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Frisch aus Italien! Nein, aus Österreich:  MN 09 Athara 

Aus der ‚Resin-Schmiede‘ vom Newcomer Florian Österreicher traf gestern das Modell MN09 ein, die 

Schnellfähre Athara, hier im vollbeladenen Zustand. Nachdem auch andere Hersteller (Helvetia zum 

Beispiel) mit Resin als Werkstoff gearbeitet und richtig gute Ergebnisse erzielt haben, kommt auch 

dieses Modell aus der Serie  mare nostrum als Leichtgewicht daher. 

Das Modell wurde direkt beim Hersteller bestellt und kam in einer sicheren Umverpackung an. Die 

Verpackung des Modells wiederum ist ebenfalls sehr robust, man muss sie schon ein wenig 

beschädigen, um das sicher mit Doppelklebeband fixierte Modell mit einiger Kraft aus der engen 

Kartonage herauszuhebeln. 

Fähren aus dem Mittelmeer 

Mare nostrum, unser Meer, so nannten die Römer das Mittelmeer vor bummelig 2000 Jahren. Leider 

sind mit dieser Bezeichnung auch ein paar nicht so schöne Dinge verknüpft, immerhin reklamierten 

die Römer damit praktisch das ganze Mittelmeer als ihr Eigentum! Italienische Nationalisten und 

zuletzt der Faschist Benito Mussolini taten es ihnen nach. Naja, und dann ist da noch die humanitäre 

Rettungsaktion der italienischen Marine zur Rettung von so genannten Bootsflüchtlingen aus Afrika 

und dem Nahen Osten. Der Hintergrund dieser grundsätzlich positiven und dringend nötigen 

Hilfsaktion ist ebenfalls kein sonderlich Positiver. 

Nun soll es hier aber nicht um die Geschichte des Mittelmeers gehen, sondern um die Fährschiffe, die 

es heute befahren! Es gibt davon jede Menge, nur (noch) nicht im Modell.  Das mag daran liegen, 

dass nur wenige Modellbauer und womöglich noch weniger Sammler einen Bezug zum Mittelmeer 

haben, jedenfalls im Vergleich zu Nord- und Ostsee. Außerdem galt das Mittelmeer lange als 

‚Altenteil‘ für in Nordeuropa und Asien  ausgemusterte Fährschiffe. In aktuellen Berichten von 

Mittelfähren, und diese basieren meistens auf Schiffsunglücken oder kritischen Beurteilungen durch 

den ADAC, wird dieses Vorurteil medial weiter gepflegt. Dabei zeigt gerade das Modell der Athara 

und ihres Schwesterschiffes Janas (MN 08), wie modern man heute unterwegs ist im Mittelmeer! 

In den vergangenen Jahren wurden bereits viele Oldtimer ausgemustert, sehr zum Leidwesen der 

Fährschiffsfreunde. Und sowohl im für Alttonage berüchtigten Griechenland, als auch in Italien usw. 

sind inzwischen viele moderne Fähren am Start. Und eines dieser Schiffe ist die Athara. 

Sie wird von der in Neapel ansässigen Reederei Compagnia Italiana di Navigazione (CIN) unter dem 

Markennamen Tirrenia als Fast Cruise Ferry betrieben. Acht weitere (Fast) Cruise Ferries sind für 

Tirrenia bzw. Tirrenia Highspeed unterwegs, dazu kommen noch eine Handvoll RoPaxe und eine 



Athara.docx 

©Michael Brinkmann, 17. Januar 2015 

 

kleinere Schnellfähre, die ebenfalls bei MN erschienene Isola di Capraia (noch in der alten 

Bezeichnung FÖ 04).  

Die Wurzeln der Reederei gehen zurück auf das Jahr 1936. Als Staatsreederei erhält Tirrenia den 

Auftrag zur Versorgung der großen italienischen Inseln und zum Verkehr in die weiteren 

Anrainerstaaten des westlichen Mittelmeeres. Es sollte bis 2012 dauern und kein geringerer als der 

zumindest außerhalb Italiens umstrittene Silvio Berlusconi gab grünes Licht für die Privatisierung der 

Gesellschaft. 

Ein Großteil der Flotte ging im Zweiten Weltkrieg verloren. Erst in den 50er Jahren kann die Reederei 

ihre alten Verbindungen wieder alle aufnehmen, dazu werden neue Schiffe gebaut und etliche 

Vorkriegsmodelle reaktiviert bzw. umgebaut, darunter auch drei Schiffe der legendären Liberty-

Klasse aus den USA. In den 60er Jahren erlebt die Tirrenia eine ähnliche Entwicklung, wie die 

Reedereien in Nordeuropa. Mit der einsetzenden Mobilität wird der Ruf nach geeigneten 

Fährschiffen immer lauter. Der Umbau vorhandener Tonnage reicht bald nicht mehr, so werden 1965 

bei Fincantieri die ersten richtigen Fährschiffe der Reederei mit großen Ladedecks und Kabinen für 

Nachtfahrten bestellt. In den 70er Jahren dann werden Frachteinheiten immer interessanter, so dass 

Schiffe mit größerer Ladekapazität geordert werden. Schon bald kommen die ersten RoPaxe hinzu 

und später noch reine Frachtfähren, die parallel zu den Passagierfähren zum Einsatz kommen, um die 

steigende Nachfrage nach Lademetern zu befriedigen. 

In den 90er Jahren versucht sich auch Tirrenia mit Schnellfähren. Im Gegensatz zu den in anderen 

Regionen Europas vorrangig eingesetzten Katamaranfähren, wählte man im Mittelmeer eher 

Monohulls (Einrumpfschiffe). Hier wie da verschwinden die meisten HSC’s (High-Speed-Craft) wegen 

der immensen Bunkerpreise wieder. Der Trend geht nun zu schneller, konventioneller Tonnage mit 

viel Platz für Fracht und Passagiere. So laufen Janas und Athara und weitere, ähnliche Fähren in den 

Jahren 2001 bis 2003 zu. Nach inzwischen rund 10 Jahren im Betrieb, wurden die Schiffe 2013 

umfangreich modernisiert und den gestiegenen Ansprüchen der Kunden angepasst. 

Das Vorbild der Athara 

Die oben erwähnte Werft Fincantieri erhielt auch den Auftrag zum Bau der drei Schwesterschiffe 

Bithia (2001), Janas (2002) und Athara (2003). Es folgten noch in Jahresabstand die Nuraghes und die 

etwas größere Sharden, ebenfalls von Fincantieri.  Alle Schiffe sind 214 m lang und 26,4 m breit und 

haben eine Vermessung von 36.475 GT (Sharden 39.798 GT). Für damalige Zeiten sehr ungewöhnlich, 

hatten die Schiffe nur ein durchgehendes Deck für rollende Fracht. Das wurde bei der Sharden 

verändert, so dass statt der bescheidenen 832 Lademeter dann 1.900 lm zur Verfügung standen. 

Angetrieben werden die Schwesterschiffe von vier Wärtsilä Hauptmaschinen, die bei 500 

Umdrehungen pro Minute eine maximale Leistung von zusammen 69.830 PS erzielen. Damals 

wurden viele Fährschiffe mit diesem Maschinenkonzept ausgerüstet. Es macht diese Schiffe in der 

Spitze 31 Knoten schnell, planmäßig sind sie mit 19 Knoten unterwegs. Am Tag gehen dabei 164 

Tonnen Brennstoff durch die Einspritzdüsen. 

An Bord der Athara finden 2.700 Passagiere und 620 Pkw Platz. Für letztere gibt es je ein kleineres 

Deck über und unter dem Hauptdeck, verbunden durch feste Rampen an Bord. Für die Paxe stehen 

1.230 Kabinenplätze zur Verfügung, viele Fahrgäste müssen also an Deck nächtigen. Ihnen stehen 
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dabei knapp 1.000 Flugzeugsessel zur Wahl. Wie bei Mittelmeerfähren üblich, erreichen die 

Fahrgäste die oberen Decks beim Anbordgehen über das Heck und mittels Rolltreppen. 

Das Modell der Athara 

 

Wie bereits erwähnt, ist dieses Modell ein Leichtgewicht. Resin ist ein Werkstoff, aus dem Modelle 

mit vergleichbarem Aufwand produziert werden können, wie aus Metall. Das erklärt dann auch, 

warum sie preislich nicht wirklich ‚billiger‘ sein können, zumal Resin selbst teurer als die sonst 

verwendeten Metalllegierungen ist. Aber der Anteil der Materialkosten pro Stück dürfte ohnehin 

keine bedeutende Rolle spielen. 

Im HR waren übrigens alle Angaben zu Preisen verboten! Nicht etwa, weil es nicht gewünscht war, 

sondern weil die Post sonst einen anderen Versandpreis hätte verlangen können. Nicht einmal 

Umschreibungen wie ‚preiswert‘ oder ähnliches waren erlaubt. Nun geht es! 

Also, der Preis entspricht in etwa dem, was man z. B. für ein vergleichbar großes Modell aus dem 

Hause Conrad hinblättern muss. Warum ausgerechnet der Vergleich mit den im Handel nicht 

erhältlichen Modellen des Herstellers Conrad? Weil sich gewisse Ähnlichkeiten aufdrängen! Beide 

Varianten sind vollständig bemalt, beide sind von der Oberflächenqualität her wirklich gut und beide 

haben einen relativ ähnlichen Detaillierungsgrad. Wie bei allen Rezensionen, ist das natürlich 

zunächst allein die Meinung des Rezensenten! Das gilt auch für die nun folgenden Anmerkungen zum 

Modell. 

Auf den obligatorischen ersten Blick weiß das kantige Modell zu überzeugen. Durch die Länge, die 

wie alle Abmessungen sehr maßstabgetreu wiedergegeben werden, wirkt das Schiff jedoch 

dynamisch. Unterstrichen wird dieser Eindruck noch durch das auf ganzer Schiffslänge angebrachte 

Farbschema der Tirrenia. Besonders die Hinterschneidungen auf dem Bootsdeck und die recht 

filigrane Nachbildung der im Original recht plump wirkenden Heckpartie zeigen einen hohen 

Herstellungsaufwand.  
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Was fällt noch auf? Die Markierung vom Helipad. Wie auf dem Bild ganz oben zu erkennen ist, liegt 

das ‚H‘ dwars, also quer zur Fahrtrichtung und ist 

farblich etwas anders. Die gern mal gezählten 

Fensterreihen machen einen stimmigen Eindruck, 

das gilt auch für das konturierte Vorschiff mit dem 

leicht angedeuteten Knickspant. Die Achterkante 

des Schornsteins ist im Modell mit einem 

Rillenmuster versehen und weiß, beim Original 

kann man von achtern in den Schornstein 

hineinsehen, erkennt die Abgasrohre und so wirkt 

er zumindest auf etlichen Bildern eher dunkel. Das Schornsteintopp wiederum zeigt zahlreiche 

Abgasrohre unterschiedlicher Durchmesser (Hauptmaschinen und Hilfsdiesel), der ungewöhnlich 

gestylte Signalmast ist vorbildlich, auch wenn er zunächst nicht diesen Eindruck macht. 

Von vorn nach achtern! Die vergleichsweise kleine Back ist 

mit einigen Decksmaschinen bestückt, in den Ankertaschen 

hängen Anker, beides ist beim Original schwarz gehalten, 

beim Modell weiß. Der Aufbau ist vorn originalgetreu 

fensterlos, die Fenster der Brücke sind korrekt nachgebildet 

worden, auch die bodentiefen Fenster in den Nocks. An den 

Schiffseiten stehen die MES-Stationen korrekt vor, auch die 

großen Lüfteröffnungen vorn sind vorhanden, wirken aber 

unterschiedlicher erhaben, als sie es in Wirklichkeit sind. Wenn man die großen Decals nicht gerade 

direkt unter eine helle Lampe hält, wirken sie tadellos. Wer beim Original mit einer Halogenlampe 

herangeht, darf es auch beim Modell, sonst ist es natürlich Quatsch. Schiffsnamen vorn und achtern, 

dort auch mit Heimathafen – prima, nur vorn etwas zu weit unter die Lüfteröffnungen geraten. 

Die Rettungsboote und die beiden Fast-Rescue-Crafts sind bezüglich Lage, Größe und Bemalung gut 

gelungen. Bemerkenswert und gleichermaßen ungewöhnlich ist die unterschiedliche Ausführung der 

Davits der beiden Fast-Rescue-Crafts, im Modell wie auch beim Original! Da hat jemand gut 

aufgepasst! 

Achtern sind die Öffnungen zum Mooringdeck mit Hilfe 

der Decals nachgebildet worden. Die darüber 

liegenden Öffnungen der großen Ladedeckslüfter sind 

vorhanden, aber wie beim Original nur schwach zu 

erkennen. Der kleine Bürzel am Heck, Ducktail kann 

man diesen noch nicht nennen, ist vorbildlich 

angeformt, das gilt auch für die beiden unterschiedlich 

breiten Heckrampen und die Asymmetrie der beiden 

Seiten. Ihnen fehlt nur die blaue Farbe der Flaps. Bleibt 

noch der achtere Salon, dessen Fenster im schönen Rund beim Vorbild wohl kaum einen 

ordentlichen Blick auf das Meer zulassen, weil das dortige Freideck von den Seitenwänden und den 

Rampen eingeschlossen wird. Im Modell sind die Fenster trotzdem vorhanden, auch die dortigen 

Treppen. 
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Fazit 

Es ist klar, dass jede Kleinigkeit, jeder zusätzliche Pinselstrich die Arbeitszeit und damit den Preis 

eines Modells in die Höhe treibt. Insofern gehen die kleinen, oben erwähnten Unterlassungssünden 

völlig in Ordnung!  Wie heißt es bei Amazon so oft in den Kundenbeurteilungen? Kaufempfehlung! 

Wer Freude an einer modernen und stilistisch eher schlichten Mittelmeerfähre hat, der sollte die 

Athara oder Janas seiner Sammlung einverleiben. 

 


