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Guten Morgen…etc… Willkommen an Bord! 

 

Tuuuut!   0‘10 

 

So klingt sie, die Queen Mary, diese letzte Überlebende des großen Zeitalters der Ocean-

Liner. 

Ich habe das selber aufgenommen, im Nebel auf dem Promenadendeck, irgendwo auf der 

Höhe von Neufundland. 

Weil ich, auf Einladung eines lieben alten Freundes, dieses Schiff nach Amerika nehmen 

durfte, gibt es überhaupt diese Musikstunden, zu denen die Notizen auf eben jener Überfahrt 

entstanden sind – wenn ich nicht gerade seekrank war. Oder mit Essen beschäftigt. Was, wie 

man sich denken kann, eine der Hauptunterhaltungen ist bei so einer Atlantiküberquerung. 

Eggs Benedict und Kippers am Morgen, Fish and Chips zum Lunch, Scones mit Clotted Cream 

zum Tee und abends vier Gänge à la carte, und am nächsten Tag wieder alles von vorn. 

Irgendwo an einer der mit der Geschichte der Passagierschiffahrt gepflasterten Schautafeln in 

den Fluren steht: „Most passengers simply tore up their diet sheets and loosened their 

belts”…also tschüss Diät, hallo letztes Loch im Gürtel. 

So eine Passage ist immer noch eine schicke Sache, auch wenn niemand mehr mit 

wagenradgroßen Hüten und Schrankkoffern zum Terminal anrückt. Wobei so ein 

Schrankkoffer natürlich schon auch praktisch wäre, für die Gala-Outfits und so weiter.  

In Ermangelung und weil zu spät geboren, ziehe ich nun also ohne Hut zwei schnöde 

Hartschalen-Koffer hinter mir her und bin ziemlich sicher, dass die Frau von Welt ihren Kram 

früher nicht selber zum Check-In schleifen, geschweige denn sich am Hamburger 

Hauptbahnhof um ein Großraumtaxi zum Hafen prügeln musste.  

Und wo ist überhaupt Leo DiCaprio?  

Egal, die Koffer verschwinden im Empfangsterminal der Cunard Line und tauchen später wie 

durch Zauberhand in meiner Kabine wieder auf…naja, von wegen: die Zauberhand gehört 

dem für unser Deck zuständigen philippinischen Kabinenstewart Hubert, der uns im Lauf der 

Reise mit seiner Hilfsbereitschaft sowieso noch sehr ans Herz wachsen wird. Und als die 

Sonne versunken ist, stehen wir an Deck und sehen zu, wie sich unser gigantisches Trumm 

zwischen den bunt erleuchteten Kränen und Cargo-Stapeln des Hamburger Hafens seinen 

Weg bahnt, die Elbe hinunter, und dann – ins offene Meer hinaus! 
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Musik 1 

Ab 2’00     unter Text ab 5’20        3‘20 

Antonin Dvorak: 

Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“, 1. Satz 

New York Philharmonic 

Leitung: Leonard Bernstein 

M0017585 01-A-001 

 

Keine Musik klingt mehr nach Überfahrt und Abenteuer als diese hier: 

Auch Antonin Dvorak hat das Schiff nach Amerika genommen, bevor ihm seine Sinfonie „Aus 

der Neuen Welt“ in den Sinn kam.  

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur eine Art, von Europa nach Amerika zu reisen: Per 

Schiff über den Atlantik! 

Rund hundert Jahre lang fuhr man mit Teatime, Rauchersalon, Bibliothek und Luxuskabine in 

der ersten Klasse, oder für vergleichsweise billiges Geld zu deutlich rauheren Bedingungen 

im Zwischendeck – und die dafür verwendeten Schiffe wurden mit jedem Jahr größer. 

Schon vor der Wende ins 20. Jahrhundert waren das, um ein Wort von Jules Verne zu zitieren, 

schwimmende Städte, und ungezählte Amerika-Fahrer sind mit ihnen über das große Wasser 

gekommen, auf der Flucht vor Armut, Krieg und Verfolgung, oder einfach nur auf Abenteuer- 

und Konzertreise.  

 

Und egal, ob die Reisenden reich oder arm waren, ihre Schiffe hatten immer stolze Namen: 

Auf der „Britannia“ quält sich Charles Dickens schon 1842 hoffnungslos seekrank über den 

Atlantik, der Dampfer, der Antonin Dvorak in die „Neue Welt“ bringt, die er dann so wunderbar 

in Musik setzt, ist die „Saale“, „SS Amerika“ heißt das Schiff, auf dem der sterbende Gustav 

Mahler seine tragische letzte Fahrt Richtung Europa antritt…Dramatische Geschichten 

stecken hinter den Namen legendärer Ozeanliner wie der „Great Eastern“, die das erste 

Transatlantikkabel legt, dann natürlich die Titanic mit ihrer romanhaften Höllenfahrt, die 

unglücksselige „Lusitania“ und ihre Opfer, die „Normandie“, die „Bremen“ oder die „Andrea 

Doria“. 

Über sie habe ich während meiner Überfahrt in der Schiffsbibliothek geschmökert und von 

ihnen will ich erzählen – wobei es natürlich vor allem auch um die Geschichten der Passagiere 

und der Erbauer geht: Die von Isambard Brunel, dem von Hybris zerfressenen Konstrukteur 

der „Great Western“ und „Great Eastern“, oder die der jüdischen Familien Beilin, Gershowitz 

und Resnick, deren Nachfahren dann unter den Namen Berlin, Gershwin und Bernstein die 

amerikanische Musik erfinden. Oder die von Cole Porter, der als reicher Erbe aus Amerika 
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nach Europa reist, um in Paris das Wort „Sophistication“ nochmal neu zu erfinden, und der 

dann sein erstes Broadway-Musical auf einem Transatlantik-Dampfer Richtung Europa spielen 

lässt. Im Titelsong wird übrigens passenderweise gleich mal Bezug auf die Pilgrim Fathers 

genommen, die als Ur-Transatlantik-Reisende aus Europa nach Amerika gefahren kamen und 

mit ihrer „Mayflower“ irgendwann glücklich am Plymouth Rock in Massachusetts gestrandet 

sind… 

 

Musik 2 

Cole Porter: 

Anything Goes           2’50 

Ethel Merman (Gesang) 

Sepia Records, SEPIA 1131, T. 14 

 

Über Zwischenspiel: 

 

Ethel Merman singt da „Anything Goes“, den Titelsong für Cole Porters Musical von 1934 – 

Auf der SS American, auf der das Stück spielt, machen wir später nochmal Station diese 

Woche, außerdem erfährt man einiges darüber, wie mit Schiffen Politik gemacht wurde. 

 

Wir lernen den Ozeanpianisten und The Unsinkable Molly Brown kennen, begleiten berühmte 

Musiker und Musikerinnen auf ihren Konzertreisen, blinzeln auf dem Promenadendeck in die 

Sonne und folgen Thomas Mann, Kurt Weill und anderen Dissidenten und Verfolgten auf ihrem 

schweren Weg ins Exil - und natürlich gehen wir auch der Frage nach, welche Musik denn nun 

beim Untergang der „Titanic“ wirklich gespielt wurde… 

 

…Musik nochmal hoch… 

 

…The one and only Ethel Merman mit dem für sie geschriebenen „Anything goes“ aus Cole 

Porters gleichnamigem Transatlantik-Musical… 

Dieses „Alles geht“ wird dann eigentlich erst auf den mit verschwenderischem Luxus 

ausgestatteten Ozeanlinern des 20. Jahrhunderts zur Devise, auf denen die Schönen, Reichen 

und Berühmten zwischen Europa und den Vereinigten Staaten hin- und herpendeln, im 

Schlepptau immer besagte Schrankkoffer, in der Hand einen Old Fashioned, einen Highball 

oder Singapore Sling, oder, wenn man auf seine Gesundheit achtete, einfach bloß ein Glas 

Champagner… 
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In den ersten Jahren, in denen Passagierdampfschiffe zwischen Europa und Amerika pendeln, 

geht noch nicht allzu viel, wie uns Charles Dickens nachher hier erzählen wird – die 

Überfahrten sind alles andere als luxuriös, und in Zeiten ohne Funkkontakt ist man schon froh, 

wenn man es irgendwie lebend nach drüben geschafft hat, immerhin gilt der Nordatlantik als 

der gefährlichste Ozean der Welt. Unter den Passagieren kursieren Ratgeber-Büchlein für 

Transatlantik-Reisen, die das Schlimmste befürchten lassen, wenn sie zum Beispiel dazu 

raten, stets anständig gekleidet zu sein, weil gut gekleidete angespülte Leichen mit mehr 

Respekt behandelt werden… 

Und doch ist es eine Revolution in Sachen Verkehr, die da in den frühen Jahrzehnten des 19. 

Jahrhunderts stattgefunden hat: So ein Dampfschiff muss eben nicht mehr, wie vorher die 

Segler, auf günstige Winde warten oder schnellstens den Kurs wechseln, falls ein Sturm im 

Anzug ist. Ein Dampfschiff ist viel schneller und kann, dem Turbinenantrieb sei Dank, durch 

jeden Sturm pflügen – na ja, fast jeden. Die allerersten Modelle sind – auf kleinen Strecken – 

sogar schon Mitte des 18. Jahrhunderts unterwegs, sie sind der Mehrheit der Menschen aber 

noch lange ziemlich unheimlich, siehe Napoleon, der gewohnt grießgrämig verkündet: „Ein 

Schiff gegen Wind und See segeln lassen, indem man unter Deck ein Lagerfeuer entzündet? 

– Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn.“ 

Dass der „Unsinn“ Methode und enorm viele Vorteile hat, hat sich dann aber doch mit den 

Jahren herumgesprochen – mit dem Dampfschiff wird dann zum Beispiel etwas möglich, das 

es auf dem Meer bis dahin noch nicht gegeben hat: Fahrpläne! 

 

Tuuuut!   0’10 

 

Musik 3 

Arthur Sullivan: 

We sail the ocean blue           2’00 

Welsh National Opera Chorus, Welsh National Opera Orchestra, 

Leitung: Sir Charles Mackerras 

Telarc CD-80374, T. 2 

 

We sail the ocean blue - Begeisterte Choristen brechen da zur großen Fahrt auf mit der „HMS 

Pinafore“, in der gleichnamigen Operette von Arthur Sullivan. “HMS Pinafore”, wörtlich 

übersetzt etwa: „MS Kittelschürze“, ist einer der größten Erfolge des notorischen britischen 

Operettenduos Gilbert und Sullivan und spielt zugegeben auf einem Kriegsschiff und keinem 

Atlantik-Liner. Allerdings lernt man bei Beschäftigung mit der Materie alsbald, dass das 

meistens das Gleiche war – die schönen Transatlantik-Kähne sind nämlich in Kriegszeiten zu 
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Tarnzwecken geistergrau gestrichen und zu Truppentransportern umfunktioniert geworden. In 

den supereleganten Rauch-, Musik- und Eßsalons hat man hurtig das feine Mobiliar ausgebaut 

und eingelagert, und zwischen den zierlichen Säulchen und der Wandtäfelung aus kostbaren 

Hölzern Lazarettbetten aufgestellt und Hängematten aufgehängt. War der Krieg vorbei, hat 

man die Betten wieder raus- und den Luxusplunder samt Palmen und Kristalllüstern wieder 

reingeschleppt und das Schiff wieder schön weiß gestrichen, als sei nichts gewesen – natürlich 

immer vorausgesetzt, es war nicht, wie so viele, untergegangen. Die Pinafore-Musik passt hier 

aber auch deshalb so gut her, weil Arthur Sullivan ein guter Freund von Charles Dickens 

gewesen ist – und Charles Dickens ist wohl der erste prominente Zeitgenosse des 19. 

Jahrhunderts, der als Privat-Passagier die Transatlantik-Route nach Amerika auf einem dieser 

neuen, modernen Dampfschiffe befahren hat. 

Sein Bericht darüber gerät allerdings gleich mal zum PR-Disaster für die Transatlantik-

Personenschifffahrt… 

 

Musik 4 

Arthur Sullivan:  

Ouvertüre               4‘09 

Welsh National Opera Orchestra 

Leitung: Sir Charles Mackerras 

Telarc CD-80374, T. 1 

 

…Die Ouvertüre zu Sullivans „HMS Pinafore“, hier nochmal nachgereicht von… 

 

Charles Dickens ist dreißig Jahre alt, als er sich 1842 entschließt, auf Lesereise in die USA zu 

fahren. Er ist zu der Zeit schon ein berühmter Mann, seit den späten Dreißiger Jahren kennt 

ganz England seinen Oliver Twist, der in einer Zeitschrift als Fortsetzungsroman 

herausgekommen ist. Trotzdem ist so eine Überfahrt für ihn und seine Frau keine kleine 

Sache, eine Passage auf einem dieser neumodischen schnellen Dampfschiffe bucht damals 

noch so gut wie niemand. Mr und Mrs Dickens sind schon Monate vor der Abreise ganz 

aufgeregt und freuen sich auf den unerhörten Luxus, der sie laut Reisebüro auf dem Schiff 

erwartet. Von der Realität erzählt Charles Dickens dann mit urkomischer Verzweiflung in 

seinen „Notizen aus Amerika“: 

„Dass diese Kabine eigens für „Charles Dickens, Hochwohlgeboren, und Gemahlin“ 

bereitgestellt war, wurde selbst meinem durch den plötzlichen Schreck etwas getrübten 

Verstand hinreichend klar, und zwar durch einen sehr kleinen, mit der Hand geschriebenen 

Zettel, der diese Mitteilung enthielt. Er war auf eine recht flache Steppdecke geheftet, die eine 
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überaus dünne Matratze bedeckte, die wiederum wie ein Wundpflaster über ein äußerst 

unzulängliches Holzgestell gebreitet war. Dass dies aber die Kabine war, über die Charles 

Dickens, Hochwohlgeboren, und seine Gemahlin seit mindestens vier Monaten bei Tag und 

Nacht lange Gespräche geführt hatten, dass dies womöglich der kleine behagliche Raum, den 

sie sich in ihrer Phantasie ausgemalt hatten, sein könnte, war unfassbar. Mit seinem stark 

ausgeprägten prophetischen Geist hatte Charles Dickens, Hochwohlgeboren, stets 

vorausgesagt, die Kabine enthielte mindestens ein kleines Sofa, während seine Gemahlin, in 

ihrer Ansicht über die räumliche Ausdehnung zwar schon maßvoller, aber noch immer 

hochtrabend genug, von Anfang an die Meinung vertreten hatte, es seien doch sicher nicht 

mehr als zwei sehr große Reisekoffer in irgendeiner abgelegenen Ecke, die nicht so ins Auge 

fiel, abzustellen (Reisekoffer, die sich hier ebensowenig zur Tür hineinbringen oder gar 

abstellen ließen, wie man eine Giraffe überreden oder zwingen könnte, sich in einem 

Blumentopf einzurichten).  

Dass dieser äußerst unbrauchbare, durch und durch hoffnungslose und zutiefst unsinnige 

Verschlag auch nur im Entferntesten etwas mit jenen von Meisterhand skizzierten, gediegenen 

und hübschen, um nicht zu sagen prächtigen Gemächern auf der in hohem Maße idealisierten 

Abbildung zu tun haben sollte, die im Kontor des Reisevermittlers in der Londoner Altstadt 

hing, kurz, dass diese Passagierkabine etwas anderes sein könnte als ein lustiger Einfall, ein 

fröhlicher Scherz, den sich der Kapitän ausgedacht und den er in die Tat umgesetzt hatte, 

damit wir an der wirklichen Luxuskabine, die man uns sofort zeigen würde, desto mehr 

Gefallen und Freude finden könnten – das waren Gegebenheiten, die ich wirklich im 

Augenblick überhaupt nicht bewältigen oder begreifen konnte. Ich ließ mich auf einer Art 

Holzplatte, einem erhöhten, mit Rosshaar gepolsterten Sitz nieder und blickte völlig 

ausdruckslos auf einige Freunde, die mit uns an Bord gekommen waren und ihre Gesichter 

nun in alle möglichen Formen pressten, um sie mit großer Anstrengung durch den engen 

Türeingang zu zwängen.“ 

 

Musik 5 

N. N.: 

College Hornpipe                2’00 

Mark & Maggie O’Connor (Violine) 

OMAC Records OMAC-21 T. 5 
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Mark und Maggie O’Connor mit College Hornpipe, einem in England wie Amerika populären 

Schnadahüpferl, das wohl zu den Lieblingsstücken von Charles Dickens gehört hat, es spielt 

in gleich mehreren seiner Romane eine Rolle. 

 

Mit dem Kabinenschock ist das Martyrium der Eheleute Dickens übrigens noch lange nicht 

zuende, denn entgegen den Vorhersagen der wackeren schottischen Stewardess, die ihnen 

– aus reiner Herzensgüte, wie Charles Dickens vermutet – nur das allerschönste Wetter 

prophezeit und behauptet, dass auf der letzten Überfahrt alle von morgens bis abends nur 

fröhlich getanzt hätten, gerät die Britannia schon bald in einen grauenhaften Sturm, in dessen 

Verlauf alle ihr letztes Stündlein für gekommen halten. „Es ist“, schreibt Dickens, „selbst der 

lebhaftesten Fantasie unmöglich, sich auszumalen, wie ein Dampfschiff in einer schlimmen 

Winternacht im wilden Atlantik hin und hergerüttelt wird… 

 

Es genügt nicht zu sagen, dass Donner, Blitz, Hagel, Regen und Wind wild und leidenschaftlich 

um die Herrschaft streiten, dass jede einzelne Planke ächzt, jeder einzelne Nagel kreischt, 

jeder Wassertropfen in dem großen Ozean für sich heult und brüllt, dass alles überwältigend 

und doch zugleich schrecklich und entsetzlich ist.“ 

 

Musik 6 

Jean Sibelius: 

Vorspiel op. 109 Nr. 1 [Neufassung 1927] aus: Der Sturm    4'50 

Sinfonieorchester Göteborg 

Leitung: Neeme Järvi 

M0343338 037 

 

Ab 2‘ drüber: 

 

Im Verlauf dieses Sturms, erzählt Dickens, haben sich seine Frau, ihr Stubenmädchen und 

eine unbekannte schottische Dame in Todesangst aneinandergeklammert in die Ecke eines 

zum Glück angenagelten Sofas gekauert, und er, der zwar inzwischen auch nur noch 

rudimentär bekleidet, totenbleich und seit Liverpool unrasiert ist, aber zumindest noch laufen 

kann, will ihnen „zur Herzstärkung“, wie er schreibt, ein Glas Branntwein reichen.  

Klappt aber nicht. „Als ich mich nun mit meinem speziellen Heilmittel diesem Ort näherte und 

gerade im Begriff war, es mit vielen Trostworten der ersten Dulderin zu verabreichen, wie groß 

war da meine Bestürzung, sie alle langsam zur anderen Ecke hinunterrutschen zu sehen. Ich 

wankte dann in diese Richtung und hielt ihnen das Glas nochmals hin, doch wie sehr wurden 
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meine guten Absichten zunichte gemacht: Das Schiff legte sich auf die andere Seite, und sie 

rutschten alle wieder zurück. Ich glaube, ich lief ihnen mindestens eine Viertelstunde lang von 

einer Sofaecke zur anderen nach, ohne sie auch nur ein einziges mal einzuholen…“. 

 

Musik wieder hoch bis Schluss 

 

Musik von Jean Sibelius zu Shakespeares Drama „The Tempest“, in dem eine 

Schiffsbesatzung sich in einem schrecklichen Unwetter vom kenternden Kahn auf eine Insel 

retten kann, die sich dann als das Refugium eines Zauberers und seiner Geister entpuppt… 

 

Unser Sturm, der selbst die riesenhafte Queen Mary ordentlich durchschütteln wird, kommt 

erst noch – wir sind auf unserer Amerika-Fahrt vorläufig erst mal bei völlig zahmer See in 

Southampton eingelaufen, wo ein Tag Aufenthalt zur Aufnahme neuer Passagiere anberaumt 

ist. Und während die anderen die überteuerten Ausflüge der Cunard Line gebucht haben, 

finden wir uns sehr schlau, weil wir uns einfach ein deutlich preiswerteres Taxi nehmen und 

auf eigene Faust eine kleine Spritztour ins hübsche Winchester mit seiner legendären 

Kathedrale machen. Letztere ist gerade leider nicht zu besichtigen, weil Unmengen von 

Wirtschafts-Studierenden drinnen und drumherum mit ihren Familien ihr Examen feiern. Alle 

sind sehr stolz und sehr schrecklich angezogen. Also drücken wir uns im dazugehörigen Gift 

Shop herum und kaufen uns zum Trost ein Geschirrtuch mit dem Konterfei der eben 

verstorbenen Queen und eines mit einer Abbildung vom berühmten Winchester Cathedral 

Choir – und für eine CD reicht’s auch noch… 

 

Musik 7 

Thomas Weelkes: 

Alleluia. I heard a voice          2'35 

Winchester Cathedral Choir     

Leitung: David Hill 

M0092113 002 

 

Der Winchester Cathedral Choir in der Kathedrale von Winchester mit „Alleluja! I heard a voice“ 

von Thomas Weelkes, um 1600 selbst Organist in Winchester. 

 

Von Winchester sind es mit dem Auto heute keine zwei Stunden bis nach Bristol, das die 

Templer schon im Mittelalter als bedeutenden Hafen ausgebaut haben, und das dann in der 

Folge eines der großen Zentren des britischen Schiffbaus gewesen ist. Parallel dazu allerdings 
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auch ein Zentrum des Sklavenhandels, eben wegen des bedeutenden Hafens – Tausende 

von Schiffen voll mit in Afrika gewaltsam entführten Menschen haben hier auf dem Weg in die 

USA Station gemacht. 

Mit dem Verbot des Sklavenhandels 1807 ist es erst mal bergab gegangen mit der Stadt, aber 

dann…kam Isambard Brunel. 

Isambard Kingdom Brunel war ein begnadeter Ingenieur, der von Anfang an Superlative in die 

Welt gesetzt hat – schon mit gerade mal zwanzig hat er als leitender Konstrukteur in London 

den Bau des Themsetunnels überwacht.  

 

Dann hat er die Hafenanlagen in Plymouth, Cardiff und Bristol neu geplant und umbauen 

lassen, dann ist er zur Eisenbahn gewechselt und hat Zugstrecken für ganz England 

konstruiert, die immer auch was fürs Auge waren, mit schönen Viadukten und Bahnhöfen – 

von Brunel stammt nicht nur die Bahnstrecke von Bristol nach London, sondern auch der 

Bahnhof, wo sie endet: Paddington Station. Und in Bristol ist dann auch Isambard Brunels 

erstes Schiff vom Stapel gelaufen, der erste richtige dampfgetriebene Oceanliner in der 

Geschichte des Verkehrs, gebaut für Fahrten zwischen Europa und den USA, die SS Great 

Western. 

Die Great Western hatte zwar auch noch Segel mit eingebaut, weil man dem Dampfantrieb 

noch nicht so recht traute, sie funktionierte noch über zwei – offenbar extrem lärmintensive – 

Schaufelräder, und sie war auch noch aus Holz und nicht aus Stahl, wie die späteren 

Ozeandampfer.  

Damals glaubte man noch, Stahl könne nicht schwimmen. 

Aber sie ist, als sie im Jahr 1838 ihre erste Reise nach Amerika macht, das größte Schiff der 

Welt – und schon damals war die Faszination der Leute für diese Ozeanriesen grenzenlos, 

Stapellauf und Jungfernfahrt der Great Western umgibt ein gigantischer Presserummel. 

 

Musik 8 

Edward Elgar: 

Big Steamers               3‘00 

Duncan Rock, Laurence Meikle, Nicholas Lester, Roderick Williams (Bariton) 

Somm Recordings SOMMCD 243, T. 7 

 

Eine Hymne an die „Big Steamers“, die großen Dampfschiffe, die nach Amerika und Kanada 

und zurück fahren und die Lebensmittel über das Wasser tragen, die hüben wie drüben heiß 

begehrt sind – ein Hoch auf die aktive Freihandelspolitik in Zeiten lange vor TTIP und 

CETA…die Autoren tragen großen Namen, der Text stammt von Rudyard Kipling, der 
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mehrstimmige Satz von Edward Elgar, verfasst haben sie’s im Ersten Weltkrieg auf Anregung 

des Handelsministeriums, der Song sollte in Schulen gesungen werden, um den Kindern die 

Bedeutung von Handelsschiffen klarzumachen… 

Nach der Great Western baut Isambard Brunel, den längst ein schöpferischer Größenwahn 

antreibt, die Great Britain, das erste propellergetriebene Transatlantik-Schiff, bei dem auch 

zum ersten mal die von ihm konstruierten wasserdichten Schotts zum Einsatz kommen. 

Und in den frühen 1850-er Jahren macht er sich dann an jenes Schiff, das sein Opus Summum 

werden soll, gigantischer als alles, was man sich bis dahin vorstellen konnte: Die Great 

Eastern. 

 

Musik 9 

Richard Wagner: 

Ouvertüre aus: Der fliegende Holländer (kurz anspielen)    1‘05 

New York Philharmonic Orchestra  

Leitung: Giuseppe Sinopoli 

M0695941 002 

 

Ein Geisterschiff wie das von Wagners Fliegendem Holländer ist sie nicht gewesen, Isambard 

Brunels Great Eastern – und doch sind viele damals davon überzeugt, dass das Schiff 

verflucht ist und sein Konstrukteur einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Als sie fertig 

ist, wiegt sie fast 19.000 Tonnen und ist ihrer Zeit um rund fünfzig Jahre voraus: Sie hat einen 

doppelwandigen eisernen Rumpf, zwei Schaufelräder und eine Heckschraube und fünf 

Schornsteine und soll – neben jeder Menge Kohle - 4000 Passagiere über den Atlantik 

bringen. Das Riesenschiff ist allerdings damit viel zu groß für die meisten Häfen, die es 

eigentlich anlaufen soll. Und überhaupt steht kein guter Stern über der Great Eastern: 

Als hätte sich tatsächlich jemand dort oben von dieser sündhaften Gigantomanie, diesem 

Schiffbau zu Babel, beleidigt gefühlt, gibt es schon während der Bauzeit ständig gravierende 

Probleme. Einer der Investoren geht pleite und verkauft den Stahl, mit dem gebaut werden 

muss, anderweitig, ständig gibt es Unfälle und tote Bauarbeiter – aber Brunel treibt die Arbeiter 

in seiner wahnhaften Rekordgier immer weiter an, erlaubt keine Sentimentalitäten, will um 

jeden Preis seinen Giganten-Triumph. Der erste Versuch eines Stapellaufs ist dann eine 

einzige Ansammlung von bösen Omen, das Schiff bewegt sich kaum, eine Kette bricht, ein 

Arbeiter kommt ums Leben, und bei der feierlichen Taufe mit Champagner kommt 

versehentlich eine Flasche mit schnödem Wasser zum Einsatz. 
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Und auch, als die 19.000 Tonnen Größenwahn zu einem anderen, neuen Termin endlich zu 

Wasser gelassen sind, reißen die Omen nicht ab – viele glauben, es liegt am Namen, zuerst 

heißt das Schiff nämlich SS Leviathan. 

Ein Schiff, benannt nach einem bösen Seeungeheuer? Kein gutes Vorzeichen. Nachdem 

weitere Leute gestorben sind, unter anderem der Kapitän, und ein Dampfkessel explodiert ist, 

wird umgetauft. Aber die Unglücksfälle halten an, schwere See reißt die Schaufelräder ab, 

später läuft das Schiff auf ein Riff, eine Ankerwinde spießt drei Matrosen auf. Die „Great 

Eastern“, wie sie jetzt heißt, ist den Leuten nur noch unheimlich.  

Nicht zuletzt weil, so geht das Gerücht, beim Bau auch noch zwei Bauarbeiter, Vater und Sohn, 

lebend zwischen den doppelten Schiffswänden eingeschlossen wurden und dort einen 

elenden Tod gefunden haben sollen, weil Isambard Brunel keine Zeit mit der Suche nach ihnen 

verschwenden wollte. 

Als die erste Transatlantik-Passage mit dem Riesen in den Verkauf geht, kaufen sich nur 35 

Passagiere ein Ticket – längst glauben alle, dass ein Fluch über der Great Eastern hängt. 

Isambard Brunel ist da längst tot – am Tag vor der Jungfernfahrt hat ihn der Schlag getroffen. 

Oder eben der Fluch, wie die meisten glauben. 

Auf seinem grandiosen Konzeptalbum „The Last Ship“, das sich mit der britischen Schiffbau-

Tradition und ihrem Niedergang beschäftigt, hat Sting vor rund zehn Jahren die unheimliche 

Geschichte von Brunel und seinem tödlichen Schiff erzählt: Ballad of the Great Eastern.  

 

Musik 10 

Sting: 

Ballad of the Great Eastern                   5'14 

Sting 
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