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„ROYAL VIKING SUN“ – FRS – 001 

Das Schiff wurde 1988 für Kloster 

Cruises/Royal Viking Line mit Sitz in 

den USA von der renommierten 

Werft Wärtsilä Marine in Turku/FIN 

erbaut. Mit 37.845 t vermessen, 

gehörte das Schiff damals schon 

nicht zu den ganz großen 

Kreuzfahrtschiffen. Bei einer Länge 

von 204 m und einer Breite von rund 

30 m hatte das Schiff bei Ablieferung 

Platz für 768 Passagiere. Vier 

Hauptmaschinen vom Typ Wärtsilä 

Sulzer mit jeweils 5.280 kW erlauben 

Reisegeschwindigkeiten von knapp 

22 Knoten. 

Bei der „Royal Viking Sun“ handelt es sich um eine Einzelgängerin, was oft den Reiz dieser Schiffe 

ausmacht. In der Regel ordern Reedereien zwei oder mehr Schiffe des gleichen Typs, dieses doch 

recht yachtähnliche Passagierschiff blieb solo. Das Schiff verfügte über eine recht kleine Zahl an 

Innenkabinen, 38 % aller Kabinen hatten indes schon einen Balkon. 

Bis 1999 war das Schiff unter seinem Baunamen im weltweiten Kreuzfahrteinsatz, obgleich es schon 

1994 an die Cunard White Star Line veräußert worden war. 1999 vercharterte man das Schiff an 

Seabourn Cruises, es bekam den Namen „Seabourn Sun“. Nach nur drei Jahren in der Flotte der 

typisch yachtähnlichen Schiffe der Seabourn, erfolgte der Verkauf an die Holland America Line und 

die Umbenennung in „Prinsendam“. Dort ist es bis heute im Einsatz. 

Die Royal Viking Line war eine US-amerikanische Reederei, die ähnlich dem Prinzip einer 

Partenreederei organisiert war. So gehörten die ersten drei Schiffe der Reederei jeweils einem 

anderen Investor. Dies waren die bekannten und später verlängerten Wärtsilä-Bauten „Royal Viking 

Star“, ..Sky“, und ..Sea“. Die „Sun“ folgte, nachdem die drei anderen Schiffe zunächst sehr erfolgreich 

am Markt waren. Bald übernahm jedoch der Mutterkonzern Norwegian Cruise Line das Sagen, die 

drei Schwesterschiffe wurden 1991 innerhalb des Konzerns verkauft und nachdem die „Royal Viking 

Sun“ an Cunard gegangen war, fusionierte Royal Viking Line mit  Seabourn Cruises und verschwand 

damit ganz vom Markt. 

Da ist sie nun, die Nummer 1 aus dem Hause (oder besser Joint-Venture) Friendship. In diesem 

Beitrag soll es weniger um eine Rezension, als vielmehr um eine Beschreibung gehen, denn es fällt 

tatsächlich etwas schwerer als sonst, die üblichen Kriterien anzuwenden. Warum? Weil einiges doch 

etwas anders ist, als sonst – aber das ist ja gerade das Spannende bei einer neuen Serie! 
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Auf den ersten Blick fallen der saubere Guss und die vollständige Bemalung ins Auge, auf den zweiten 

Blick erkennt man, dass die Decks gar nicht bemalt, sondern mit Folien beklebt wurden. Es gibt eine 

Reihe von extrem filigranen Ätzteilen (z. B. der Signalmast) und winzige, aber lesbare ‚güldene‘ 

Namenszüge am Bug und am Heck sowie ebenfalls winzige Decals für die Bugstrahler- und Wulstbug-

Symbole nahe der Wasserlinie. Fenster und Bulleyes sind makellos, die Trennwände zwischen den 

vielen Balkons vielleicht etwas zu dick, aber das ist sicher bedingt durch die Herstellung. 

Vielleicht liegt es an den Folien, aber irgendwie entsteht der Eindruck, als würde etwas fehlen. Und 

vielleicht auch deshalb, weil andere Teile so filigran gebaut wurden, wie der schon erwähnte Mast 

mit den Radarantennen, der 

umlaufende Windschutz auf 

dem Oberdeck oder die 

präzise nachempfundenen 

Tender- und Rettungsboote. Es 

fehlen indes sämtliche 

Antennen und Sat-Anlagen auf 

dem Peildeck, es gibt keinerlei 

Niedergänge an den achteren 

Freidecks, aber die 

Treppenlöcher im Deck schon. 

Es schaut halt etwas nackt aus, 

wenn man so will. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich über das Modell, es hat seinen Platz in der Vitrine und ich bin gespannt auf das, was 

von FRS noch kommt. Aber irgendwie tue ich mich trotzdem etwas schwer mit dem Modell. 


