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Mit Katharina Eickhoff. Guten Morgen und Willkommen an Bord zu Transatlantik - Die große 

Überfahrt, heute mit Teil 2. 

 

Tuuuut!   0‘10 

 

Musik 1 

Johann Sebastian Bach: 

1. Satz: Preludio aus der Suite für Laute E-Dur BWV 1006a bearbeitet für  

Harfe B-Dur           4‘05 

Silke Aichhorn (Harfe) 

M0026928 006 

 

Die Dame sitzt in der Mitte des Queens Room, einem der großen Säle der Queen Mary II, 

und harft wacker vor sich hin, Bach, wie wir vermuten, und ein paar der aufmerksameren 

Passagiere spenden ihr sogar dann und wann ein bisschen Beifall – deutlich begeisterter 

allerdings fällt der Beifall aus, als die nachmittägliche Tea Time offiziell eröffnet wird, mit dem 

zeremoniellen Aufmarsch der Stewards, die mit ihren silbernen Teekannen und weißen 

Handschuhen militärisch geordnet anrücken und dann umgehend in alle Ecken des Saals 

ausschwärmen. Nicht dass man schon wieder Hunger hätte, aber die Tea Time will man auf 

so einer Transatlantik-Passage trotzdem ungern verpassen, wegen ihres, wie es im 

Schiffsprospekt heißt, „traditionellen Charmes“. Tatsächlich ist ja dieser Nachmittagstee, wie 

so vieles auf diesem herrlich unzeitgemäßen Ozeanliner, eher ein Zitat, ein Reenactment 

alter, glorioser Zeiten, als Menschen noch Zeit für Tea Time und Geld für Personal hatten, 

und lieber noch ein Löffelchen Clotted Cream nahmen, statt einander auf Twitter zu 

beschimpfen.  

 

Hier, auf der Queen Mary, soll es für die Zeit einer Transatlantikpassage zumindest ein 

bisschen so sein wie damals: Stewarts tragen weiße Spenzerjäckchen und weiße 

Handschuhe und undurchdringliche Mienen…was wohl alle diese hauptsächlich in den 

ärmeren Gegenden Asiens rekrutierten höflichen Menschen von uns halten, die wir uns hier 

von ihnen Gurkensandwiches und frischgebackene Scones und süße Stückchen bis zum 

Abwinken servieren lassen? 

Eine leichte Genervtheit glaubt man vielen von ihnen anzumerken, was irgendwie 

verständlich ist: Der Tag ist lang für sie, morgens, mittags, abends erkennen wir die gleichen 

Gesichter hinter den Tabletts, immer mit halbem Auge bei ihren Vorgesetzten, Männern, ja, 

es sind immer Männer, die nicht servieren, sondern nur das Wohlverhalten und die 
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Leistungsgeschwindigkeit ihrer Untergebenen überwachen. Denn das hat sich wohl seit den 

goldenen Zeiten der großen Ozeanliner nicht geändert: Das Personal muss spuren, egal, wie 

unfreundlich, anzüglich, böswillig, betrunken oder drogenvernebelt die Gäste auch sind, egal, 

ob die fetten Kinder von Deck drei ihren Badvorleger ins Meer schmeißen oder die blöde alte 

Kuh auf Deck zwei ihr Gebiss ins Klo fallen lässt – der Passagier hat immer recht! 

 

Musik 2 

N. N.: 

The passenger’s always right        2’50 

Noël Coward 

Harbinger 8161047, T. 15 

 

Der verdammte Passagier hat immer recht - The passenger’s always right, von und mit dem 

genialen Noel Coward, Autor von Gesellschaftskomödien, Schauspieler und Songschreiber, 

der selbst ein begeisterter Nutzer der Cunard-White Star-Line zwischen Europa und Amerika 

gewesen ist, ein seines persönlichen Charmes wegen extrem beliebter dazu, und zwar 

beliebt sowohl bei den Mitpassagieren wie auch beim Personal… 

Bevor wir aber heute in das Zeitalter der Luxusdampfer mit Blattgold an den Säulen und 

exzentrischen Passagieren in den Deckchairs eintreten, gibt es noch was zur Great Eastern 

zu sagen, jenem Monsterschiff mit dem schlechten Karma und den vielen, vielen 

Unglücksfällen und Toten, das gestern am Ende der Sendung Thema war – die Great 

Eastern, dieser für seine Zeit viel zu große und zu komplexe Ozeanriese, der beim Stapellauf 

nicht ins Wasser wollte, hat dann zuguterletzt nämlich doch noch Ozeangeschichte 

geschrieben: 

Weil kaum Passagiere mit dem Unglücksschiff fahren wollten, hat man es umgewidmet, und 

zwar zum…Kabelleger! – Es war das einzige Schiff, das groß genug war, um die 

gigantischen Mengen Kabel aufzunehmen, die für die Legung des ersten Telegrafenkabels 

zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Kontinent gebraucht wurden.  

Stefan Zweig hat die Aktion in seinen „Sternstunden der Menschheit“ nacherzählt, oder, 

wenn Sie’s kolportagehafter mögen, lesen Sie John Griesemers „Rausch“, der Roman 

begleitet die Great Eastern bei ihrem Kampf mit dem Kabel. 

Ab 1865 hat die Great Eastern 4200 Kilometer Transatlantikkabel verlegt – natürlich auch 

wieder mit Unfällen und Rückschlägen, irgendwann ist auch mal das Kabel gerissen, aber 

am Ende ist dann tatsächlich die erste Telegrafenverbindung zwischen Amerika und Europa 

in Betrieb gegangen! 
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Musik 3 

Johann Strauss Sohn: 

Telegraphische Depeschen op. 195       7'21 

Rundfunkorchester des Südwestfunks 

Leitung: Emmerich Smola 

M0100407 001 

 

Text drüber: 

Seinen Walzer „Telegrafische Depeschen“ hat Johann Strauss noch im alten Europa, 

genaugenommen sogar auf Tour in Russland komponiert, aber 1872 hat er dann tatsächlich 

als einer der ersten europäischen Musikstars in Bremerhaven den Ozeandampfer nach 

Amerika bestiegen – zitternd wie Espenlaub, wobei er sich gar nicht hätte ängstigen müssen, 

derweil nämlich seine sämtlichen Mitreisenden irgendwann seekrank unter Deck lagen, hat 

Strauss mopsfidel mit den letzten Aufrechten im Salon Tanzvergnügen organisiert. 

 

So richtig schwindelig wird ihm dann erst an Land in Boston, wo er während seiner 14 völlig 

ausverkauften Konzerte kaum bis zur Bühne kommt, weil sich ihm so viele Damen und 

Herren in den Weg werfen, um den Saum seines Fracks zu küssen, vor seinem Quartier 

versammeln sie sich Tag und Nacht und fordern eine Locke von ihrem Idol – die schwarzen 

Haare schneidet man dann einem geduldigen Neufundländer ab, der mitgereist ist. Und bei 

der Aufführung des Donauwalzers mit zwanzigtausend Sängern schafft Strauss das 

Kunststück, nicht bloß zusammen mit seinen 100 Subdirigenten anzufangen, sondern auch 

gemeinsam aufzuhören. Diesen ganzen amerikanisch dimensionierten Starrummel findet 

Strauss aber insgesamt dermaßen befremdlich und anstrengend, dass er bei Abreise dann 

doch sehr erleichtert und froh das Dampfschiff zurück nach Europa besteigt… 

 

Musik hoch: Telegraphische Depeschen op. 195 

 

Dass Johann Strauss von Bremerhaven aus gen Amerika reist, ist übrigens bezeichnend. 

Nachdem nämlich die ersten Jahrzehnte der schnellen und großen Dampfschiffe zwischen 

USA und Europa ziemlich ausschließlich von Großbritannien bestimmt worden sind – allen 

voran vom in Kanada geborenen, aber in England Schiffe bauenden Dampfschiff-Pionier 

Samuel Cunard und seinen Erben -, holt das Deutsche Kaiserreich dann nach dem Krieg mit 

Frankreich 1872 in Riesenschritten auf. Bis zur Jahrhundertwende wollen die Deutschen in 

allem die Besten, Tollsten und Schnellsten sein, diese Maxime wird im Deutschen Reich 

zusammen mit jenem verblendeten Nationalismus verbreitet, der dann die bekannten 
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katastrophalen Folgen zeitigt. In Bremerhaven entstehen die sogenannten Kaiserhäfen, und 

in Sachen Transatlantik-Überfahrt ist das Ziel vor allem, den Briten und Amerikanern 

möglichst bald das Blaue Band abzujagen, eine Art transatlantischen Schiffs-Pokal, mit dem 

sich dasjenige Schiff schmücken kann, das gerade am schnellsten von hüben nach drüben 

fährt. 

 

1897 schickt die Norddeutsche Lloyd in Bremen die Kaiser Wilhelm der Große ins Rennen – 

das technisch wirklich ziemlich avancierte Schiff mit drei Schornsteinen hält das Blaue Band 

drei Jahre lang und wird dann abgelöst von anderen deutschen Schiffen der sogenannten 

Kaiserklasse, deren Benamsung eine gewisse deutsche Fantasielosigkeit in diesen Dingen 

offenbart, die anderen heißen nämlich Kaiser Wilhelm II und Kronprinz Wilhelm…geradezu 

erstaunlich, dass das vierte dieser Schiffe nicht „Kronprinz Wilhelms Frau“, sondern 

tatsächlich Kronprinzessin Cecilie hieß.  

 

Musik 4 

Eugen Felix Richard Thiele: 

Unsere Marine (Heeresmarsch II, 145) für Blasorchester    2'50 

Das Große Teutonia Blasorchester 

M0075494 008 

 

Richard Thiele, 1903 verstorbener Kapellmeister, komponierte unter anderem das heute 

selten gehörte Singspiel „Unsere Marine“, und aus dem darin befindlichen Lied „Stolz weht 

die Flagge schwarz-weiß-rot“ wurde dann einer der vielgespielten Marinemärsche des 

Deutschen Kaiserreichs. 

Die deutschen Schiffe sind es auch, die jetzt mit ungewohnt luxuriösem Interieur zu prunken 

beginnen – bei den vernünftigen Briten war alles bis dato eher nobel-funktional, aber gemäß 

dem Geschmack oder auch nicht-Geschmack des Kaisers, dem es immer gar nicht protzig 

genug sein kann, haben die Salons und Säle der Ersten Klasse jetzt Säulen, Balustraden 

und Täfelungen in schwergängigem Pseudobarock à la Makart, mit Goldfransen und 

goldenen klassizistischen Kassettendecken und ziselierten eisernen Geländerchen. 

Dafür, dass dieser ganze Dekorationsplunder nun also in Rekordzeit von hüben nach 

drüben, von Europa nach Amerika und retour, kommt, braucht es Dampf. Und für den Dampf 

Kohle. Die wird unten im Schiffsbauch unter immer größerem Leistungsdruck von der 

sogenannten „Black Gang“ im Schichtbetrieb in die Kessel geschaufelt, Männer mit 

schwarzen, von der Hitze verbrannten Gesichtern, schwerhörig vom Lärm der auf Eisen 
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kreischenden Schaufeln und der prasselnden Kohlenberge, dehydriert und ausgemergelt von 

der brutal schweren Arbeit.  

 

Musik 5 

N. N.: 

Firing the Mauretania         3‘00 

Hughie Jones (Gesang) 

Fellside Recordings FECD147, T.11 

 

Firing the Mauretania - Hughie Jones, vielgeliebter Folk-Sänger aus Liverpool, war das hier 

mit einem Lied über die Kohlenschaufler der Mauretania. „Cunards purgatory“, wie das Lied 

die Dampfkessel und Kohleöfen im Schiffsbauch nennt, Cunards Fegefeuer verhilft gerade 

der Mauretania dann zu nie dagewesenen Geschwindigkeitsrekorden.  

Überhaupt, die Mauretania. 

 

Zusammen mit ihrem Schwesterschiff, der Lusitania, ist sie die britische Antwort auf die 

Prunkschiffe des Deutschen Kaiserreichs – die Cunard Steamship Company hat um die 

Wende ins 20. Jahrhundert eigentlich überhaupt nicht das Geld, um der deutschen 

Konkurrenz die Stirn zu bieten, gleichzeitig dräut der US-Milliardär JP Morgan, der Cunard 

seinem schon riesigen Trust von amerikanischen Reedereien einverleiben will.  

Aber der schlaue Lord Inverclyde, Präsident bei Cunard, macht aus dem Cunard-Problem 

einfach ein britisches Problem – „Britannia rule the waves“ ist doch schließlich bitteschön 

Staatsräson im imperialistischen Großbritannien, da muss man eben auch mal ein bisschen 

ins Renommée investieren. Der Cunard-Lord appeliert an den Patriotismus der Regierung, 

die gewährt ihm billige Kredite, und fünf Jahre später (so lange dauerten die Entwicklung und 

der Bau von so einem hochmodernen Schiff damals) laufen gleich zwei nicht ganz, aber 

technisch fast identischen Schwesterschiffe vom Stapel, die Mauretania in Newcastle an der 

Ostküste, die Lusitania im Westen bei Glasgow, jeweils unter dem Jubel von mehreren 

zehntausend Zuschauern. Die Salons der ersten Klasse sind auf beiden Schiffen mit einer 

niedagewesenen Eleganz ausgestattet, die Lusitania mit leichten Louis-Seize-Anklängen und 

blattgoldverziertem Stuck, die Mauretania britisch gediegen und gedämpft mit Eiche und 

handgeschnitzten Wandvertäfelungen aus Mahagoni. 

Schiffe waren für die, die sie befuhren, schon immer lebende Wesen, Wesen mit Seele und 

einem jeweils eigenen Charakter – aber spätestens mit diesen zwei gigantischen 

Schwestern Mauretania und Lusitania hat die ganze westliche Welt das so empfunden, es 

war ein bisschen wie mit der Mondlandung gut sechzig Jahre später: Diese Schiffe standen 
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stellvertretend für alles, was man damals technisch und ästhetisch erreichen konnte, sie 

waren schwimmende Weltwunder und der Beleg dafür, dass es keine Grenzen gab beim 

Fortschritt der Menschheit… 

 

Musik 6 

Ralph Vaughan William: 

A song for all seas, all ships aus der Sinfonie Nr.1       5’35 

Heather Harper (Sopran) 

John Shirley-Quirk (Bariton) 

London Symphony Chorus and Orchestra 

Leitung: Andrè Previn 

M0037340 001 

 

…“A song for all seas, all ships”, so heißt der erste Satz von „A Sea Symphony“, komponiert 

auf Walt Whitmans schöpfungstrunkene Verse – ein Triumph des erst 30-jährigen Ralph 

Vaughan Williams, der umjubelten britischen Komponistenhoffnung dieser ersten Jahre des 

20. Jahrhunderts. 

 

Zwölf Jahre später schleppt Vaughan Williams, im fortgeschrittenen Alter von 42 Jahren, in 

Frankreich Leichen und Verwundete aus den Schützengräben, kämpft, wie alle anderen, 

gegen Seuchen, Ratten und die Angst und kommt dann völlig verwandelt aus diesem 

Alptraum von einem Krieg zurück. 

Da liegt die Lusitania schon längst irgendwo bei Irland auf dem Grund des Atlantiks. 

Nicht, dass es keine Warnungen gegeben hat, damals, im Mai 1915 – Alle haben eigentlich 

abgeraten, in dieser heißen Phase des Seekriegs und bei dem Aufkommen von Deutschen 

U-Booten in der irischen See die Fahrt zu machen. Es ist sogar eine Zeitungsannonce 

erschienen, die die Passagiere mit Tickets für die Überfahrt nach Europa davor gewarnt hat, 

in dieser Situation dieses auffällige Schiff zu nehmen, wo die Deutschen vor Irland gerade 

ein Schiff nach dem anderen versenkten. Aber die meisten der rund zweitausend Lusitania-

Passagiere haben nicht hören wollen – dieses Wunderwerk der Technik, so dachten sie 

wohl, ist unzerstörbar und im Übrigen so schnell, dass kein Torpedo es erwischen kann. 

Also ist die Lusitania gefahren, und der Torpedo hat sie erwischt. 

Der Kapitän hatte das Tempo gedrosselt, weil Nebel aufgezogen war, und damit hat er 

vermutlich das Schicksal des Schiffs besiegelt. 
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Die erste Explosion hat die Seitenwand aufgerissen, die zweite, größere, hat das Schiff dann 

versenkt, innerhalb von zwölf Minuten war die gigantische Lusitania weg – und rund 1200 

Passagiere kommen ums Leben. 

Ähnlich wie bei der Titanic, um die es morgen hier geht, hätte die Katastrophe auf mehreren 

Ebenen verhindert werden können.  

Die Lusitania war nämlich, ohne dass die zivilen Passagiere davon gewusst hätten, auch als 

Kriegsschiff unterwegs. Sie hatte jede Menge Munition geladen – daher die zweite große 

Explosion -, und sie war schon deshalb Angriffsziel, mit den ahnungslosen Passagieren als 

menschliche Schutzschilde. Was die britische Militärführung kaltblütig in Kauf genommen 

hat. Und damit nicht genug der Kaltblütigkeit: Es besteht außerdem der begründete 

Verdacht, dass Winston Churchill, seinerzeit Erster Lord der Admiralität und schon damals 

ein Fädenzieher erster Güte, dass Churchill und die Admiralität also das Schiff ganz bewusst 

ins Fadenkreuz der Deutschen haben fahren lassen – weil er wusste, dass dieser Angriff auf 

einen zivilen Transatlantik-Kreuzer mit vielen amerikanischen Passagieren die USA aus ihrer 

Neutralität aufscheuchen und früher oder später in den Krieg an die Seite Englands ziehen 

würde. 

Genau so ist es dann gekommen. Über die vermutliche Opferung so vieler Menschenleben 

wird bis heute ungern gesprochen in England – in vielen von dort kommenden Büchern über 

die Lusitania wird die Geschichte lückenhaft erzählt. Aber es ist eindeutig, dass das ganze 

Thema unter allen Umständen unter Verschluss gehalten wurde, Dokumente sind 

verschwunden oder wurden durch leere Blätter ersetzt, und das Wrack der Lusitania wurde 

im Zweiten Weltkrieg von der Royal Navy vermint, um genauere Untersuchungen zu 

verhindern. 

Wie auch immer, die Lusitania ging unter, und weil diese Schiffe nun mal inzwischen Teil der 

Populärkultur waren, waren die britischen Zeitungen voll mit Berichten über die zivilen Opfer. 

Unter anderem wurde das Foto einer Familie gezeigt, Paul und Gladys Crompton mit ihren 

fünf Kindern – darunter ein neunjähriges Mädchen namens Catherine. 

Dieses Bild muss Frank Bridge, den eigensinnigen Komponisten und späteren Lehrer von 

Benjamin Britten, seltsam berührt haben – vor allem das kleine Mädchen, das da ertrunken 

war, hatte es ihm angetan, also hat er ihr ein trauriges Epitaph komponiert: 

„Lament“ heißt das elegisch-leise Stückchen, und als Widmung steht drüber:  

 

Catherine 

Aged 9 

Lusitania 

1915 
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Musik 7 

Frank Bridge: 

Lament            3’35 

London Philharmonic Orchestra 

Leitung: Adrian Boult 

Lyrita 9876725, T. 14 

 

Lament von Frank Bridge – ein Lamento auf ein kleines Mädchen, das mit der Lusitania in 

der irischen See versunken ist. 

Der Untergang der Lusitania hat die Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks schockiert – 

eben weil das Schiff zusammen mit seiner Schwester Mauretania so berühmt gewesen ist. 

Und Das Stück von Frank Bridge für die kleine Catherine ist nicht der einzige musikalische 

Gedenkstein für das Ereignis. 

 

Es gibt da ein Orchesterstück von Charles Ives, dessen Hintergrund sehr beeindruckend 

beschreibt, wie betroffen die Menschen damals vom Lusitania-Unglück gewesen sind. 

Charles Ives hat ja in seinem Kopf ganz andere Musik gehört, als sie zu seinen Zeiten üblich 

war, er liebte seine Heimat mit ihren Folksongs, Camp-Meetings und Blaskapellen, aber 

seine musikalische Experimentierfreude hat ihn immer wieder in noch längst nicht erforschte 

Gebiete ausbrechen lassen, Welten, wo Tonalität, Metrum und sonstige bisher geltende 

Ordnungen weggefallen sind. Ives’ Musik ist in ihren besten Momenten das, was man auf 

Englisch den „Stream of Consciousness“ nennt, ein Bewusstseinsstrom, in dem Gegenwart 

und Vergangenheit, Chaos und Schrägklänge der Jetztzeit mit sentimentalsten Erinnerungen 

verschmelzen.  

Sein „Orchestral Set No.2“ ist eine lose Sammlung von drei Orchestersätzen, und der dritte 

hat einen langen und seltsamen Titel: 

“From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voices of the people again 

arose.” 

Der „Tragic Day“, auf den der Titel anspielt, war eben jener Tag im Mai 1915, als dieses eine 

deutsche U-Boot die Lusitania versenkt hat und über 1200 Menschen ums Leben gekommen 

sind. In seinen Erinnerungen beschreibt Charles Ives, wie er sich an diesem fatalen Tag  

irgendwann am Gleis der Hanover Square Station in New York wiederfindet, wo offenbar alle 

benommen sind von der Nachricht des Unglücks, und wo von draußen eine Drehorgel zu 

hören ist, die ein bekanntes Lied spielt.  

„Ein paar Arbeiter saßen am Gleis und begannen, die Melodie mitzupfeifen, andere fingen 

an, den Refrain zu singen oder zu summen. 
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Ein Arbeiter mit einer Schaufel über der Schulter kam zum Bahnsteig und fiel in den Chor mit 

ein, dann sang auch der nächste Mann, ein Wall Street Banker mit weißen Überschuhen und 

einem Spazierstock, mit – zuletzt schien es mir, als ob alle diese Melodie singen würden, 

und sie schienen das nicht aus Spaß zu tun, es war vielmehr ein natürliches Ventil für ihre 

Gefühle an diesem Tag.“ 

Soweit Charles Ives - die Melodie, von der er da spricht, war ein eigentlich reichlich 

sentimentales kleines Liedchen, eine Camp-Meeting-Hymne, die damals von Barbershop-

Quartetten, Heilsarmee-Truppen und afroamerikanischen Trauerzügen an jeder Straßenecke 

gesungen wurde: In the sweet bye and bye. 

 

Musik 8 

S. F. Bennet / J. P. Webster: 

In the sweet (Bye and Bye)         2’03 

Olympia Brass Band 

M0084900 013, ab 0’37 ausbl. bei 2‘40 

 

In the sweet (Bye and Bye) – diese Melodie haben laut Charles Ives am Tag des Untergangs 

der Lusitania viele zufällig an einem Ort zusammengekommene Passanten gemeinsam und 

würdevoll gesummt, und das starke Ereignis hat dann den letzten Satz des Orchestral Set 

Nr. 2 inspiriert, Musik, die Ives selber immer für eine seiner besten gehalten hat. 

Am Anfang schwebt von fern ein Te-Deum-Choral herein, gefolgt von den typisch Ives’schen 

Amerikana, Fetzen von Spirituals und Stephen-Foster-Liedern. Das eigentliche Zentrum, das 

In the sweet bye and bye, gibt sich erst mal nicht wirklich zu erkennen, kreist inkognito im 

Hintergrund, bis es dann am Höhepunkt doch als Hymne erscheint, aber eben im 

improvisierten Stil jener spontanen Szene am Bahnsteig der Hanover Square Station, am 

Tag, als die Lusitania unterging. 

 

Musik 9 

Charles Ives: 

Orchestral Set No. 2: From Hanover Square North…     7’24 

The Cleveland Orchestra 

Leitung: Christoph von Dohnányi 

Decca 443 776-2, T.6 

 

“From Hanover Square North, at the end of a tragic day, the voices of the people again 

arose.” – So hat Charles Ives sein Orchesterstück genannt, eine Erinnerung an den 
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tragischen Tag im Jahr 1915, als ein deutsches U-Boot die Lusitania versenkt hat und 1200 

Menschen ertrunken sind, woraufhin in New York an einer Bahnstation Menschen spontan 

ein Trauerlied angestimmt haben… 

Christoph von Dohnányi hat da das Cleveland Orchestra geleitet, und das war die SWR2 

Musikstunde für heute, „Transatlantik – Die große Überfahrt“, morgen geht hier dann die 

Titanic unter, bis dahin, sagt Katharina Eickhoff. 


