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…mit Katharina Eickhoff – Transatlantik – Die große Überfahrt. Heute geht hier die Titanic 

unter…and the band played on, wie es so schön heißt. Willkommen an Bord… 

 

Mir ist übel. 

Schon in der Nacht bin ich immer wieder aufgewacht, weil plötzlich irgend etwas anders war 

– das Bett stand nicht mehr still, sondern schien irgendwie zu schwanken. Im Halbschlaf war 

man ständig damit beschäftigt, irgend eine Schieflage wieder auszugleichen. Morgens beim 

Frühstück sind merklich weniger Leute im großen Saal anwesend als bisher, den sonst so 

stoischen Kellnern passieren am laufenden Band kleine Missgeschicke, und die mit schwerer 

Schlagseite über die Schiffsflure eiernden Passagiere werden immer wieder mit Durchsagen 

berieselt, man möge sich bitteschön vorsichtig bewegen, „due to the weather conditions“. 

 

Tuuut 0‘10 

 

Ich bin nicht schwindelfrei und neige zu Seekrankheit, und ich wäre mit keinem anderen Schiff 

als diesem gefahren, weil alle sagten, dass diese knapp 80.000 Tonnen auch bei rauer See 

nicht aus der Ruhe zu bringen wären. Die Queen Mary, hieß es, sei so groß und schwer, dass 

man den Wellengang so gut wie nie spüre. Nun ja. 

Wir haben gerade den dem Nordpol am nächsten liegenden Punkt unserer Fahrt hinter uns, 

620 Seemeilen bis Grönland, und irgendwie scheint sich hier ein Sturmtief versteckt zu haben, 

von dessen Vehemenz auch der Kapitän überrascht ist.  

In seiner allmittaglichen Durchsage klingt er fast ungläubig, als er die Wetter- und Seedaten 

durchgibt. Seegang 7 Meter, das läuft auf der sogenannten Douglas-Skala als „Hoher 

Seegang“, der Wind ist bei 9 Beaufort, das heißt: Sturm. Die Außendecks sind gesperrt, und 

wenn ich durch die gischtbespritzten Fenster schaue, sehe ich eine Malerpalette mit hundert 

verschiedenen Grau- Blau- und Grüntönen, mit wilden weißen Akzenten, Gischt und Tropfen, 

ein Chaos aus Wolken, Wasser, Licht und Dunkel. „Das Meer ist ein Kind, es spielt, es weiß 

nicht, was es eigentlich tut…es hat lange, prächtige Haare und eine Seele.“ – schreibt Claude 

Debussy – aber wenn man „La Mer“ hört, wird klar, dass er schon auch ganz gut wusste, dass 

in diesem Kind ein Monster steckt… 
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Musik 1 

Claude Debussy: 

3. Satz: Dialogue du vent et de la mer aus: La mer, 3 sinfonische Skizzen   1‘26 

Chicago Symphony Orchestra 

Leitung: Daniel Barenboim 

M0027908 005, bis 1’26 

 

Den Vortrag des Tages – es gibt hier auf dem Schiff jeden Tag Vorträge - hält heute ein für 

Vorträge leider ganz unbegabter Mensch, dessen Ur-Opa in die USA ausgewandert ist und 

der darüber ein Buch geschrieben hat, obwohl er auch dafür entschieden unbegabt ist – macht 

aber nichts, denn ich muss, wie viele andere auch, irgendwann sowieso ganz dringend den 

Vortragsaal verlassen. Das Schiff scheint mittlerweile durch so beachtliche Wellentäler zu 

gehen, dass es sich anfühlt, als säße ich in einem dieser fallsüchtigen Fahrgeschäfte auf dem 

Oktoberfest. 

Den Rest des Tags bringe ich dann im Liegen zu, bis mich abends ein steifer Wodka Martini 

und das fabelhafte Jazztrio in der schiffseigenen Bar wieder etwas aufrichten. 

 

Es wird ja geraten, in Situationen von Vertigo, Seekrankheit etc. die Augen auf einem festen 

Punkt zu halten, also glotze ich gehorsam auf den Bildschirm des Bordkanals, wo wir täglich 

den Kurs unseres Schiffs über den Atlantik verfolgen können – es gibt da mitten im Meer, 

schon nah am amerikanischen Kontinent, unterhalb von Neufundland und etwa auf der Höhe 

von Halifax, diesen roten Punkt mitten im Meer, auf den man unwillkürlich die ganze Zeit starrt, 

starren muss, weil natürlich die Geschichte der Transatlantik-Fahrt, der schwimmenden Städte 

und Weltwunder, immer wieder zu diesem Punkt zurückkommt, der einem auch hier Tag für 

Tag entgegenblinkt, und den man mit gemischten Gefühlen betrachtet,- die Stelle, wo im April 

1912 die Titanic untergegangen ist… 

 

Musik 2 

Maury Yeston: 

In ev’ry age und How did they build the Titanic (bis 1’00)    4‘30 

Original Broadway Cast 

RCA Victor 09026 68834 2, T.1+2 

 

 

A great polis floating – eine schwimmende Stadt, so schwärmt ihr Erbauer hier von der Titanic. 

Klingt nach Musical? Ist ein Musical! Aber ein gar nicht mal so schlechtes, wenn man bedenkt, 
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dass es in den späten 90-er Jahren entstanden ist - Maury Yeston hat die Musik zu „Titanic“ 

komponiert, mit vielen Anklängen an Sinfonik und Filmmusik irgendwo zwischen Elgar und 

John Williams, und man muss sagen:  

Gut geklaut ist schon halb gewonnen, diese erste Szene jedenfalls kommt doch sehr 

überzeugend und auch historisch akkurat daher: Thomas Andrews, der Mann, der die Titanic 

für die Werft von Harland & Wolff im irischen Belfast entworfen und geplant hat, steht da am 

Tag ihrer Jungfernfahrt im Begriff, an Bord zu gehen und bewundert wortreich sein Werk, das 

er den Pyramiden und Stonehenge zur Seite stellt. 

Und es war ja auch ungeheuer beeindruckend, wohin sich die rudimentäre Dampfmaschine 

nach rund dreihundert Jahren entwickelt hatte: Über 52.000 Tonnen schwer, 53 Meter hoch 

vom Boden bis zu den Schornsteinspitzen, so sind sie in Belfast auf Kiel gelegt worden, die 

zwei Schwesterschiffe Olympic und Titanic, die damals größten Schiffe der Welt, mit denen 

die Reederei White Star Line den Konkurrenten von Cunard und der Deutschen Hapag 

davonfahren wollte.  

 

Wobei es bei der neuen Gigantenklasse gar nicht so sehr um Schnelligkeit ging – das Blaue 

Band, diese Trophäe für die schnellste Atlantikquerung, sollten die Lusitania und Mauretania 

von Cunard gerne behalten, Olympic und Titanic sollten dafür mit Bequemlichkeit und schierer 

Größe prunken. Turnhalle, beheizter Swimmingpool, Bibliotheken, Rauch- und Lesesalons, à 

la carte-Restaurants und ein Pariser Promenadencafé, dazu verschwenderisch ausgestattete 

Kabinen und Aufenthaltsbereiche für die erste Klasse, die mit niedagewesener Eleganz 

gepflastert war - Kunstvoll geschnitzte Wandtäfelungen, vergoldetes Schmiedeeisen, 

Glaskuppeln, Kristallüster, Aufzüge, und, das Neuste vom Neuen: Linoleumböden! Dass 

dieses Material wirklich unverwüstlich ist, belegt die Tatsache, dass bei Wiederauffindung des 

Titanic-Wracks im Jahr 1985 noch ziemlich viel unzerstörtes Linoleum gesichtet wurde. 

Auch für die Zweite Klasse gibt es noch viel Luxus, und sogar das „Steerage“, also das 

hauptsächlich mit armen Auswanderern bestückte Zwischendeck, hat so luxuriöse 

Räumlichkeiten wie noch nie. Und dann die Technik: Das elektrische Netz ist einer Großstadt 

würdig, 50 Leitungen fürs Telefonsystem, neueste Funktechnik von der Firma Marconi und, 

der ganze Stolz der Konstrukteure: 16 wasserdicht abschottbare Abteilungen mit automatisch 

schließenden Wasserschutztüren. 

Hier gratulieren sich gerade die Herren des Schiffs – Thomas Andrews, der Konstrukteur, 

Bruce Ismay, Direktor der White Star Line und Edward Smith, der Kapitän, zu ihrem „Ship of 

Dreams“, wie die Titanic tatsächlich überall genannt wurde, - derweil im Hintergrund 

unglaubliche Mengen von Lebensmitteln für die Jungfernfahrt von Southampton nach New 

York geladen werden… 
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Musik 3 

Maury Yeston: 

The Launching/The largest moving object in the world     3’57 

Original Broadway Cast 

RCA Victor 09026 68834 2, T.3 

 

The largest moving object in the world – das größte bewegliche Objekt der Welt, das war sie, 

die Titanic, entstanden auf dem Reißbrett des Schiffskonstrukteurs Thomas Andrews. 

 

Die Legende will übrigens, dass man den echten Thomas Andrews, der Passagier der 

Jungfernfahrt war, kurz vor dem endgültigen Untergang des Schiffs rauchend in einem der 

Salons gesehen hätte, die Rettungsweste abgelegt. 

In Wirklichkeit war Andrews in jener Nacht der Katastrophe wohl derjenige, der nach 

Begutachtung der Schäden durch den Eisberg als erster konstatiert hat, dass das Schiff jetzt 

innerhalb der nächsten zwei Stunden sinken würde. Er ist dann rastlos auf und unter Deck 

unterwegs gewesen, hat die Leute angetrieben, die Rettungswesten zu tragen und sie zu den 

Rettungsbooten gelotst – was anscheinend eine oft vergebliche Mühe gewesen ist, die 

meisten Passagiere, vor allem der ersten Klasse, haben das Ganze ja viel zu lange für ein 

kleines, lustiges Abenteuer gehalten und gar keine Anstalten gemacht, sich zu retten. 

Schließlich fuhr man ja auf einem unsinkbaren Weltwunder. Nach anderen Berichten ist 

Andrews dann kurz bevor die Titanic senkrecht in die Tiefe rauschte, zusammen mit Kapitän 

Smith von der Brücke ins Wasser gesprungen.  

Beider Leichen sind nie gefunden worden. 

Man muss Thomas Andrews, der Werft und auch der zuständigen Reederei White Star Line 

zugutehalten, dass keiner von ihnen je behauptet hat, die Titanic sei unsinkbar. 

Aber als sie am 10. April 1912 unter dem Jubel von vielen Schaulustigen aus dem Hafen von 

Southampton ausläuft, glauben die rund 1300 Passagiere und auch die Crew, nochmal etwa 

900 Menschen, ganz fest daran, dass ihnen mit diesem gebenedeiten Wunderwerk aus 

Technik und Luxus absolut nichts passieren kann. Aber wie singen die Hexen bei Theodor 

Fontane: Tand ist das Gebilde von Menschenhand… 

 

Musik 4 

Maury Yeston: 

The Launching/Godspeed Titanic        2’00 

Original Broadway Cast 

RCA Victor 09026 68834 2, T. 6 
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„Godspeed, Titanic!“, Gute Reise, ruft die jubelnde Menge in Southampton bei der Abfahrt der 

RMS Titanic, so der offizielle Name, RMS bedeutet übrigens Royal Mail Ship und weist auf 

eine damals noch nicht unwichtige Bedeutung der Transatlantik-Linienschiffe hin: Dass 

inzwischen mehrmals die Woche Schiffe von hier nach da fuhren, hat den Postverkehr von 

Europa nach Amerika bedeutend beschleunigt. 

 

Aber natürlich hatten nur die Briten eine „Royal Mail“ – andere Linienschiffe hießen etwas 

profaner einfach SS, also Steam Ship, und die fetten Protzkähne des Deutschen Kaiserreichs 

kurz vor dessen Ende hatten gar keine Präfixe mehr – der Hauptvertreter dieser Klasse, der 

ein Jahr nach Untergang der Titanic in Dienst gestellt wird und wiederum noch größer ist, sollte 

ursprünglich mal Europa heißen, aber angesichts der feindseligen Entwicklungen in den 

Jahren vor dem Krieg und im Zuge deutscher Großmanssucht heißt der Koloss dann 

Imperator. Lustigerweise wird aus ebendieser Imperator aber doch noch ein RMS, ein 

königliches Postschiff, weil nach dem Krieg mit den Reparationen, die Deutschland zahlen 

muss, sämtliche Riesenschiffe – die sogenannte Imperator-Klasse - an die Kriegsgewinner 

USA und England überstellt werden müssen. So wurde dann aus der Imperator die RMS 

Berengaria, aus der Vaterland die Leviathan und aus der Bismarck die Majestic. Albert Ballin, 

der die Reederei Hapag groß gemacht und so viele riesige Schiffe für Deutschland auf die 

Transatlantik-Route gebracht hat, ist mit der Zerstörung seines patriotischen Lebenswerks 

nicht klargekommen und hat sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben genommen. A 

propos, wenn Sie mir den kleinen Exkurs noch erlauben, bevor wir hier die Titanic versenken: 

Der jüdische Reeder Albert Ballin hat die Geschichte der Schiffahrt beeinflusst wie kaum ein 

zweiter zu seiner Zeit – er hat nicht nur die Kreuzfahrt erfunden, indem er die großen 

Transatlantik-Schiffe in der sturmgefährlichen Winterzeit zu sogenannten „Bildungs- und 

Vergnügungsfahrten“ ins südliche Mittelmeer geschickt hat, Ballin hat vor allem erkannt, dass 

die Tausenden von Auswanderungswilligen das wahre große Geschäft bei der Transatlantik-

Überfahrt waren. An den Passagieren der ersten Klasse hat man nicht so viel verdient, es 

waren die Massen im Zwischendeck, die die Fahrt finanziert haben.  

Vermischen durften die Welten der einzelnen Klassen auf dem Schiff sich nicht, den 

Zwischendecklern war der Weg zu den Decks der Ersten Klasse versperrt. Siehe jene 

historisch korrekten Szenen in James Camerons „Titanic“-Film, wo die Leute aus der dritten 

Klasse gar nicht die Chance haben, zu entkommen, weil die Türen nach oben abgesperrt sind. 

Und auch umgekehrt wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich kein Premium-Passagier in 

die Dritte Klasse verirrt hat – was aber trotzdem gar nicht selten vorkam. Besonders 

dümmliche und gelangweilte Society-Mitglieder fanden diese Art von Elendstourismus 
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aufregend, ein Besuch bei „denen da unten“ in ihren je nach Schiff ärmlichen bis 

katastrophalen Massenlagern hat bei ihnen für angenehme Gruselgefühle gesorgt.  

 

Für die ärmeren Passagiere gab es meist nur ein mal am Tag „Freigang“ auf einem kleinen 

Frischluft-Deck, das die Passagiere der höheren Klassen von oben sehen konnten, und es 

gibt viele Berichte darüber, wie die Luxusreisenden täglich ein begieriges Publikum für diese 

Zusammenkünfte waren, weil die Auswanderer eben oft auch ihre Instrumente dabeihatten, 

und man sich da unten, neidvoll begafft von oben, zu improvisierten Jamsessions getroffen, 

getanzt und die alten Lieder gesungen hat, um das aufkommende Heimweh zu bekämpfen. 

 

Musik 5 

Trad.: 

Over the hills and far away              3’40 

La Nef 

Atma 6555854, T. 5 

 

La Nef mit “Over the hills and far away”, einem sehr alten, vermutlich aus Schottland 

kommenden Lied, in dem frisch rekrutierte Soldaten ihren bevorstehenden Abmarsch 

besingen. 

 

Der Winter 1911 auf 1912 ist in der Arktis besonders mild ausgefallen. Mit der Folge, dass 

ungewöhnlich viele Gletscherstücke vom großen Nordpoleis abgebrochen und Richtung 

Süden getrieben sind.  

Erstaunlich weit gen Süden: Der Punkt des Zusammenstoßes mit der Titanic liegt vor der 

kanadisch-amerikanischen Küste noch südlich von Halifax – Eisberge kann man sich dort 

irgendwie so gar nicht vorstellen.  

Und doch gab es in diesen Apriltagen im Jahr 1912 einige davon, und die Titanic und ihre 

Entscheidungsträger auf der Brücke waren gewarnt, es hat insgesamt sechs Eiswarnungen 

gegeben für ihren Kurs. 

Trotzdem, das war wohl seine erste Fehlentscheidung, hat Kapitän Smith das Tempo nicht 

gedrosselt. 

Und dann, das haben die überlebenden Crewmitglieder berichtet, war es eben auch noch eine 

ganz besondere, oder genauer: besonders dunkle Nacht, bitterkalt und mondlos – kein Licht 

von oben, das die helle Fläche eines Eisbergs hätte reflektieren lassen. Über dem Wasser hat 

sich ein leichter Nebel gebildet, der den Blick auf die eigentlich spiegelglatte, wellenlose 

Wasseroberfläche verhindert hat. 
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Und eben auch auf den Eisbrocken, der dort direkt auf Titanic-Kurs schwamm… 

 

Musik 6 

Benjamin Britten: 

Dawn aus: Four sea interludes für Orchester op. 33a     3'43 

London Symphony Orchestra 

Leitung: André Previn 

M0014700 013 

 

Das erste der Four Sea Interludes von Benjamin Britten, gedacht als Orchesterzwischenspiele 

zu Brittens großem Durchbruch als Opernkomponist, der Oper Peter Grimes, die Ideen zu 

dieser Musik sind teils auf den Überfahrten von England nach Amerika und zurück entstanden, 

die Britten in den Kriegsjahren unternommen hat. 

 

Die Titanic rauscht also in jener eiskalten Nacht des 14. April 1912 mit 22,5 Knoten auf den 

Eisberg zu, und als er gesichtet wird, ist es zu spät, abzudrehen. In dem Moment passiert der 

zweite, entscheidende Fehler: Anstatt, Augen zu und durch, direkt auf das Eis zuzuhalten – 

die riesige Titanic hätte sich vielleicht eine verbeulte Nase geholt, aber sonst wäre 

höchstwahrscheinlich gar nicht so viel kaputt gegangen -, statt also auf Kollisionskurs zu 

gehen, lässt Murdoch, der erste Offizier, die Maschinen stoppen und das Steuer herumreißen, 

so dass das Schiff dann letztendlich halb am Eis vorbeischrammt. Den Riss über die ganze 

Länge, von dem immer wieder geschrieben wird, hat es nicht gegeben, Eis kann nicht Stahl 

schneiden, aber durch den Sog, der zwischen zwei so großen Objekten herrscht, die einander 

touchiert haben, wird die Titanic immer wieder angezogen und abgestoßen, und bei diesem 

verhängnisvollen Hin und Her perforiert das Eis die Außenhaut über ihre ganze Länge 

mehrmals. 

Es ist kurz vor Mitternacht, manche Passagiere sind schon zu Bett gegangen, in der ersten 

Klasse ist noch viel Betrieb, und auf den oberen Decks des Schiffs haben viele die Kollision 

nicht mal bemerkt.  

Das Orchester spielt Walzermusik. 

 

Musik 7 

Archibald Joyce: 

Songe d’automne, Walzer         3’30 

Wagners Salonquartett 

M0382935 016 
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Nach etwa 1 Minute Text über Musik: 

 

„Songe d‘‘Automne“, Herbst-Traum, vom damals sehr angesagten „König des English Waltz“ 

Archibald Joyce. 

Nach Erinnerung von Harold Bride, Funker auf der Titanic, war das eines der letzten Stücke, 

die das kleine Schiffsorchester gespielt hat. 

Es klingt wie gut erfunden, aber darin sind sich seltsamerweise alle Überlebenden-Berichte 

einig: Die Orchestermusiker haben tatsächlich, um die Panik zu dämpfen, gespielt bis zum 

bitteren Ende, als das Schiff schon fast ganz überflutet war. 

Auch die beiden Funker, Harold Bride und Jack Philips, haben verzweifelt weitergemacht, bis 

das Wasser die Funkstation geflutet hat. 

Bride hat mit knapper Not überlebt, weil er sich auf ein umgekipptes Rettungsfloß ziehen 

konnte, Philips ist ertrunken. 

Nach der Kollision fährt die Titanic tatsächlich erst mal einfach weiter, als sei nichts passiert, 

erst nach einer halben Stunde und nachdem Käptn Smith zusammen mit Thomas Andrews, 

dem Ingenieur, den Schaden besichtigt hat, wird ein Notruf abgesetzt. Zuerst CQD, Come 

Quick, Danger, zuletzt dann auch das neue deutsche Notsignal SOS.  

 

Musik wieder hoch, dann unter Text weg 

 

Der Notruf der Titanic wird gehört: Die Olympic, das Schwesterschiff der Titanic, ist gerade 

unterwegs von Amerika nach Europa, dreht um 180 Grad, als der Notruf kommt und rast mit 

über 25 Knoten durch den Atlantik zurück Richtung Unglücksstelle. Desgleichen die Carpathia, 

die gerade von New York Richtung Rijeka fährt, und wo man den Notruf erst spät als solchen 

identifiziert. Dann rast auch die Carpathia los mit Höchstgeschwindigkeit. Das Absurde ist, 

dass während der gesamten Zeit des Untergangs der Titanic am Horizont ein Schiff zu sehen 

ist – das ist die SS Californian, deren Funker es sehr genau mit seinem Dienstschluss nahm, 

und wo man allgemein nicht in Retterlaune ist. Die Notruf-Raketen, die die Titanic zündete, 

hat man durchaus gesehen. Aber der Kapitän hat entschieden, nichts zu tun. Was 

verständlicherweise Ärger gab später, wegen unterlassener Hilfeleistung. 

Derweil sprudeln drüben bei der Titanic pro Minute 400 Tonnen Wasser ins Schiff. Das sich 

trotzdem nach der Kollision noch fast drei Stunden über Wasser hält. Aber es gerät aus der 

Waagerechten langsam in Schieflage, der Bug senkt sich mehr und mehr. 

Und derweil geht alles, alles viel zu langsam: Der Kapitän ordnet um kurz nach Mitternacht die 

Eavkuierung an, aber erst um kurz vor eins wird das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen, 

bis dahin hat man den Passagieren einzureden versucht, dass es sich nur um eine Übung 
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handele. Jetzt, ERST jetzt, viel zu spät, erkennen auch die Passagiere, dass etwas nicht 

stimmt, Panik bricht aus, und dann folgt die bekannte unschöne Selektion, über die später 

ungern gesprochen wurde: 

Natürlich werden die Passagiere der ersten Klasse bevorzugt zu den Rettungsbooten 

durchgelassen, und natürlich sterben bei der Katastrophe viel mehr Menschen aus dem 

Zwischendeck – 75 Prozent, um genau zu sein. Sie finden den Weg nach oben nicht, weil es 

kein Rettungskonzept gibt, viele sprechen gar kein Englisch und verstehen nicht, was sie tun 

sollen und was los ist. Und natürlich, die Titanic, in ihrer geradezu babylonischen 

Siegesgewissheit, hatte viel zu wenig Rettungsboote an Bord. Und weil es kein Konzept gibt, 

werden letztlich von fast 1200 Rettungsboot-Plätzen nur 700 genutzt. Man hat einfach nicht 

für möglich gehalten, dass ein solcher Notfall eintreten könnte, und falls doch, war man sich 

sicher, dass von den vielen Schiffen, die damals auf dem Atlantik unterwegs waren, sofort eins 

zur Stelle sein würde, um die Schiffbrüchigen aufzunehmen. 

Aber die Carpathia wird trotz voller Kraft voraus erst zwei Stunden nach dem Untergang am 

Unglücksort eintreffen, um die Überlebenden an Bord zu holen. 

Bis dahin sind über 1500 Menschen im eiskalten Wasser umgekommen. 

Die Tragödie der Titanic, einerseits gleichnishafte Geschichte über menschliche Hybris, 

andererseits sehr reales Unglück, bei dem so viele Menschen ihre Liebsten verloren haben, 

die einen furchtbaren Tod gestorben sind – dieser ganze tragische Vorgang beschäftigt die 

Menschen bis heute und ist seitdem auch immer wieder künstlerisch reflektiert worden. Einer 

der ersten, der darauf reagiert hat, war der dänische Komponist Carl Nielsen – er hat direkt 

nach dem Unglück jene Hymne, die angeblich kurz vorm Untergang auf dem Schiff gespielt 

wurde, „Nearer, my god, to thee“, in einen Bläsersatz transferiert, in den kurz vor Schluss 

tatsächlich auch noch die Kollision zwischen Schiff und Eisberg miteinkomponiert ist… 

 

Musik 8 

Carl Nielsen: 

Nearer, my god, to thee/Naermere Gud til dig       3‘40 

Danish National Symphony Orchestra 

Leitung: Gennady Roshdestvensky 

Chandos 7089963, T. 5 

 

Carl Nielsens Fantasie über „Näher, mein Gott, zu dir“, samt dramatischen Zusammenstoß mit 

dem Eisberg, komponiert 1912 direkt nach dem Untergang der Titanic und noch ganz unter 

dem Eindruck der Ereignisse. 
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Dieses Stück soll ja, haben manche Überlebende gesagt, das letzte Stück gewesen sein, das 

die Musiker während des Untergangs gespielt haben. Allerdings ist das schwer zu verifizieren, 

zum Beispiel existiert der Text „Nearer, my god, to thee“ in mindestens drei Vertonungen,  

und andere Gerettete, die da schon frierend in Rettungsbooten saßen, haben etwas ganz 

anderes gehört, nämlich die Episkopal-Hymne „Autumn“ - God of Mercy and Compassion, look 

with pity on my pain, so geht der Text dieser Hymne, und es könnte gut sein, dass der 

Kapellmeister das ausgesucht hat, um gegen die Panik der Passagiere und gegen die eigene 

Angst anzuspielen. 

 

 

T. 2 anspielen, unterlegen    0‘20 

 

Musik 9 

Gavin Bryars:  

The sinking of the Titanic, 2. Titanic Hymn      0’20 

Gavin Bryars Ensemble 

Point Music 446 061-2, T. 2 

 

Während der ganzen Zeit, in der sich auf und unter Deck Dramen ereignen, spielt die Kapelle 

der Titanic heldenhaft weiter, Ragtimes und Walzer aus dem 350 Nummern dicken Katalog 

von Stücken, den man ihnen vor Abfahrt ausgehändigt hat und die sie alle können mussten, 

für die Gage von einem Shilling pro Tag, das waren knapp sechs Euro. 

Zuletzt spielen sie nur noch christliche Hymnen, welche auch immer. 

Alle acht Musiker, die auf der Titanic gespielt haben, sind ertrunken. Und wahrscheinlich haben 

sie mit ihrem heroischen Einsatz am Ende noch nicht mal Gutes bewirkt, weil viele Passagiere 

dachten: So lange die Kapelle noch spielt, kann es ja nicht so schlimm sein. 

 

Gavin Bryars, gerade achtzig geworden und einer der Pioniere der elektronischen und 

Minimal-Musik, kam Ende der Sechziger Jahre mit „The sinking of the Titanic“ für Streicher 

und Tonbänder heraus, darin hört man ganz, ganz langsam besagten Choral „Autumn“ 

zusammen mit dem Schiff versinken, und vorm geistigen Auge ersteht das Bild, wie die armen, 

mutigen Musiker auch unter Wasser immer weiter und weiter spielen… 
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Musik 10 

Gavin Bryars: 

The sinking of the Titanic, 4. Interlude       4’30 

Gavin Bryars Ensemble 

Point Music 446 061-2, T. 4 

 

…And the band played on: Gavin Bryars hat in “The sinking of the Titanic” das immer 

weiterspielende Orchester zusammen mit dem Schiff versenkt… 

 

Das war die SWR2 Musikstunde „Transatlantik – Die große Überfahrt“, Manuskripte gibt’s im 

Netz, und die Sendung steht auch online zum Nachhören. Morgen sind dann unter anderen 

Irving Berlin, Gustav Mahler und Arturo Toscanini unsere Mitreisenden, bis dahin, sagt 

Katharina Eickhoff. 


