grieg hören wollte, 
musste den MP3-Player anschalten. 
An der Rezeption bekam ich die gleiche Antwort, 
wie am Vortag. Seit dem New Yorker Attentat 
sei die Besichtigung nicht mehr gestattet. Ich 
berief mich auf den Offizier und deswegen nahm 
sie wenigstens meine Zimmernummer auf. Ich 
würde eventuell eine Nachricht im Briefkasten 
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finden. Die messingfarbenen, halbrunden Kästchen an den Türstöcken der Kabinen-
tür schauten aus wie jüdische Mesusas, nur dass sie an jeder zweiten Kabine an 
dem falschen (linken) Türstock angebracht waren und nicht Sätze aus der Thora 
enthielten, sondern das Nachrichtenblatt oder das TODAY2. 
Die stürzenden Wasserfälle zogen nun an unse-
rem Kabinenfenster vorbei uns sahen noch viel 
näher aus. Bei 500 Metern Wassertiefe war das 
aber für unser Unterwasserschiff keine Bedro-
hung. 
Schon wieder Essen: Tulpensalat und paté mai-
son, insalata mista, Pollo arrosto mit Deko und 
Käse. Tulpensalat war natürlich Pulpensalat und 
pulpo ist der Tintenfisch. Die Tischrunde ent-
schloss sich angesichts der klaren Himmels am 
62. Breitengrad auf dem Balkon von Marlies‘ 
und Eddis Zimmer dem Sonnenuntergang um 
2258 beizuwohnen. Mit Schirmchen geschmück-
ten Cocktails bewaffnet enterten wir die Kabine 
mit Gartenersatz und verbrachten die Stunde bis 
Mitternacht beim Sundowner. 
 
 
Mittwoch, 1. Juli 2009 
Am Vortag schon war mir aufgefallen, das unser Dampfer überhaupt keine Bugwelle 
hinterließ, wenn er mit seinen normalen 20 Knoten Fahrtgeschwindigkeit unterwegs 
war, beim langsam Fahren aber ließen wir eine kleine, feine Welle stehen. Merkwür-
dig! Zwischen den Felsen in den Schären vor Bergen mussten wir nun wieder mit 
halbem Speed navigieren und – da war sie wieder, die Bugwelle.  
Heute nutzten wir einmal den Zimmerservice und ließen uns vier Cappuccini bringen. 
Ganz entspannt erschienen wir anschließend beim Frokost3 im Portofino. 
Das Schiff hatte mittlerweile in Bergen festgemacht. Über der heimlichen Hauptstadt 
Norwegens, wo es angeblich an 245 Tagen im Jahr regnet, lachte die Sonne. Mit 

Heike und Frank zogen wir los in die City. Am Aus-
gang mussten wieder die CostaCards gescannt wer-
den, bevor wir vier die Costa Magica einmal von ganz 
unten bestaunten. Der Rumpf baute sich wie ein 
Hochhaus neben uns auf und wirkte einfach teran-
tisch. Neben den Vorsprings baumelte eine Leine mit 
einem großen roten Fetzen 5 Meter über dem Was-
ser. Frank fragte mich, was die Flagge denn anzeigen 
würde. Oh, da musste ich passen. Das Rätsel sollte 
sich aber heute noch aufklären. 
Als erstes lief uns die Marienkirken über den Weg. 
Das Gemäuer beherbergt einen gotischen Altar und 
ist das älteste Gebäude Bergens. 
Gleich links an der Hafenstraße reihten sich die Gie-
belhäuser der Hansekaufleute auf. Sie lehnten sich 
regelrecht aneinander und manche Türe stand um 

                                            
2 Ein Journal mit Zeiten, Informationen zum Hafen, Veranstaltungen an Bord, Sonnenauf- und unter-
gangszeiten, einfach mit allem, was man wissen muss! 
3 Hat nichts mit Bofrost zu tun ;) 
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10 Grad schief. Ich las aus dem Reisefüh-
rer über die Brandgefahr in den Holzbau-
ten und dem strikten Verbot offenen 
Feuers vor. Gekocht und gefeiert wurde in 
gemauerten Häusern, den Schötstuben 
(Schøtstuene). Hier hielten die Oberen 
der 1000 Männer der Hanse, die hier ab 
dem 13. Jahrhundert frauenlos lebten, 
auch Gericht. Lehrlinge wurden für Ver-
gehen mit dem Ochsenziemer verprügelt 
und Gesellen mussten oder durften sich 
freikaufen. Dieses Geld wurde den Be-
dürftigen gegeben und auch in Freibier 
angelegt. Auch wer hier in der Hanse Va-
ter wurde, musste sich mit einem Fass Bier entschuldigen. Hatte so ein Hansekauf-
mann genug Stockfisch gegen Getreide getauscht, zog er wieder nach Lübeck oder 
Hamburg um und zählte dort seine Taler. Lehrlinge wussten aber bald, was sie er-

wartete, wenn sie sich damals nach Bergen auf-
machten. Es hatte sich bald herum gesprochen, 
dass drei harte Aufnahmeprüfungen zu absolvie-
ren waren: 
Erstens musste der Aspirant ins Hafenbecken 
springen und versuchen, in ein Boot zu klettern, 
was andere Jungen durch Schläge auf die Hände 
mit Reisigbündeln zu verhindern trachteten. Das 
mochte ja noch angehen. Dann aber sollte der 
Arme den ganzen Abfall der Hanse zusammen 
sammeln und auf einen Haufen schlichten. Dann 
wurde er über den angezündeten Müllberg ge-
hängt und sollte irgendwelche Fragen beantwor-
ten. Manchmal soll das mit dem Leben nicht mehr 
vereinbar gewesen sein. Drittens kam er ins so 
genannte Paradies. Eine Zimmerecke wurde mit 
grünem Blattwerk und Ästen geschmückt und 
wenn der Kandidat dann durch die Türe trat und 
dachte, das ganze wäre eine Verarschung, wurde 
er von zukünftigen Kollegen, die schon im Zimmer 
gewartet hatten, ordentlich vermöbelt. Weicheier 

wollte man hier in Bergen halt nicht haben. Gearbeitet wurde von vier Uhr morgens 
bis um neun abends. 
Wir schlenderten weiter zum Fisketor-
get, dem Fischmarkt. Fisch gabs da 
auch, aber hauptsächlich sollen dort 
Touristen gemolken werden. Norwe-
gerpullis, Socken, Mützen, der Halb-
edelstein Tyllit, Trolle und ganze Elch-
köpfe wurden dort feil geboten. Wir 
probierten lieber Lachs und bestaunten 
den Walschinken. Er sah aus wie 
derbraten, aber genau wie die 
hundfelle in allen Farben von uns boy-
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kottiert. Interessehalber fielen wir in einem Supermarkt ein, um die Preise zu studie-
ren. Norwegen ist ja das Land in Europa mit dem höchsten Lebensstandard und das 
spiegelte sich hier wieder. Eine Dose Bier kostete 3 € und das allgemeine Preisni-
veau liegt ungefähr 40 % höher als bei uns. 
Wir trennten uns von unseren Begleitern und liefen zurück zum Schiff. Das Mittages-
sen wollten wir nicht ausfallen lassen und saßen dann zufällig zwei Hamburger 

Damen gegenüber, mit denen wir am Vortag 
schon gefrühstückt hatten. Sofort erkannten 
wir uns wieder, freuten uns und blubbelten 
drauf los. 
Wir wollten ins Fiskerimusejum, aber wegen 
des ungewöhnlich wahnsinnigen Wetters bo-
gen wir in die Bergener Festung ein. Dort 
verabschiedeten wir uns für eine kleine Wei-
le. Ich wollte, wie immer, rennen und stiefelte 
wieder gen Osten ins Städtele hinein. Gleich 
nach zehn Metern wollte ich den Dreimaster 
knipsen, der seinen Verklicker so demonstra-
tiv am Mast stehen hatte. Es war eine richtige 
rote Windhose wie auf einem Flugplatz, nur 

ohne Streifen. Natürlich interessierte mich so einiges. Ein Ahnungsloser kam die 
Gangway herunter. Ich fragte vorsichtig, ob ich ihn was fragen dürfe und ob er des 
Englischen mächtig sei. Er schon die Unterlippe vor und nickte. Nach 20 Sekunden 
war klar, dass wir uns wunderbar verstanden und zwar auf Deutsch. Er wohnte in 
Stephanskirchen (5 km von uns entfernt), war auch in der EDV-Branche, war SKS-
Schein-Inhaber und hatte im letzten Jahr seinen ersten Skippertörn in Kroatien ge-
macht. Nein, war die Welt klein. 
Am nächsten Tag sollte die Reise mit der STATSRAAD LEHMKUHL zu den westli-
chen Inseln losgehen. Geschlafen wurde in Hängematten, jeder der hundert Passa-
giere hatte wechselnde Dienste vom Spülen bis zum Segelsetzen und die zwölf Tage 
Segelspaß kosteten ungefähr 1200 Euronen. Im internet zu buchen. Norbert zeigte 
mir noch das Bordhandbuch und freute sich sichtlich auf die Reise. Der Wahnsinn, 
oder? Da fuhr ich von Rosenheim über Frankfurt und die tirriliernde Amsel nach Kiel, 
schiffe mich ein, navigierte über den 62. Breitengrad rückwärts nach Bergen, der 
Stadt Griegs, kriegte den Komponisten nicht zu sehen und traf Norbert aus Ste-
phanskirchen. Das hätte ich einfacher haben können. Oder eben nicht! 
Am Kopf des Kais vor dem Frisketorget lag 
eine wunderschöne Najad 530. Hier war das 
Geld zuhause. Die Solarpaneels zur Sonne 
ausgerichtet, gewienert wie die Spiegel un-
seres Dampfers und gut vertäut mit den 
Päckchenliegern lag sie da und grade, wie 
ich so guckte, kam der Skipper daher. Ein 
Eis in der Hand holte er sich Polster und 
setzte sich ins Cockpit. Ich fasste mir ein 
Herz, was mir ja besonders schwer fällt;) und 
sprach ihn an. Hafengebühren? Egal, wie 
lang ein Schiff sei, mit 100 Kronen sei man 
dabei. Is ja echt billig. Wir unterhielten uns 
noch fünf Minuten über dies und das und 
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locker flockig marschierte ich weiter. Noch 
einmal über den Frisketorget. Fisch in meiner 
Nase! 
Langsam strebte ich wieder unserem Wohn-
mobil zu und fotografierte gerade einen 
Steuerstand einer absolut überkandidelten 
britischen Yacht, als mich von hinten jemand 
stupste. Evi! Sie war also auch nicht aufs 
Schiff zurück gegangen. Tut man auch nicht, 
wenn man einmal im Leben Bergen im Son-
nenschein erleben kann. 
Endlich hatte ich heute die längst fällige Nor-
wegisch - Stunde. Ist man des Englischen 
halbwegs mächtig und spricht überdies Deutsch, gibt es in Norwegen kein Verständ-
nisproblem. Eine Boutique ist eine butikke. Solbriller heißt Sonnenbrille, Lys ist das 
Licht. Will man einen Fisch ohne Gräten, sollte man nach Beinfri Ausschau halten. 
Bei Returpunkt gibt man die brauchbaren Abfälle zurück und das Klo findet sich bei 
der Toalett. Für Seeleute: die Gabel heißt Gaffel und Öffnungszeit ist 

. Sogar den Zeugen Jevohas vor dem Einkaufszentrum hatte ich ver-
standen. 

Auf seinen krampfhaft hin gehaltenen Heft-
chen forderte: Vakn oop zum Aufwachen auf. 
Auf dem Hafenkai stand ein grüner Abfallcon-
tainer mit dicken Deckeln, in den nur Restmüll 
sollte, der brennbar war. Sollte derselbe näm-
lich tatsächlich zu kokeln anfangen, konnte 
kein Sauerstoff dazu und somit kein Brand 
entstehen. So eine Angst vor Feuer! 
Das war nicht wie in China, wo man sich 
gaanz alleine fühlt, weil man nüscht lesen 
kann und nix versteht und schon gar nichts 
fragen mag. 
Zurück im Hotel genossen wir die Ausfahrt 
durch die Schären vor Bergen. Die Felsen 

haben viel Gemeinsamkeit mit den glatten Elefantensteinbrocken Sardiniens, Fisch-
zuchten allenthalben und viel Blau umrahmte unseren frühen Abend. Eigentlich woll-
te ich sofort in einen der Pools springen, weil die regenreichste Stadt Europas so ein 
heißes Pflaster war, dass mit die Sturzbäche überall herunter rannen, aber als ich 
sah, wie viele Menschenleiber sich den 
wenigen Platz in den Badewannen teil-
ten, verzichtete ich großzügig und 
duschte im eigenen Bad. 
Ein indischer Kellner servierte im Costa 
Smeralda Meeresfrüchte, Tortellini, 
Seehecht, Käse und dann Polonäse. 
Was hieß bloß „danke“ auf indisch? 
Mitten im schönsten Abendessen fing 
plötzlich ein philippinischer Kellner an, 
im ersten Stock des Lokals in ein Mik-
rophon Tenor zu singen. Natürlich sang 
er nicht, aber wir klatschen der 
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venmusik und seiner Show. Dann forderten unsere Kellner die Damen zum Tanz auf, 
kurz darauf führten alle Stewards Polonaisenzüge an. Nee, war dat lustich! Sonst 
sind wir ja für son Quatsch nicht zu haben, aber heute …. 
Je später es wurde, desto heller gab sich der Himmel. Wir standen noch eine Weile 
an Deck 10 und schauten ins Nordmeer. Jetzt gab es wieder Bugwelle, wir mussten 
halbe Kraft fahren. Zurück am Zimmer verkündete der Fernseher einen Speed von 
12,3 Knoten. Also doch – verräterisch, so eine Bugwel-
le! Zur Nachtgesellschaft hatte der Decksteward Ale-
xander aus Kolumbien einen Hund aus weißen Handtü-
chern kreiert und ihm meine Ersatzbrille auf die Nase 
gesetzt. 
Ach ja, die rote Flagge war ja „Bravo“, bedeutete „Acht-
ung“ und war wahrscheinlich wegen einer Tankaktion 
oder einer sonstigen Achtungssituation gesetzt worden. 
Weil ich ja immer noch nicht auf der Brücke gewesen 
war, hatte ich diese Frage auch nicht stellen können. 
 
Donarsdag, 2. Juli 2009 
Wir hatten heute aufs Zimmer zwei Cappuccini, zwei Espressi und latte caldo bestellt 
und schlürften genüsslich, als die Costa Magica gerade ihr Anlegemanöver in Sta-
vanger zelebrierte. Der Bord-TV verkündete schon morgens um 0800 17 Grad Luft-

temperatur und klaren Himmel, so dass wir uns 
für unseren Landgang luftig kleideten. Unser 
Schiff überragte noch den höchsten Turm der 
Stadt mit seinem gelben Kamin, auf dem das 
blaue C prangte. Eigentlich war das ja peinlich, 
aber die Kanonen waren schon bereit und auf 
unser Hochhaus gerichtet. 
Das Städtchen war noch verschlafen zu dieser 
frühen Stunde. Fast kein Laden war geöffnet, 
die beiden Kirken geschlossen und auch die 
Apningstider des Ölmuseums begannen erst 
um 1000. 
Auf dem Vorplatz waren riesige Bohrmeißel, 
Rohrleitungen 36 Zoll mit Asphalt und Beton 

drum herum und Stücke alter Bohrinseln aufge-
baut. Punkt 10 drückten wir unsere 80 NOK4 ab 
(fast 10 €) und drückten uns selbst dann bis um 
1215 im Museum herum. Evi enterte eine 
tungsinsel und grinste heraus. Der Prolog er-
klärte, warum es überhaupt Öl und Gas auf die-
ser Welt gibt. In der Filmanimation blubbelte erst 
die heiße Erde, dann kamen Einzeller, starben, 
sanken auf den Grund und … bildeten im Laufe 
von 2000 Millionen Jahren unser schwarzes 
Gold. Dann erschien in den letzten vier Sekun-
den eines imaginären Tages der Erdgeschichte 
der Mensch, so ein komisches Säugetier, das 
die ungute und einzigartige Eigenschaft hat, 

                                            
4 Norwegische Kronen 
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sich selbst zu vernichten. Diese merkwürdige Spezies gierte nach Energie, weil sie 
selbst zu faul war, welche zu erzeugen. Fatalerweise waren diese Männchen aber so 
intelligent, Ingeniöre hervor zu bringen, die die terantischen Energiemengen zu er-
zeugen wussten, dass fortan wirklich alles noch schneller, höher und weiter ge-

schossen und gefahren werden konnte. Zu-
rück zum Stavanger Ölmuseum 
Da waren Gewichte von Mud (Bohrschlamm) 
zu schätzen, die verschiedenen Schwärzen 
von Rohöl zu beurteilen und auf Knöpfe in der 
Kommandostation einer Bohrinsel zu drücken, 
angeblich, weil der Diensthabende gerade 
Kaffeepause hatte. Die Kinder in uns sollten 
beschäftigt werden. Modelle von Bohrinseln 
von 1965 bis heute illustrierten den techni-
schen Fortgang und die Originalbohrköpfe 
sahen aus wie überdimensionale Zahnarzt-
werkzeuge. Alles schön, aber am meisten 
beeindruckt hatte uns ein Film über die 

Taucharbeiten, die nötig waren, um die 1200 km lange Pipeline von Norwegen über 
die Plattform Sleipen (im Nordmeer) nach England zu legen. Wir bekamen 3-D-
Brillen auf und sahen die Dinosaurier auf uns zu kommen, Quallen um uns herum-
quallen und Flugzeuge neben dem Kopf fliegen. Und die Taucher hatten eine 
Schweinsarbeit. Da mussten Gräben aufgefüllt und Berge abgetragen werden, damit 
die ÖlGasBahn einigermaßen gerade lag und alles 350 Meter unter Wasser. Man 
wusste das alles schon, aber richtig bewusst wurde 
uns das erst hier. Am Montag sollten wir wieder in 
unsere Autos steigen und diese mühsam erbeuteten 
Schätze literweise verfahren. Ach nee, das taten wir 
jetzt schon: die Costa Magica vertut jede Woche 
900 Tonnen Treibstoff.  
Aus einem Apothekenschaufenster lachte wenig 
später eine Frage auf hellgrünem Grund heraus: Die 
Orangenhaut unserer Oberschenkel konnte ja mit Creme aus Erdöl, wie meine liebe 
Nachbarin abfällig zu sagen pflegt, behandelt werden. 
Zum Mittagsmahl und drei Fischgängen waren wir zurück und genossen den Fens-

terplatz am Heck und Dampfers im Costa Smeralda. 
Vor dem Fenster fand gerade ein Qualifikationsspiel im 
Weltmeisterschaftturnier Beachvolleyball statt, wie wir 
später erfahren sollten. Evi war für ein Schläfchen auf-
gelegt, aber ich konnte keine Ruhe geben und musste 
wieder CostaCard zückend das Schiff verlassen. Hier 
im Städtchen tobte plötzlich der Bär. Die Cafés an der 
Hafenpromenade waren gut besucht, die Marktstände 
hatten sich im Gegensatz zu morgens um neun verviel-
facht und der Dom war jetzt geöffnet. In der Kirken war 
es still und kühl – herrlich. Gedankenverloren blätterte 
ich im Gesangbuch und bemerkte, dass keines der 
Lieder älter als hundert Jahre war. Sowohl Text als 
auch Melodie waren durchweg nach 1920 geschrieben. 
Ich summte mir ein paar Lieder vor und weil da ein 
paar eigenartige Wendungen vorkamen, knipste ich 
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einige Seiten aus dem Buch ab. Sogar 
vierstimmige Lieder gab es in dem Dom-
gotteslob von Stavanger. 
Als ich nach zehn Minuten wieder ins Freie 
trat, schmerzten die Augen vor so viel 
Licht. Jetzt endlich raffte ich, dass ich mich 
mitten in der Weltmeisterschaft des beach-
volleyballs befand. Deswegen also die vier 
Sandplätze, die Richterbänke mit den Leu-
ten, die kleine Täfelchen zückten, sobald 
ein Punkt gemacht worden war, die Linien-
richter mit der schrillen Pfeife und die 
schwer behangenen Leute mit „Kamera“ 
auf dem T-Shirt-Rücken. Gerade jetzt wur-
de eine Partie Deutschland gegen Kina women ausgetragen. Unsere zwei Spielerin-
nen schlugen sich wacker und ich glaube, sie hatten das Spiel knapp gewonnen. 
Richtig ernsthaft ging es hier zu im norwegischen Stavanger, wo es doch eigentlich 
auch regnen sollte. Was wäre dann aus dem vielen Sand geworden? Matsche. 

Viel mehr als die WM interessierte mich, was 50 Meter 
weiter am Kai lag. Auf einem Teakdeck saß lesend eine 
Frau in einem Polstersessel. Ich musste dreimal hin-
schauen: dieser weiße Lederstuhl war auf einer Genua-
winsch montiert und so in den Leinenkranz verkeilt, dass 
sie total gemütlich in der Lehne hängen konnte, die Bei-
ne auf der nächsten Winsch. Ich zählte die Winschen. 
Auf jeder Seite 7, am Mast noch zwei und am Steuer-
stand noch eine für die Großschot, macht 17 Winschen – 
unfassbar. 

Die Zeit drängte schon wieder. Ständig hatte man Termine auf dieser Kreuzfahrt. Die 
Costa Magica tutete zur Abfahrt. Ein letzter Blick galt noch dem Seglershop am Ha-
fen. Leinenpreise anderer Länder waren immer sehr interessant. Was, ein Meter ei-
ner 14mm kostete zwischen 34 und 42 
Kronen? Das waren ja 4,20 und 5,20 € für 
einen Meter Leine! Ich beschloss, den 
nächsten Vorrat an Schnürln doch wieder 
in Kroatien zu erwerben; es gibt da so 
einen schönen Laden in Rab gleich am 
Eck der Parallelgasse zum Kai. 
Mein Rucksack wurde zum x-ten Mal 
durch gescannt, ob auch ja nichts Verbo-
tenes drin war, die CostaCard erfasst und 
alles unter den bierernstem Blicken der 
Securityleute. 
Punkt halb vier war ich in unserer Kabine 
zurück. Die Lautsprecherstimme rief un-
gefähr fünf Leute aus, die offensichtlich fehlten. Um 1615 fehlten die Passagiere im-
mer noch und die Stimme klang sehr ungehalten. Es ist aber auch nicht fein, wenn 
3000 Menschen auf so wenige warten mussten, nur weil sich die die Abfahrtszeit 
nicht merken konnten. Marlies und Eddi erzählten später, sie hätte zwei Nachzügler 
am Kai hetzen sehen. Na ja, gestern war der Abmarsch um fünf gewesen und weil 
der Mensch ein Gewohnheitstier ist, …. 
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Nach 20 Kilometer auf dem Radl in der Folterkammer auf Deck 11 und einer erfri-
schenden Dusche spielten Evi und ich Tischtennis auf Deck 12. Im windgeschützten 

Eck hinter dem Frontaufbau sprangen wir 
hin und her, sammelten den Ball vom 
Teakdeck zwischen den Liegestühlen auf 
und schmetterten uns eins. Dann lasen wir 
in der norwegischen Abendsonne vorne 
und schauten ab und zu aufs blaue Was-
ser, die letzten Inseln vor Stavanger back-
bord liegen lassend. 
Heute fanden wir unser Restaurant Costa 
Smeralda auf Anhieb. Kaum war Donars-
dag, schon fanden wir uns auf dem Schiff 
zurecht. Heike und Frank kamen gerade 
von einer Einladung für Frischvermählte. 
Der Capitano hatte die Passagiere, die 

nicht länger als ein Jahr verheiratet waren, auf die Brücke eingeladen. Da wird doch 
der Hund in der Pfanne verrückt. Die Leute, die sich gar nicht so für die Nautik inter-
essieren, tranken Sekt auf der Seekarte und mich ließ man so stehen. Na wartet! 
Galadiner: Primo insalata mista, secondo carpaccio di pesce spada e salmone affu-
micato, terzo angolotti alla piemontese (das waren kleine Teigtaschen mit Pilzen), als 
Hauptgang Schwertfisch vom Grill mit einer Narciso-Garnele auf Spinat und wie im-
mer einer einzigen Kartoffel und zwei Karottenstückchen. Danach formaggio. An-
schließend marschierten die Kellner mit Eistorten in der einen und einem Flammen-
werfer in der anderen Hand auf. Als die marzialische Musik ein Ende hatte, durften 
wir das Eis auch essen. Alle Damen bekamen weißes und rotes Eis, die Herren fan-
den das gleiche gelato weiß und grün auf ihren Tellern vor. Ach ja, die komplette Of-
fiziersriege von der Brücke speiste gefälligerweise auch mit uns. Neben oder mitten 
uns, muss es heißen, weil sie unter sich blieben an einem runden Tisch in der Mitte 
des Saales. Ich pirschte mich an, stellte mich als Elisabetta vor und klagte mein Leid 
mit den drei abgelehnten Anträgen auf Brückenbesuch. Das kleine, dicke Kapitäns-
männchen mit dem weißen Bart (eigentlich ein Bilderbuchcapitano) riet mir wieder 
väterlich, bei der Rezeption nachzusuchen. Was ich auch im nächsten Moment tat – 
bei der gleichen Hostess. Was mag sich die wohl gedacht haben?? Ich berief mich 
auf Il Capitano höchstpersönlich und sie fragte wieder nach meiner Zimmernummer. 
Sie sagte mir eine Nachricht oder Telefonat zu. Viel Hoffnung hatte ich nicht mehr, 
aber mittlerweile war mir die Lust eigentlich vergangen. 
Nach dem „Highlight“ einer jeden Kreuzfahrt, dem Galadiner ;), verzogen uns unsere 
Tischfreunde noch in eine der vielen Bars auf einen Cocktail. Ich nahm lieber mein 
halbvolles Rotweinglas aus dem Restaurant mit. 
 
Fredag, 3. Juli 2009 
Kaffee aufs Zimmer, ganz wie immer! Hat man mal gelernt, was alles geht, geht’s viel 
schöner. Draußen war es diesig, aber das Land musste schon Jütland sein. Gottlob 
hatten wir die Außenkabine genommen und waren nicht vom Tageslicht abgeschnit-
ten. Beim Ananastee (bei mir gabs seit Tagen nur noch Ananas mit Joghurt und Tee 
am Morgen) rekapitulierten wir die Namen unserer Stewards. Der fülligere Philippino 
hieß Guevara. Ich rief probehalber seinen Namen. Da drehte sich ein anderer Kellner 
um und zeigte ganz aufgeregt auf sein Namensschild. Nach zwei Sekunden lachte 
der und sagte, er heiße auch Guevara, aber mit Nachnamen. Vielleicht gibt es ja bei 
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Costa Reisen ein Dominospiel. Des einen Vorname 
muss des anderen Nachname sein. Der erste hieß 
Guevara Osman und der zweite Dennis Guevara. 
Nach dem Frokost mit drei Scheiben Ananas und Tee 
erklommen wir wieder einmal Deck 11, um 40 Minuten 
Richtung Aarhus zu radeln. Schwitzen bis zur ersten 
roten Fahrwassertonne, die von dort oben gut zu se-
hen war. Wir radelten dran knapp vorbei. Um 1000 
sollten sich alle deutschsprachigen Passagiere im 
teatro urbino einfinden, um die Informationen zur Ausschiffung zu hören. Marlies 
meinte danach: „das Theater ist ja wohl größer als unsere Landesbühne in Dessau!“. 
So was Ähnliches hatte ich am ersten Tag ja auch schon konstatiert. Wieder auf der 
Kabine bemerkte ich eine größere Bugwelle denn je. Wie langsam konnte das denn 
sein? Evi schätzte irgendetwas unter 8 Knoten und die Bestätigung kam aus dem 

Fernseher: aktueller speed 7,1 kn. Je hö-
her die Welle, desto langsamer die Ge-
schwindigkeit bis zu einem gewissen Maß 
natürlich. 
Sporteln macht hungrig: wir speisten wie-
der mit gutem Appetit: Salat, Kalbsbrust 
gefüllt, Fischsuppe und Plattesse in Eihül-
le. Und jetzt willst du wohl wissen, wat 
ene platesse is? Flunder, n´Plattfisch 
eben. 
Auf nach Aarhus! Marlies und Eddi 
schlossen sich uns an. Direkt vor der Cos-
ta Magica spielten drei Musiker dänische 
Volksweisen und eine Gruppe Senioren in 

Tracht tanzten dazu. Schöner Empfang, danke. Die Straße zur Kirken war mit Aus-
stellungstafeln aus Beton gespickt. Auf jeder prangte ein großes Foto eines der „100 
herausragenden Stellen auf dieser Welt“. Von Sibirien bis nach Kolumbien, von Kina 
bis Neuseeland, von Shanghai bis Kitzbühel. Beeindruckend – wir brauchten eine 
Viertelstunde bis zum Dom. Die Gewölbe trafen hier nicht so akkurat zusammen, 
aber er war auch fast 800 Jahre alt und weiß getüncht. Ein spätgotischer, vergoldeter 
Altar, eine geschnitzte Kanzel und eine große Orgel mit allerdings ziemlich matten 
Zinkpfeifen warteten auf. Vor der Apsis ragte ein goldener siebenarmiger Leuchter 
aus dem Boden. Eine Menorah? Konnte ja nicht 
sein. Wie sich die Symbole doch auf dieser 
Welt gleichen! 
Dafür fand ich kein Gesangbuch, hätte mich 
wieder interessiert, wie die dänischen Christen 
singen. 
Krumme Häuserfassaden, ein Café nach dem 
anderen am stehenden, trüben Gewässer durch 
die Stadt, skurrile Läden und Menschengewusel 
im sommerlichen Sonnenschein prägten die 
Stadt. Eddi meinte: „Das ist das Wetter zum 
Anfüttern.“ 
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Ein Laden mit Edelstahlutensilien lockte uns ins Innere. Die Dänen können wirklich 
gute Designs machen. Ein Silikonpinsel für den Backofen sollte es sein und eine Öl-

lampe für die netten Nachbarn, die auf un-
sere Katze aufpassten. Gut, dass es Plas-
tikkarten gibt, so braucht man sich sogar in 
Nicht-EU-Ländern keine Gedanken über 
den Geldwechsel zu machen. Heiß war’s 
und wieder hatten die Souvenirverkäufer 
vor dem Schiff kein Glück mit uns. Wir 
brauchten halt keine Mützchen, Schüsseln 
aus Holz, Seidenschals und auch keinen 
Schmuck. Aber über den Pinsel im däni-
schen Design freute ich mich. 
Auf Deck 12 klackerten wir mit geliehenen 
Schlägern und einem gekauften Ball über 
die Tischtennisplatte. Trotz Windschatten 

verwehte es uns manchmal und auch die Stahldecke spielte gelegentlich mit. Den 
Ableger verfolgten wir von hier aus. Unser Riesenkahn setzte nach dreimaligem Tu-
ten rückwärts. Im Schneckentempo drehte das Heck Richtung Hafenausfahrt. Ein 
rotes und ein grünes Leuchtfeuer begrenzten die schmale Durchfahrt. Was, da will er 
rückwärts durch? Wow! Ich malte mir alle 
möglichen Alternativen aus, wie so ein Mons-
ter im engen Hafenbecken von Aarhus ma-
növrieren könnte. Meine Einfälle verpufften im 
Wind. Kurz vor der Minieinfahrt drehte die 
Costa Magica auf dem Teller immer weiter, 
bis wir dann voraus den Hafen verlassen 
konnten Jetzt durfte bloß keiner mehr entge-
genkommen. Millimeterarbeit war das. Ich 
übertreibe natürlich schamlos, aber es sah 
von oben so aus. 
Wir bauten uns mit Decken auf zwei Liegen 
und lasen in der Abendsonne mit einem Feie-
rabendbier. Heute war „romantisches Abend-
essen“, aber ohne Kerze. Calamari fritti, insalata, Gnocchi mit Gorgonzolasauce, Tili-
pa – Filet, formaggio. Der Fisch hieß nicht Tilipa5, aber Talibanfilet war es auch nicht. 
Mein Buch mit den Tausend Sonnen von Khalil Gilbran, das in Afghanistan dieser 
Tage spielte, hatte ich gerade ausgelesen. Das Gericht auf dem Bild war das vitello 

tonnato von Eddi. 
Unser ganzer Tisch zog in die Bar um. Wir sechs waren in 
dieser Woche Freunde geworden und tranken noch einen 
letzten Cocktail zusammen. Evi und ich schwangen die 
Tanzbeine, wozu die beiden anderen Paare nicht zu bewe-
gen waren. Nur beim ChaChaCha sahen wir nicht so gut 
aus. Immer wieder verfielen wir in Foxtrott, weil wir den bes-
ser konnten. Auf alle Fälle haben wir viel gelacht und unsere 
Zuschauer wahrscheinlich auch. 
Auf unserem Bett lag wieder viel Papier: das tägliche TO-
DAY, die Nachrichten aus deutschen Landen, der Reisefüh-

                                            
5 Er hieß Tilapia 
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rer, die neuen Kofferanhänger, Ausdrucke aus dem Internet von zuhause und eine 
hellblaue Karte. Was war das? Ich klappte das Ding auf und …. stand mit offenem 
Mund da. 
 

Frau Gantert und Frau Anders 
Unsere Kapitän Anelito Montesarchio 

freut sich sehr, 
Sie zu einem Besuch der Brücke 

Heute, 03. Juli um 17.45, 
einzuladen. 
Treffpunkt: 

Kundendienstbüro, Deck 3, 
mit Doriana Orrù. 

 
Nein, jetzt hatte ich die ganze Woche über versucht, auf die Brücke zu kommen, 
musste mir an der Rezeption dreimal anhören, dass seit dem september eleven Brü-
ckenbesichtigungen ausnahmslos gestrichen waren, hatte den 2. Offizier in einem 
Tenderboot gesprochen, hatte den Kapitän beim Galadiner belästigt, wurde von ihm 
wieder an die Reiseleitung verwiesen und dann kam – nichts. Ich hatte es schon auf-
gegeben. War auch nicht so schlimm, wie ein Kartenplotter und ein Radarschirm 
aussieht, wusste ich ja und eine Seekarte war mir ja auch nichts neues. Trotzdem, 
wäre schön gewesen. Und dann sowas! Evi: „Jetzt tust du mir aber schon leid!“ 
 
Samstag, 4. Juli 2009 
Als wir aufwachten, lag die Costa Magica schon fest in Kiel. Wir gingen zweimal zum 
Frokost. Zuerst ins Portofino auf einen Kaffee und dann mit unseren Tischnachbarn 
ins Smeralda auf ein paar Ananasscheiben und Mirror-Eier. Was hieß denn gleich 
nochmal „Spiegelei“ auf englisch?  
Unser Kabinenstewart Alexanders aus Kolumbien hatte heute seinen schwersten 
Tag. Von morgens sechs bis abends elf hatte er zu schuften, um alle Kabinen seines 
Decks neu zu beziehen und für die nächsten Gäste herzurichten. Wir unterhielten 
uns noch zwei Minuten. Bis November musste er noch aushalten. Keinen Tag frei, 
immer auf Deck eins ohne Fenster, das man öffnen konnte, anderer Leute Bad wie-
nern, die Betten aufschütteln, Minibar auffüllen und Unrat beseitigen, das war sein 
Job. Ob er mir verraten wollte, was er verdiene, fragte ich ihn. Er lächelte. Festes 
Gehalt beziehe er 1000,- €. Aber die Tips würden das Salär gut aufbessern. Wir 
rechneten später nach: jeder Passagier hatte für den Service 7 Euro pro Tag zu ble-
chen. Auf 3000 ebensolche kamen 1000 Besatzungsmitglieder. Also bekam jeder 
Bügler, Poolbeauftragte, Kellner, Fensterputzer und eben auch Kabinensteward 21,-
 € pro Tag zusätzlich, das machte auf 30 Tage rund 600,- zusätzlich. Na ja, das ging 
ja für einen ungelernten Arbeiter aus Kolumbien. Auf die irre lange Arbeitszeit von 12 
Stunden täglich (er sprach von 0600 bis 1300 und 1800 bis 2300) sieben Tage die 
Woche gerechnet blieb allerdings ein Stundenlohn von 4,4 Periode €. 
Im Sommer schippere er im Mittelmeer herum, um im Herbst nach Südamerika zu 
verlegen, wo er dann für zwei Monate von Bord ging. Auf Urlaub nach Hause. Ko-
lumbien ist ja um die Ecke. 
Dann begann die Ausschiffung. Bis 3000 Leute aus dem Dampfer ausgecheckt war-
en, das dauerte. Wir hatten Kofferanhänger in braun bekommen, was bedeutete, 
dass wir um 1015 dran waren. Heike und Frank verließen uns als erste. Adressen, 
Telefonnummern und mailadressen wurden getauscht, Bussi links und Bussi rechts 
und fort waren sie. Marlies und Eddi warteten mit uns noch ein Stündchen im 



  - 22 - 

phantastischen Treppenhaus, das eigentlich 
Lifthaus heißen sollte. Das Foto kam auf 
Seite 4 schon mal vor, aber das macht 
nichts. Wir klönten noch eine Runde und ich 
tippte die letzten Zeilen dieses Berichts in 
den Schlepptop. 
Bis ich mein Auto aus dem Parkhaus geholt 
hatte! Die Viertelstunde Fußmarsch zum 
Europaplatz rechne ich nicht, aber dann. 
Der Kassenautomat nahm Münzgeld und 
die Geldkarte. Ich brach den Vorgang ab. 
Eine andere Kasse schluckte auch Scheine, 
aber keine 50er. 40 € hatte ich in kleinen 
Scheinen, aber die fehlenden 5 bekam ich 
mit Münzen nicht zusammen. Wieder abbrechen: der Automat druckte einen Gut-
schriftszettel aus. Die Parkhausaufsicht zuckte nur mit den Schultern und schickte 
mich zum Geldtauschen hinaus. Schon im dritten Geschäft wollte man mir dann den 
Fuffi klein machen und nach einer unterhaltsamen halben Stunde rief ich Evi an, da-
mit sie sich keine Sorgen machte. Sie wartete auf den Koffern sitzend vor der Costa 
Magica. 
Ankunft in Frankfurt/Karben: die Amsel begrüßte uns mit ihrem Lied. Sie hatte es 
während der Woche leicht modifiziert, aber sang immer noch wunderschön. 
 
Zusammenfassung: 
 
Route: Naturerlebnis in Geiranger gefolgt von kleinen, geschichtsträchti-

gen Handelsstädten und alles im Mittsommer – super. Unser Aus-
nahmewetter trug natürlich unerwartet viel zum Genuss der Skan-
dinavienreise bei. 

Schiff: Italienische Flagge, viele Italiener, die nur manchmal mit ihrem 
überlauten Geplapper störten. Italienisch – kitschiger Innenausbau, 
an den man sich aber schnell gewöhnt hatte. Rauchen war an in 
den öffentlichen Räumen nur auf einer Schiffsseite gestattet. An 
Backbord durfte gequalmt werden, steuerbords nicht. Kabinen und 
Deck einschließlich des Teaks sehr sauber und gepflegt. Man be-
kam eine Plastikkarte, mit der Zimmertüren aufgesperrt, bezahlt, 
aus- und eingecheckt wurde – sehr praktisch. Nächstes Mal würde 
ich ein Halsband zum Umhängen mitnehmen. 
An Deck gab es genügend Liegen mit Decken und frische Badetü-
cher waren immer da. 
Ruhige Elektromotoren für den Antrieb; auch Generatoren relativ 
leise. Sehr ruhige Fahrweise, man bekam von Drehungen nichts, 
aber auch nichts mit, wenn man nicht raus schaute. 

Organisation: Ein- und Ausschiffung waren bestens organisiert. Die Koffer wer-
den auf die Kabine gebracht und am Ende ins Gepäckzelt vor dem 
Schiff gestellt. In Gruppen aufgeteilt (farbige Kofferbänder) gingen 
wir von Bord. So standen überschaubar viele Koffer zur Auswahl 
und nicht alle zur gleichen Zeit. 

Informationen: Jeden Tag lag abends ein TODAY auf dem Bett. In dem doppelsei-
tigen Blatt waren alle Veranstaltungen, Zeiten, touristischen Be-
merkungen in der jeweiligen Sprache abgedruckt. 
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Gewünscht hätte ich mir mehr Infos zur Schiffsaufteilung, z.B. dass 
man im Deck 3 nicht vom Bug zum Heck durchlaufen kann. Das 
lernten wir erst nach einigem Herumirren. Und gut wären Positi-
onsbeschreibungen von Bibliothek, Tischtennisplatte, usw. 

Kabinen: Doppelbett mit einer großen Bettdecke, Sofa mit Tisch, drei 
Schränke, Minibar, TV mit manchmal Satellitenfernsehen ja nach 
Empfang mit zwei deutschen Kanälen. Ein Kanal für Schiffsinfor-
mationen über Geschwindigkeit, Wetter, Wind und Gps-Daten. 
Bad mit Dusche und vielen Abstellmöglichkeiten. Die Kabinen wur-
den täglich zweimal von einem Steward gereinigt und aufgeräumt. 

Personal: 25 Nationen kümmerten sich um uns: ganz Südamerika, Indone-
sien, Philippinen, Ukraine, usw. alle echt herzlich, immer gut aufge-
legt trotz ihres 12 bis 15 Stunden dauernden Dienstes. Nur die Leu-
te vom Security schauten meistens beamtenmäßig, aber vielleicht 
sollen sie das ja. 

Verpflegung: Immer gleiches Frühstücksbuffet mit vielen süßen Sachen, Eier, 
Speck, Müsli, Schinken und Unmengen von frischen Ananas, Me-
lonen und Grapefruit. Leider ohne Tomaten, Gurken, Oliven 
Mittagsmenü mit 7 Gängen in zwei Restaurants in einer Sitzung 
von 1200 bis 1330, Abendessen dto, aber in zwei festen Sitzungen. 
Büffet am Deck 9 mittags und abends, Pizza und Salat zu jeder 
Zeit. Kaffee, Tee und (gechlortes) Wasser in Selbstbedienung, al-
lerdings in Plastiktassen, -bechern und –tellern wegen der Bruch-
gefahr. 
Das Essen schmeckte durchweg sehr gut. Einzig das Serviertempo 
war uns viiel zu schnell. Nach der Bestellung brachten die Kellner 
alle Teller eines Menüs auf einmal auf Tabletts aus der Küche. Hat-
te man den letzten Krümel eines Gerichtes im Mund, stand, 
schwupps schon der nächste Teller da. Trick 17: immer den letzten 
Bissen auf dem Teller liegen lassen bis man den nächsten Gang 
will. Richtig heiß war das Essen trotz der Stehzeit dank effektiver 
Tellerhauben. Damit kann man die Hektik etwas mindern und die 
vielen Gerichte wirklich genießen. 
Das nur im Voraus buchbare Getränkepaket kostete 11 € pro Tag 
und beinhaltete Wasser, Softdrinks, Bier und Wein zu allen Mahl-
zeiten, nicht zwischendurch oder nach dem Abendessen. Getränke 
an der Bar rel. Teuer: ½ Bier 5,-, ¼ Wein 5,-  
Frühstück aufs Zimmer: es kostete nichts, sich Kaffee, Brötchen 
und normales trallala auf die Kabine bringen zu lassen; wir kamen 
erst am Mittwoch drauf, dass es ziemlich toll war, den ersten Kaffee 
im Bett zu trinken und dann gemütlich ins Restaurant zu gehen. 

Ausflüge: Wir hatten keinen einzigen gebucht. Die Preise waren atemberau-
bend (70 – 110 €). Mitreisende berichteten von mehr oder weniger 
begabten Reiseführern, was die Informationen und Geschichterl 
rund um das sujet der Betrachtung betraf, meist aber sei Hektik 
angesagt gewesen. „Foto und weitergehen“, damit der Stadtführer 
auch ja seine nächste Tour schaffte. Wegen zwei Minuten zu Fuß 
wurde dann ein Bus bestiegen. 
Alle Städtchen waren locker per pedes leicht zu erkunden, nur wer 
die Fjorde unbedingt von weit oben bewundern möchte, sollte den 
halbtägigen Ausflug in Geiranger buchen. Wir liefen ja auf 450 Me-
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ter hoch und waren auch zufrieden. 
Insgesamt: Man hörte allenthalben: „auf der Aida ist das noch besser!“. Wir 

können das ja nicht beurteilen, waren aber sehr zufrieden und 
kommen wieder! Die nächste Fahrt buchen wir in die Ostsee. Pe-
tersburg, Gdansk, Helsinki, Tallin, das interessiert uns schon sehr! 

 
 
Checkliste für die nächste Kreuzfahrt: 
� Tischtennisschläger mit Ball, um nicht mit den schlechten Leihschlägern spie-

len zu müssen. 
� Turnschuhe, um in den Fitnessraum gelassen zu werdenfür 
� Funkgeräte, um sich in dem 12-stöckigen Hochhaus wieder zu finden 
� Plastikflaschen, um nicht die Glasflaschen voll Wasser im Rucksack bei den 

„Freigängen“ schleppen zu müssen. 
� Halsband zum Umhängen der CostaCard. Lochen kann man sie am Empfang 

lassen. 
� Euro in kleinen Scheinen, Geldwechsel in Kronen ist nicht notwendig, vor al-

lem,  wenn man eine Mastercard besitzt. 
� Für diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen, ein kleines Wörterbuch. 
� Servietten zum Einpacken eines Doggybags am letzten Tag – die Stoffserviet-

ten kann man ja schlecht mitnehmen. 
� Man hat immer zu viel dabei. 
 
 
Gebrauchsanweisung für ein entspanntes Lächeln auf der Waage: 

 
1. Frühstück: Ananas und Melone evtl mit etwas Jogh urt natur und einem 

Kleckschen roter Marmelade (für´s Auge) 
2. Mittags: höchstens 4 von 7 Gängen, bevorzugt Fisc hgerichte, immer Sa-

lat, keine Pastagänge, keine gebundenen Suppen, wen n möglich, ohne 
Brot dazu. 

3. Abendessen: siehe Mittagessen 
4. Zwischendurch: Tee oder Wasser, aber nichts zu es sen. 
5. Mindestens 1 Stunde Sport täglich z.B. Radeln im Fitnessraum (Sauna 

bringt nichts, außer, dass es schön ist) 
6. Bei weniger als drei Stockwerken keinen Lift ben utzen, Treppen steigen 
7. An Land: laufen! 
 
Und nun, nix wie buchen!!  


