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Gerade bin ich wieder der unsinkbaren Molly Brown begegnet. 

Seit Southampton haben wir ein paar besondere Passagiere an Bord: 

Zeitreisende, die sich aus anderen Epochen hier auf unseren Transatlantik-Kreuzer gebeamt 

zu haben scheinen, und die ziemlich genau so aussehen, wie man sich die Reisenden aus 

den goldenen Zeiten der Transatlantik-Schiffahrt so vorstellt: Männer mit Knickerbockers und 

Pfeffer-und-Salz-Jacketts, Frauen in Marlenehosen und Barett oder Flapper-Kleidern und 

Kapotthut. 

Es scheint da eine ganz bestimmte Sorte Millennials zu geben, deren Hobby solche Zeitreisen 

sind – und was wäre da die passendere Kulisse als die Queen Mary, dieses aus der Zeit 

gefallene Schiff, das als letztes seiner Art die traditionsreiche Route von Southampton nach 

New York befährt. 

Transatlantik – Die große Überfahrt, zu Teil 4 sagt Herzlich Willkommen Katharina Eickhoff! 

 

0‘10 

Tuuut 

 

Manche Zeitreisenden gehen in der Epoche noch eine Station weiter zurück und sehen aus 

wie frisch von der Titanic gerettet – meine Lieblingsfigur ist die propere Dame in langem, 

schwingenden Rock, mit Keulenärmeln und einem Wagenrad von Hut auf den hochgesteckten 

Haaren. Sie erinnert eindeutig an Kathy Bates als „Unsinkable Molly Brown“ in James 

Camerons legendärem „Titanic“-Film.  

Margaret, genannt Molly, Brown war eine der Überlebenden der Titanic-Katastrophe, eine 

höchst bemerkenswerte Frau, die aus einfachsten Verhältnissen in die High Society 

aufgestiegen ist, weil ihr Mann in Colorado auf eine Goldmine gestoßen war, - Molly hat aber 

nie ihre praktische und sozial kompetente Lebenseinstellung verloren.  

Beim Titanic-Unglück hat sie sich vehement dafür stark gemacht, dass ihr Rettungsboot Nr.6 

so viele Leute wie irgend möglich aufnehmen sollte, und sie hat sich vor allem nach der 

Katastrophe intensiv für die Überlebenden und die Hinterbliebenen der Opfer aus dem 

Zwischendeck eingesetzt, hat Stiftungen gegründet und Geld gesammelt. Danach hat sie noch 

für den Senat von Colorado kandidiert, aus Protest, weil sie das als Frau gar nicht durfte, hat 

in Frankreich im ersten Weltkrieg die Versorgung mit Medizin und Lebensmitteln organisiert 

und dafür den Orden der Ehrenlegion bekommen und war bis an ihr Lebensende eine 

international tätige Aktivistin in sozialen Fragen.  
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Als sie nach der Rettung beim Titanic-Untergang im Hafen von New York gefragt wird, wie sie 

überlebt hat, hat sie geantwortet: „Typisches Brown-Glück. Wir sind einfach unsinkbar.“ 1960 

hat die patente und mehrsprachig gebildete Mrs Brown dann sogar ihr eigenes Musical 

bekommen: The unsinkable Molly Brown. 

 

Musik 1 

Meredith Willson: 

Bon jour aus The unsinkable Molly Brown     1‘45 

Original Broadway Cast 

Broadway Angel ZDM 7 64761 2 4, T. 12 

 

…sie war tatsächlich ziemlich polyglott, die famose Margaret, genannt Molly Brown, oder auch: 

The unsinkable Molly Brown, dank des Umstands, dass sie neben vielem anderen auch den 

Titanic-Untergang überlebt hat. 1960 hat man der Dame ein Broadway-Musical gewidmet. 

 

Die Geschichte des Musicals, dieser ur-amerikanischen Kunstform, hat im Übrigen auch sehr 

viel mit der Transatlantik-Schifffahrt zu tun. Ganz einfach, weil die Vorfahren der allermeisten 

bedeutenden Komponisten, Sänger, Schauspielerinnen, Instrumentalisten oder Tänzerinnen, 

die dann am Broadway mehr oder weniger berühmt wurden, mit Dampfschiffen über den 

Atlantik in die USA gekommen sind.  

 

Die Eltern oder Großeltern der späteren Broadway-Stars waren Immigranten aus russischen 

oder ukrainischen Schtetln, aus Polen, Deutschland oder Irland, die irgendwann auf dieser 

kleinen Insel im New Yorker Hafen ankamen, wo die Einwanderungsbehörde stationiert war, 

und die für so viele erschöpfte Schiffahrer das Tor zu einem neuen Leben geworden ist: Ellis 

Island.  

Moishe Gershowitz zum Beispiel, Damenschuster aus Odessa, der zusammen mit seiner 

litauischen Frau Roza Bruskina auf der Flucht vor dem Judenhass im russischen Reich in die 

USA kommt, und dessen Sohn George Gershwin erst den Broadway erobert, dann den Jazz 

in die Konzertsäle bringt und dann den Afroamerikanern als erster eine Oper widmet.  

 

ZITAT 

George Gershwin, Summertime       1’30 – 2’00  
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…Oder Jennie Resnick aus dem ukrainischen Rovno, die in New York den auch aus Rovno 

stammenden Schönheitsartikelvertreter Samuel Bernstein heiratet, ihr gemeinsamer Sohn 

Leonard wird nicht nur einer der größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, sondern schreibt so 

ganz nebenbei auch die Geschichte des Musicals noch mal neu… 

 

ZITAT 

Leonard Bernstein, West Side Story, America  ab 1’15   bis 1’30        

 

Oder jener kleine, von einer unruhigen Schifffahrt gebeutelte und ängstliche Fünfjährige 

namens Isidor Bailin, der 1893 in Ellis Island in der Schlange für die Einwanderer steht: Bei 

einem der vielen Pogrome hat man das Häuschen der Bailins in ihrem Schtetl irgendwo in 

Belarus abgefackelt, sie sind in die USA geflohen, im Zwischendeck mit nicht viel mehr als 

ihren Kleidern am Leib, aber aus Isidor Bailin - Izzy, wie ihn in New York dann alle nennen - , 

wird Jahre später Irving Berlin. 

Und der, so schreibt es die New York Times nach seinem Tod 1989, hat mit seinen Songs Ton 

und Tempo für das Amerika des 20. Jahrhunderts gesetzt… 

 

Musik 2 

Irving Berlin: 

Puttin‘ on the Ritz          2‘10 

Fred Astaire 

EMI 7243 5 20045 2 2, Disc 1, T. 14 

 

Irving Berlins Jahrhundert-Hit „Puttin‘ on the Ritz” – mit Fred Astaire, dessen Vater Fritz 

Austerlitz aus Linz im selben Jahr 1893 in Ellis Island in der Einwanderer-Schlange stand wie 

der kleine Irving Berlin, die Vorfahren von Astaires Mutter wiederum kamen aus Ostpreußen 

und dem Elsass per Schiff nach Amerika. 

 

A propos Ritz, um mal wieder in die Erste Klasse zu wechseln:  

In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, als Deutschland gerade im Wettrennen um die 

größten und prachtvollsten Atlantik-Liner mächtig aufholt, läuft für die deutsche Hapag bei 

Harland & Wolff in Belfast, wo später auch die Titanic gebaut wird, ein Schiff vom Stapel, das 

zu seiner Zeit neue Maßstäbe in Sachen Luxus und Ausstattung setzt: Die SS Amerika ist 

zwar nicht besonders schnell, aber dafür fahren die Erste-Klasse-Passagiere in einem 

schwimmenden Jugendstil-Palast über den Atlantik, inklusive elektrische Aufzüge und 

Palmengarten, und, der Clou: 
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Ein à la carte-Restaurant unter der Regie des Ritz und mit dem legendären Auguste Escoffier 

als Chefkoch! 

 

Musik 3 

Jacques Offenbach: 

Entr’acte 3. Akt aus La Belle Hélène       1‘24 

Les Musiciens du Louvre 

Leitung: Marc Minkowski 

Virgin Classics 724354547720, Disc 2, T. 16 

 

Entr’acte aus dem 3. Akt von Jacques Offenbachs Operette „La Belle Hélène“ – was das mit 

Auguste Escoffier zu tun hat? Na, gar nicht so wenig: Der hat nämlich in seinen jungen Jahren 

zur Premiere von Offenbachs „Schöner Helena“ 1870 ein sehr berühmtes Dessert kreiert – 

Birne Hélène. 

 

Keine Frage: Seit den Zeiten des armen Charles Dickens, der 1842 einer der ersten 

prominenten Transatlantikreisenden war – wir hatten es am Montag von ihm - , und bei dem 

es an Bord immerfort gepökelten Schweinskopf und gekochte Kartoffeln und zum Dessert 

einen, so Dickens, „ziemlich schimmeligen Nachtisch aus Äpfeln, Weintrauben und Orangen“ 

gab, seit Dickens‘ Zeit also hat sich die Verpflegungs-Situation auf den Transatlantik-Linern 

dramatisch verbessert, auch wenn die Weinkarte um die Wende ins 20. Jahrhundert definitiv 

noch ausbaufähig ist, was man an dem ziemlich kurz gehaltenen Exemplar sieht, das aus 

dieser Zeit als Fotografie existiert.  

Aber das ist sie heute immer noch, also: die Weinkarte. Verbesserungswürdig. – Die Queen 

Mary von heute preist sich zwar selbst als „größter schwimmender Weinkeller der Welt“, aber 

eine gute Flasche Wein zum Essen unterhalb des „Château Pétrus“-Preissegments zu 

bekommen, ist reine Glückssache. 

Immerhin, auf der Getränkeliste von Cunard um 1910 steht Bénédictine,- dieser grünliche Likör 

war im frühen 20. Jahrhundert vor allem unter Damen mit Sorgen ungemein beliebt, und wir 

hoffen mal, dass auch die von der Hapag geführte SS Amerika das Zeug auf der Karte hatte, 

denn mit diesem Schiff hat Alma Mahler, die Bénédictine flaschenweise vernichtet hat, gleich 

zwei Touren gemacht. Einmal in die USA 1908, und ein mal von New York nach Europa, 1911, 

natürlich an der Seite von IHM, von Gustav Mahler – der hat 1907 an der Wiener Hofoper 

hingeschmissen, entnervt von den Intrigen und dem grassierenden Antisemitismus, und hat 

die Einladung der New Yorker Metropolitan Opera angenommen. „Morgen gehe ich aufs 

Schiff“, schreibt Mahler 1907, „Was für gloriose Zeiten!“ Auf dieser ersten Überfahrt sind die 
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Mahlers Passagiere auf der SS Kaiserin Auguste Victoria, dem Schwesterschiff der Amerika, 

und weil sich eingebürgert hat, dass bekannte Musiker an Bord gefragt werden, ob sie nicht 

ein Benefizkonzert geben könnten, tritt Mahler am 18. Dezember abends als Pianist auf – zu 

Nutz und Frommen der „Pensionskasse der Seeleute“… 

 

Musik 4 

Gustav Mahler: 

Trauermarsch aus der Sinfonie Nr. 5      bis 1‘58 

Gustav Mahler (Welte-Mignon-Klavier) 

Tacet 4557260, T. 3 

 

So ungefähr hörte sich das an, wenn Gustav Mahler am Klavier saß – hier spielt er den 

Trauermarsch aus seiner Fünften, die mechanischen Verzögerungen und Ruckeligkeiten beim 

Abspielen der von ihm eingespielten Welte-Mignon-Rollen muss man sich wegdenken. 

Dass er ein fanatischer Rhythmiker war, hört man auch so. 

Mahler hat zuerst an der Metropolitan Opera dirigiert, dann, als es Kompetenzgerangel mit 

dem anderen Supermaestro damals, mit Arturo Toscanini, gab, ist er nur noch selten an der 

MET aufgetreten und wurde stattdessen von 1909 bis zu seinem Tod 1911 Chefdirigent des 

New York Philharmonic – Auf seinen diversen Überfahrten in die USA und zurück hat Mahler, 

wenn es sich ergab, immer Benefiz-Konzerte mit anderen Musiker-Mitreisenden gespielt. Nur 

auf seiner letzten traurigen Fahrt zurück nach Europa geht das dann nicht mehr. 

Da, im Frühjahr 1911, kommt Mahler kaum noch selbständig die Gangway hoch, er hat sich 

die Wochen davor trotz Herzfehler und ausbrechender Endokarditis buchstäblich zu Tode 

gearbeitet, und jetzt ist seine Herzentzündung schon so fortgeschritten, dass der 

untersuchende Bakteriologe ganz begeistert ist, weil er noch nie so prachtvolle Streptokokken 

gesehen hat. 

 

Nochmal Trauermarsch ab 1’58 bis 4’20, dann ausbl.            2‘20 

 

Mahlers Sterben beginnt schon auf der Reise: Auf der SS Amerika werden extra die Salons 

und Treppenhäuser von schaulustigen Passagieren geräumt, damit der prominente Patient in 

Ruhe zu seiner Kabine kommt, und auf dem Oberdeck wird ein Stück abgesperrt, wo Mahler 

Luft schnappen kann. Zumindest ein mal muss er es noch raus geschafft haben, auf Deck der 

SS Amerika ist nämlich das allerletzte Foto von ihm entstanden. Man hat ihn in seinen Anzug 

gesteckt, was er selber gar nicht mehr gekonnt hätte, und so steht er da in seiner Tweed-Jacke 

und mit Hut und hält sich an Reling und Gehstock fest, das Gesicht eingefallen und zu Tode 
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erschöpft. Als man in Frankreich anlandet, kann Mahler schon nicht mehr selbständig gehen, 

erkennt kaum mehr bekannte Gesichter, man versucht noch dies und das in Paris und Wien, 

aber es hilft nichts mehr, Mahler stirbt am 18. Mai 1911. Mitreisender auf dieser letzten 

Überfahrt war Ferruccio Busoni, der Mahler unendlich bewundert hat, obwohl er stilistisch auf 

ganz anderen Wegen unterwegs war. Busoni versucht ihn während der Fahrt mit komplizierten 

Kontrapunkten aufzuheitern, die er Mahler in die Kabine schickt, besuchen darf er ihn schon 

gar nicht mehr. Mahler hat Busoni sehr geschätzt, und bei seinem letzten Konzert in den USA, 

es war gleichzeitig überhaupt der letzte Auftritt seines Lebens, hat er im Februar in der 

Carnegie Hall Busonis schöne „Berceuse Élégiaque“ uraufgeführt.  

 

Musik 5 

Ferruccio Busoni: 

Berceuse Élégiaque          7‘50 

BBC Philharmonic Orchestra 

Leitung: Neeme Järvi 

Chandos  4788211 

 

Ferruccio Busonis „Berceuse Élégiaque”, uraufgeführt von Gustav Mahler im letzten Konzert 

seines Lebens in New York in der Carnegie Hall.  

 

Übrigens verdankt auch die Carnegie Hall ihre Existenz einem Transatlantik-Liner – auf der 

Fahrt von Europa nach New York hat nämlich 1887 der Dirigent Walter Damrosch, später Chef 

des New York Philharmonic, den philanthropischen Milliardär Andrew Carnegie bequatscht, in 

New York ein Konzerthaus zu bauen. Die zwei haben schon auf dem Schiff mit dem Planen 

angefangen, und die Carnegie Hall steht heute bekanntlich immer noch. 

Und bis in die Fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, wo so langsam der Flugverkehr zur 

zentralen Verkehrsader zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Kontinent wird, 

sind es auch in puncto Klassik-Stars die großen Schiffe, die Europas musikalische Elite nach 

New York bringen, in die Carnegie Hall und zur Metropolitan Opera. 

Sergej Rachmaninow, Fritz Kreisler oder die Jahrhundert-Tenöre Enrico Caruso und Lauritz 

Melchior, um nur ein paar wenige Namen zu nennen, sind häufig Gäste auf den Schiffen nach 

oder von Amerika.  

Oder auch er hier: 
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Musik 6 

Ludwig van Beethoven 

Toscanini Probe Coriolan-Ouvertüre (Einbl. ab 14’20 ausbl. bei 16’08)  2‘00 

NBC Symphony Orchestra 

Leitung: Arturo Toscanini 

Naxos 8541886, T. 8 

 

Arturo Toscanini, Alptraum eines jeden Orchestermusikers wenn schlecht gelaunt, und 

Weltmeister im Probenfluchen, ist ständig zwischen alter und neuer Welt gependelt und 

bekäme heutzutage Frequent-Traveller-Bonusmeilen, so oft hat er die Überfahrt gemacht. 

Dass er noch bis ins hohe Alter Schiffe besteigen konnte, verdankt er übrigens Geraldine 

Farrar.  

Die Sopranistin ist der Superstar der Metropolitan Opera in den 1910-er Jahren, eine schöne, 

glamouröse Frau, tolle Sängerin und mitreißende Schauspielerin mit einer geradezu 

hysterischen Fangemeinde. Junge Frauen verehren sie als Idol, wie heute Taylor Swift oder 

Ariana Grande verehrt werden, man nennt sie, in Anlehnung an Farrars Vornamen, die 

„Gerryflappers“. Die Farrar und Toscanini begegnen sich anfangs mit leidenschaftlicher 

Abneigung, aus der dann aber alsbald leidenschaftliche Liebe wird. Die Affäre des 

Stardirigenten mit seiner Starsopranistin läuft über mehrere Jahre und die Flammen schlagen 

hoch, bis Farrar ihrem Arturo dann 1915 ein Ultimatum stellt: er soll jetzt endlich Frau und 

Kinder für sie verlassen. Toscanini, ganz der brave Katholik, entscheidet sich für die Familie 

in Italien, was entsprechende dramatische Szenen nach sich zieht.  

Erschöpft von den Kämpfen und sowieso wütend, weil die MET an allen Ecken Geld einsparen 

will und ihm die Probenzeiten streicht, schmeißt Toscanini spontan alles hin in New York und 

reist ein Schiff früher als geplant nach Europa ab. Das rettet ihm das Leben, ursprünglich hatte 

er nämlich eine Passage auf der Lusitania gebucht, und die wird dann ja vor Irland von einem 

deutschen Torpedo in die Luft gesprengt, wobei die meisten Passagiere ums Leben kommen, 

wir hatten es am Dienstag schon davon. 

In der MET-Saison vor seinem Abgang und vor seinem Bruch mit Geraldine Farrar hat er sich 

aber 1914 noch in Europa mit ihr getroffen und dann mit ihr zusammen das Schiff nach New 

York genommen.  

Und auf dieser Schiffsreise hat er sie dazu überredet, als nächstes die Carmen zu singen, eine 

Rolle, an die die Farrar sich bis dahin nicht herangetraut hatte. Die ersten Proben dafür haben 

die beiden noch im Salon ihres Transatlantik-Liners Richtung USA abgehalten, und die 

Carmen wird dann eine ihrer Paraderollen, die sie kurz drauf sogar für einen Hollywood-

Stummfilm spielt… 
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Musik 7 

Georges Bizet: 

Auszug aus Carmen          3‘20 

Geraldine Farrar (Sopran)  

Orchester der Metropolitan Opera 

Leitung: Arturo Toscanini 

Nimbus NI 7872, T. 19 

 

Zwei Turteltauben bei der Arbeit: Geraldine Farrar singt da die Carmen, Arturo Toscanini leitet 

das Orchester der Metropolitan Opera. 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg müssen ja die Deutschen ihre großen Super-Liner der 

sogenannten Kaiserklasse im Zuge der Reparationszahlungen abgeben und haben dann auch 

erst mal kein Geld, um im großen Stil bei der Transatlantik-Schiffahrt mitzumischen.  

Die entstandene Lücke wird dann aber aufs Eleganteste gefüllt, und zwar von Frankreich. Dort 

hat man sich bislang noch nicht so richtig am internationalen Schiffswettstreit beteiligt, aber 

jetzt, in der Zwischenkriegszeit, trumpft die Reederei CGT - Compagnie Générale 

Transatlantique, ganz groß auf, mit einem Schiff, das zwar weder das schnellste noch das 

größte der Atlantik-Liner ist, dafür aber nach übereinstimmendem Urteil das allerschönste und 

eleganteste:  

Die Ile de France. 

 

Musik 8 

Rudolf Nelson: 

Je ne dis pas non (ab 1’59 bis Schluss)       0‘40 

Maurice Chevalier (Gesang) 

Disky FSI 855912, T. 9 

 

…Je ne dis pas non, da sag ich nicht nein, singt Maurice Chevalier, der es in seiner Paraderolle 

als charmanter Franzose in den 30-er Jahren sogar bis Hollywood geschafft hat, der 

dementsprechend öfters mal den Kontinent wechseln musste, am liebsten, Fotografien 

belegen es, mit der Ile de France.   

Die Ile de France läuft 1926 vom Stapel und wird dann in den Jahren bis zum Zweiten 

Weltkrieg das absolute Lieblingsschiff der Schönen, Reichen und Berühmten. Ihre Ausstattung 

ist reinstes Art Déco, der letzte Schrei – so stilistisch zeitgemäß war noch kein Schiff 

eingerichtet worden wie dieses, mit schlichten, klaren Linien, ungewöhnlich großen 
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Luxuskabinen und einer flamboyanten marmornen Treppe in den zentralen Salon, die die 

perfekte Showtreppe für all die glamourösen Menschen wurde, die mit der Ile de France gereist 

sind. 

Die Ile de France hat, was gar nicht so vielen Ozeanlinern zuteil wurde: ein langes, glückliches 

Leben. Nach einem kurzen Zwischenspiel im Zweiten Weltkrieg als Truppentransporter mit 

schwarzgrauem Anstrich unter britischer Flagge hat sie nach dem Krieg ihre Fahrten für 

Frankreich zwischen den Kontinenten wieder aufgenommen und war insgesamt rund dreißig 

Jahre lang das Schiff der Prominenz. 

Und kurz vorm Abwracken war sie dann 1959 noch die Kulisse für den Katastrophenfilm „The 

last voyage“, deutscher Titel: Höllenfahrt, der, na klar, vom Untergang eines Transatlantik-

Liners handelt. 

Auch ein anderes französisches Schiff, das bei den Reisenden vielleicht noch beliebter war 

als die Ile de France, war dann irgendwann im Kino zu sehen – allerdings unfreiwillig: Die 

Normandie war in ihrem ziemlich kurzen Leben das Schiff der Schiffe unter den europäischen 

Ozeanriesen. Stilistisch noch konsequenter im Art Déco ausgestattet als die Ile de France und 

noch luxuriöser und ästhetischer in allen Belangen, mit Theater, Kino, Hundedeck und 

Schwimmbad im Bauhaus-Stil, sogar der Schiffsrumpf war schöner als alle vorangegangenen 

Schiffsrümpfe, schmal und elegant, die Decks am einen Schiffsende anmutig terrassiert, kurz: 

Die Normandie war eine einzige Augenweide. Und im Übrigen eindeutig mit Blick auf die 

Schönen und Reichen, na, vor allem: die Reichen designt – jetzt gab es viel mehr Kabinen für 

die erste als welche für die zweite oder dritte Klasse, und die teuersten waren nochmal von 

ganz speziellen, damals angesagten Innenarchitekten ausgestattet.  

 

Was womöglich eine Verschwendung von Geld und Mühe war, weil die Normandie-Passagiere 

meistens sowieso die ganze Nacht durchgefeiert haben. Der Kapitän René Pugnet wird selbst 

zum Promi, weil er ausgewählte Gäste gern in seiner hocheleganten Suite empfängt und ihnen 

was auf der Geige vorspielt, er scheint ein begabter Musiker gewesen zu sein.  

Ob Josephine Baker auch mal bei ihm aufgekreuzt ist? In jedem Fall ist sie ein häufiger Gast 

auf Ile de France und Normandie, denn sie hatte ja, wie sie so schön singt, zwei große Lieben: 

Ihr Land, die USA, und Paris, wo sie ihre größten Erfolge feiert und sich tatsächlich so innig in 

die französische Kultur verliebt, dass sie im Krieg dann als Undercover-Agentin für die 

französische Résistance gegen die Nazis arbeitet und sich danach in einem Schloss im 

Périgord niederlässt und es mit von ihr adoptierten Waisenkindern bevölkert. 
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Musik 9 

Vincent Scotto: 

J’ai deux amours         3‘10 

Josephine Baker (Gesang) 

Remember RMB 75029, T. 3 

 

Die schöne Normandie wird dann von den USA nach deren Eintritt in den Zweiten Weltkrieg 

1941 beschlagnahmt und soll am Hudson River Quai in New York zum Truppentransporter 

umgebaut werden – aber irgend ein schlampiger Arbeiter lässt seine Fackel fallen, und wenig 

später steht das ganze Schiff in Brand.  

Dann wird auch noch viel zu viel Löschwasser hineingepumpt, und das riesige Trumm kippt 

zur Seite und liegt dann da am Hudson-Kai wie ein gestrandeter toter Wal. Sie von dort weg 

und aus dem Sichtfeld zu schaffen, wird dann die größte Bergungsoperation der Geschichte, 

dauert sechzehn Monate und kostet ein Vermögen. 

Derweil der Wal noch am Kai liegt, dreht Alfred Hitchcock gerade in New York seinen Film 

„Saboteure“, er nutzt die Gelegenheit und schneidet prompt ein paar Filmaufnahmen des so 

jammervoll umgekippten Schiffs mit hinein, auf dem er selbst schon gefahren ist – die 

Aufnahmen muss er dann später auf Befehl der US Navy wieder entfernen, die USA möchten 

in Kriegszeiten nicht zum Gespött der Welt werden. Die wunderbare Ausstattung der 

Normandie ist bis dahin längst versteigert oder gestohlen, aber das eine oder andere davon 

kann man, wenn man suchen geht, noch in New York und Umgebung wiederfinden.  

„La Paix“, die langgliedrige Friedensstatue aus dem Speisesaal der ersten Klasse, steht heute 

auf einem Friedhof in Long Island, zwei Türen mit Bronzereliefs, die Städte der Normandie 

zeigen, sind jetzt die Türen einer Kirche in Brooklyn, ein Stück des monumentalen Glasreliefs 

aus dem großen Salon, Motiv: Streitwagen des Poseidon, findet sich heute in der Cafeteria 

des Metropolitan Museum, und die lackierten Holztüren zum Rauchsalon zieren dann die 

Separées des in den Sixties und Seventies unter Künstlern extrem angesagten chinesischen 

Restaurants „Mr Chow“ in der 57. Straße. 

 

Viele der großen Liner sind in ihren aktiven Jahren bewundert und bestaunt worden, aber die 

Ile de France und die Normandie wurden geliebt, und Kenner der Materie kriegen heute noch 

feuchte Augen, wenn von diesen zwei Art-Déco-Wundern die Rede ist. 

Zumal es natürlich auf beiden, man war ja schließlich unter Franzosen, das beste Essen und 

die beeindruckendste Weinkarte auf dem Atlantik gab. „Caviar de la Volga, Filets de Sole 

King’s Bay, Suprême de Volaille Arctique, Fonds d’artichauts Princesse glacés, Salade 

Chiffonade“…ich lese hier nur gerade mal die ersten Positionen aus der Ile de France-
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Speisekarte vor, für deren Realisierung allein hundert Köche angestellt waren. Tja, wie heißt 

es bei Cole Porter so hübsch: Fifty million frenchmen can’t be wrong – Fünfzig Millionen 

Franzosen können nicht irren… 

 

Musik 10 

Cole Porter: 

Bon Voyage aus Anything goes        2‘30 

Ambrosian Chorus 

London Symphony Orchestra 

Leitung: John McGlinn 

EMI Digital 7 49848 2, T. 3 

 

Kleiner Französischkurs für die Schiffsreisenden: Bon voyage, rufen die zurückbleibenden 

Sweethearts in Cole Porters „Anything goes“ – Porters bahnbrechende Broadway-Show von 

1934 spielt ja tatsächlich durchgängig während einer Transatlantik-Überfahrt, Grund genug, 

da morgen nochmal drauf zurückzukommen in dieser SWR2 Musikstundenwoche, und danach 

begleiten wir Thomas Mann und andere Atlantik-Reisende auf ihrem Weg ins Exil, das war 

„Transatlantik – Die große Überfahrt“, Teil 4, bis morgen! - sagt Katharina Eickhoff. 

 


