
Abhängen mit Angelsachsen oder Entspannen mit Engländern 
 
Wer wie ich Harry Potter mit Vergnügen gelesen hat – dessen Geburtsstätte wir im Laufe 
unserer Seereise mit der „Marco Polo“ übrigens sehen sollten, erinnert sich vielleicht auch 
noch an die Buchtitel des Professor Gilderoy Lockard - Gammeln mit Ghulen, Ferien mit 
Vetteln, Trips mit Trollen und Wanderungen mit Werwölfen. 
Diese Titel kamen mir auf unserer Reise ununterbrochen in den Sinn und haben zur ansonsten 
sicher leicht verschroben wirkenden Titelbildung beigetragen... 
 
Es ist unglaublich – wir tendern auf unserer Reise rund um Irland zum x-ten Mal und dank der 
nahezu selbstverständlichen Freundlichkeit der ausschließlich britischen Mitreisenden habe 
ich wieder einen guten Platz zum Photographieren bekommen. Dabei ist merkwürdig, dass 
sich die „Marco Polo“ – gegen welchen Himmel auch immer – wie aus einem anderen Bild 
ausgeschnitten in die stets schöne Umgebung unserer Irlandumrundung einfügt. Irgendwie 
steht das Schiff, dass man hier ja tatsächlich mal mit Fug und Recht als alten Liner 
bezeichnen kann, immer schablonenhaft gegen den Horizont aus und erinnert an das kleine 
Photo, dass ein detailverliebter Purser in Umrissen ausgeschnitten hat und das auf der 
Seekarte stets unseren Standort markiert. 
Der augenfällige Deckssprung, der einen Freund schon vor Jahren, als das Schiff noch für 
Transocean Tours lief und in Ushuaia zusammen mit der „Deutschland“, der „Silver Wind“ 
und der „Explorer II“ an der Pier lag, anlässlich der Flachbrüstigkeit der letztgenannten zu der 
gehässigen Bemerkung „Drei Gebäude und ein Schiff“ veranlasste, ist nicht nur entlang der 
Längsachse der „Marco Polo“ stark ausgeprägt, sondern auch quer dazu. Der Fachausdruck 
hierzu lautet „Balkensprung“ und wird schon bald vollständig in Vergessenheit geraten sein, 
denn dieses aus dem hölzernen Schiffbau von einst stammende Konstruktionsmerkmal ist 
heute konstruktiv nicht mehr erforderlich und würde vor allem im weiteren Innenausbau der 
Schiffe einen Anpassungsaufwand erfordern, den man sich natürlich gerne spart. 
Auf der 1965 als sowjetische „Aleksandr Pushkin“ gebauten „Marco Polo“ jedoch hat diese 
Eigenheit den substantiellen Umbau von 1993 überstanden. Das führt für den heutigen 
Passagier nicht nur dazu, dass die schönen runden, vor Bootslack glänzenden Teakholztische 
auf dem Achterdeck samt und sonders wackeln, weil ihre Beine diese Krümmung natürlich 
nicht nachvollziehen, sondern auch, dass man auf dem beliebten Deck vor der Brücke bis zur 
Mitte des Schiffes tatsächlich auch bei stiller See regelrecht „bergauf’“ geht, weil die Biegung 
dort schon fast an eine Tonnendach erinnert. 
Für uns sind die massenhaft vorhandenen Teakholztische mit den ordentlichen 
Polyrattanstühlen fast schon ein Problem, denn es existieren so viele Sitzgelegenheiten, dass 
es selten zu wenige sind. Damit fällt der Vorwand, sich zu jemand anderem an den Tisch zu 
setzen, nahezu weg und erst spät auf der Reise kommen wir in Kontakt mit unseren 
angenehmen britischen Mitreisenden.  
Damit wäre in meinen Augen auch schon in einem Abwasch die ganze denkbare Kritik an 
dem Produkt „Marco Polo“, wie es von dem britischen Reiseveranstalter Cruise and Maritime 
Voyages angeboten wird, abgehandelt. Nach zehn Tagen in nahezu beschwerdefreier 
Umgebung stellen wir fest, dass entweder das britische Publikum extrem friedfertig ist, oder 
es einfach wirklich nichts zu kritisieren gibt. Nachdem auch wir in der Beurteilung nur in der 
schmalen Zone zwischen Überschwang und Begeisterung pendeln, neigen wir letzterer 
Erklärung zu.  
Immer wieder kommen mir die Lobeshymnen des oben schon genannten Freundes auf die 
inzwischen leider in einen anderen Zustand überführte „Saga Rose“, der ehemaligen 
„Sagafjord“ in den Sinn, auf der er gleich uns eine Reise rund um Irland unternahm.  



Als er wiederkehrte, stieß er pauschal seine üblichen Heroen wie Cunard, Deilmann oder 
Hebridian vom Sockel und stellte Saga Cruises und deren Philosophie, wie Kreuzfahrt zu 
betreiben sei, darauf.  
Vieles von seinem ausführlichen Bericht konnten wie auf der „Marco Polo“ wiederfinden. 
Zum einen war das britische Publikum eine angenehme Gesellschaft, die zu genießen 
verstand. Dafür kann der Reiseveranstalter zunächst mal nichts, wenn man mal davon absieht, 
dass die „Marco Polo“ und die „Ocean Countess“ nur auf dem britischen und 
niederländischen Markt offensiv angeboten werden. Buchen aus Deutschland ist jedoch 
problemlos möglich. 
Alltäglichkeiten wie warten auf Tenderboote wurde dank eines sehr gut funktionierenden 
Aufrufsystems und der gelassenen Höflichkeit der angelsächsischen Passagiere regelrecht 
zum Vergnügen.  
Woanders wurde nicht gewartet – nicht bei der Einschiffung, nicht am Buffet, nicht vor dem 
Speisesaal. 
Minimale Mängel am Schiff, wie ein sich auf einige Millimeter lösendes Furnier-Paneel, ein 
leicht beschädigter Korbsessel, eine Stelle mit einem verbogenen Relingzug lösen beim 
britischen Passagier offenbar nicht den Wunsch nach Passagepreisminderung und Meuterei 
aus. Die wenigen umständehalber vorgenommenen Änderungen der hervorragend geplanten 
und organisierten Reise wurden freundlich akzeptiert und jedwede Belustigung an Bord wird 
mit für den kritischen Kontinentaldeutschen nur schwer zu verdauender Begeisterung 
mitgemacht. Diese Leute sind allen Ernstes im Urlaub, um sich zu entspannen und zu 
vergnügen. Geradezu politisch unkorrekt mutet es auch an, dass die „Marco Polo“ eine 
„kinderfreie Zone“ ist.  
Wie bitte? Das klingt ja geradezu so, als müsse man den alten Sting-Song „I hope Russians 
love their children, too“ umformulieren, streiche Russians, setze Brits... 
Und wer seine Kinder liebt, lässt sie zu Hause. 
Weil ich gerade dabei bin – weitere Vorurteile: Das miese britische Essen! 
Hier wurden wir überrascht. Wegen des nicht allzu upper-class mäßigen Reisepreises hatten 
wir eine üble Interferenz aus schlechten Zutaten mit schlechten Kochkünsten erwartet. 
Lebhaft standen noch frühere Englandurlaube in Erinnerung. 
Die Speisen waren jedoch samt und sonders hervorragend und wurden nur vielleicht ein 
wenig zu schnell serviert, was sicherlich den zwei Sitzungen geschuldet war. Es schmeckte 
nicht nur wunderbar, sondern sah auch stets gut aus, genau übrigens wie ein Grossteil des 
vornehmlich aus osteuropäischen Ländern oder Indien stammenden Servicepersonals. 
Dieses wiederum war nicht nur ein erfreulicher Anblick, sondern darüber hinaus extrem 
freundlich und immer hilfsbereit, ohne jedoch einen eisernen Vorhang zwischen 
Bedienendem und Bedientem zu ziehen. Gerade beim Tendern entstanden so interessante 
Gespräche mit Bulgaren, Moldawiern oder Indern. 
Zwischen Gästen und Personal herrschte stets ein lockerer Konversationston, der viel 
Gelächter und sonstige Geräusche gut gelaunter Heiterkeit hervorbrachte und alle 
Speiseräume mit dem glücklichen Geräuschpegel füllte, den ich aus heimischen bayrischen 
Biergärten kenne und liebe. 
Die Schiffsführung aus Griechenland war nahezu unsichtbar, aber nicht unbedingt unnahbar, 
das Schiff selbst wurde sachkundig, um- und vorsichtig geführt und die Stimmung in der 
multinationalen Crew war gut. In Tendern und Shuttlebussen lässt die Crew selbstredend den 
Passagieren den Vortritt, was diese eher unangenehm berührt.  
Eine letzte Bemerkung zum Publikum noch. Anfangs schien das Schiff eine mobilfunkfreie 
Zone zu sein, aber am Ende der Reise tauchten doch etliche Geräte in den öffentlichen Plätzen 
an Oberdeck auf und dienten der Kontaktaufnahme zu Abholenden oder Zuhause Wartenden. 
Gleichfalls gab es fast keine Baseballkappen zu sehen. Aktuell war nur eine an Bord und die 
trug keine unverständlich coole Aufschrift sondern war britisch kariert.  



Manchen Kahlkopf sah man, der seinen Schädel grimmer Sonne aussetzte, vielleicht einfach 
eine britisch subtile Art von Abgrenzung gegen den großen Bruder auf der anderen Seite des 
Ozeans, der die Horizontbegrenzungskappen offenbar zur Alltagsuniform bestimmt hat. 
(Only mad dogs and Englishman go out in the midday sun! “Noel Coward”) 
Man mag sich fragen – wozu dient diese Erwähnung.  
Es ist einfach – wir fanden es wohltuend. 
 
Das Schiff - in der siebten Ausgabe des Kludas „Die großen Passagierschiffe der Welt“ von 
2010 nimmt es inzwischen den Platz als sechst-ältestes Kreuzfahrtschiff über 10.000 BRT ein 
- das Schiff ist einzigartig. Inzwischen, da die wenigen Überlebenden aus der Zeit 
traditionellen Passagierschiffbaus sich an den Fingern zweier Hände abzählen lassen, umso 
mehr. 
Mehrfach erwischte ich mich „Wessi“ an Bord dabei, wie ich im stolzen Bewusstsein, dass 
mein Land dieses extrem solide und langlebige Kulturprodukt hervorgebracht hat, 
herumstolzierte und mir den Begriff „Made in Germany“, der damals freilich „Made in GDR“ 
hieß, selbstgefällig in die Tasche stopfte. 
Die Mathias Thesen Werft in Wismar, die sich bis heute rühmen darf, die numerisch größten 
Passagierschiffserien der Welt gebaut zu haben (nämlich 24 der kleinen Seefahrgastschiffe 
der „Mikhail Kalinin“-Klasse, von der zumindest die „Estonia“ in Westdeutschland auf dem 
Kreuzfahrtmarkt gut ankam), baute ab 1961 die Serie von fünf klassisch gut, aber nicht 
übertrieben innovativ aussehenden großen Seefahrgastschiffen, dessen Typschiff die 1964 
fertiggestellte „Ivan Franko“ war. Diese Schiffe entstanden gestalterisch sicher als 
Modifikation des nach einer Sammlung von Geldmitteln durch die Bevölkerung der DDR 
gebauten FDGB-Urlauberschiffes „Fritz Heckert“, welches in einigen Punkten überaus 
innovativ, aber seiner pflegeintensiven Gasturbinenanlage wegen leider wenig erfolgreich 
war. Zur „Fritz Heckert“ gäbe es viel Interessantes zu sagen, aber darum soll es hier nicht 
gehen. Generell aber kann man konstatieren, daß die „Fritz Heckert“ und auch die „Ivan 
Franko“-Klasse Beispiele für gute Gestaltung in den damaligen kommunistischen Staaten 
waren. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne einen Begriff wie das „Comecon-Design“ 
etablieren, aber da es dieses Design auch in Nicht-Mitgliederstaten wie Jugoslawien gab, 
passt es nicht. 
Jedenfalls bauten die Werften dort wie auch in der DDR, Polen, der UDSSR, Bulgarien und 
Rumänien ab den späten Fünfzigern häufig Schiffe, die nicht nur funktional waren, sondern 
auch ungewohntes Denken in ihrem Äußeren wiedergaben.  
Auch Polen hatte überlegt, ob es als Ersatz für die „glückliche“, aber in die Jahre gekommene 
Batory von 1936 ein leicht modifiziertes Schiff dieser Serie ordern sollte, was aber letztlich zu 
teuer wurde. So kaufte man aus den Niederlanden die „Maasdam“, baute sie markant um und 
brachte sie als „Stefan Batory“ in die Linienfahrt über den Atlantik. Sie war das Schiff, dass 
den klassischen Transatlantikdienst beenden sollte. 
 
Die  fünf großen Seefahrgastschiffe waren ziemlich erfolgreich. Fast allen war ein langes 
Leben beschieden.  
Die Seefahrgastschiffe waren in den verschiedenen Fahrtgebieten, die von der sowjetischen 
Handelsflotte betrieben wurden, eingesetzt und fielen alle gemäß ihrer Bestimmung und durch 
die Einarbeitung der Erfahrungen mit den ersten Schiffen etwas unterschiedlich aus. 
Zudem wurden sie später immer wieder leicht umgebaut und modifiziert, um nun auch ihrer 
häufiger auftretenden neuen Bestimmung, nämlich dem Einsatz als Budgetkreuzfahrer auf 
dem westlichen Markt, gerecht zu werden. 
 
Der Passagier der „Marco Polo“ findet heute ein „echtes Schiff“ vor. Vor allem die auf fast 
allen Passagierdecks verlegten Holzplanken, die vor Bootslack strotzenden Türen mit 



Bullaugen in den stets strahlend weiß gehaltenen Aufbauten und nicht zuletzt eine rührende 
Restansammlung alter hölzerner Deck-Chairs versetzen einen wohltuend einige Jahrzehnte 
zurück und man erwartet Hollywood-Größen mit weichen Filzhüten zu begegnen. Hölzerner 
Decksbelag ist für mich einfach der Indikator, der ein Passagierschiff von einer Fähre, eine 
längere Kreuzfahrt mit schönem Bordrhythmus vom hektischem Roll-on/Roll-off trennt. 
 
Auf dem Deck vor der Brücke findet man leider nur schnöden blauen Lack, dafür entschädigt 
der Blick hinauf in die in jeder Richtung runde Brückenfront, das Gesicht des Schiffes. Von 
dort aus gelingt auch der Blick über den Bug, der doch tatsächlich auf einigen anderen 
Kreuzfahrern nur über die kabineneigenen Bildschirme möglich ist. 
Bei achterlichem Wind lässt es sich auf dem sich schnell aufheizenden Metall auf blauen 
Gymnastikmatten, die zur freien Benutzung ausliegen, hier sehr gut aufhalten. 
Der Blick über das gerundete Deck auf die noch kommenden Horizonte in einer wunderbar 
entspannten leichten Rollperiode ist reine Erholung. 
Ordentliche 8,60m Tiefgang sorgen dafür, dass sich das verhältnismäßig schmale Schiff bei 
rauhem Wetter (das wir kaum hatten) wie ein Schiff und nicht wie ein Floß benimmt. 
Am schönsten ist die „Marco Polo“ jedoch dort, wo sie komplett neu gestaltet wurde – am 
Heck. Wie auf kaum einem anderen Schiff heute, da die überbaubare Fläche des Rumpfes 
optimiert werden muß, gibt es diese wunderbare „umarmende Öffnung“ von nicht weniger als 
vier Decks nach achtern, die für einen sehr windgeschützten Außenraum sorgt, der, an das 
Marco-Polo-Bistro angeschlossen, ein herrlicher Platz zum Speisen ist. 
Im Umkehrschluß ist es fantastisch, hier abends zu stehen und nach vorne zu sehen, denn alle 
Rückfronten sind aufgeglast und aus den Gesellschaftsräumen dringt warmes Licht. 
Die Welt ist eine Bühne, das Achterschiff der „Marco Polo“ ein Amphitheater. 
So etwas gibt es nach meiner Kenntnis heute nur noch auf der „Saga Ruby“, der ehemaligen 
„Vistafjord“. 
 
Die Maschinen laufen auf unserer Reise selten mit hohen Drehzahlen, aber auch dann sehr 
erschütterungsarm und leise. So etwas habe ich schon einmal mit den Sulzer-Dieseln der 
„Dalmacija“ (jugoslawische Lizenzbauten) erlebt, die sie 2004 noch vollkommen 
erschütterungsfrei durch die spiegelglatte Adria trugen... 
 
Ein optischer Genuß ist auch der Blick hinauf in den eleganten Lichtermast, der eindeutig für 
die Zeit steht, in der er entstand. Der Schornstein krankt an seiner zeitgeisttypischen 
Bemalung, ohnehin nicht übertrieben prägnant (was der massigen Erscheinung des Schiffes 
wohlgetan hätte) leidet er unter dem CMV.-Logo, das eher den Boden einer auf feminines 
Publikum weit jenseits der 100 abzielenden Kaffeetasse als einen Schiffsschornstein hätte 
zieren sollen. Ideal wäre der gelb-schwarze alte Saga-Anstrich gewesen – oder eben etwas 
Solides in dieser Art. Als ich meine diesbezügliche Kritik mal bei der „toughen“ Dame am 
Landausflugstisch äußerte, reagierte sie angefressen und nahezu persönlich verletzt. 
Spitz äußerte sie, sie hätte den Schornstein als „distinctive“ beschrieben! 
 
Zu den Landausflügen unserer Reise können wir nichts sagen, da wir keine mitgemacht 
haben. 
Die Reise um Irland (mit einem bizarren Umweg über Leith) war ein tapferes Angebot gegen 
den Mainstream, immer die gleichen Destinationen mit immer gleichen, blumigen Titeln 
anzupreisen. Das ist schon lange, vermutlich seit dem Beginn der Kreuzfahrt so und so sind 
wir eben nicht „Auf den Hanse-Spuren der Wikinger-Perlen in den baltischen 
Fjordhauptstädten unterwegs“ sondern auf der „Emerald Isle Discovery“, was bedeutet, dass 
ich nachschlagen musste, da mir Emerald nicht geläufig war. Frei übersetzt bedeutet es also 
wohl so viel wie „Entdeckungsreise zu smaragdfarbenen Insel“ (Irland eben). Schön... 



Leider findet sich im Programm für das nächste Jahr keine solche Reise mehr, was schade ist, 
denn eigentlich war unsere Reise ausgebucht und wurde von den Mitreisenden als Erfolg 
gewertet. 
Es war auch sehr schön, denn eine solche Reise zu meist kleinen Orten bedeutete, dass wir 
überall schöne lange Spaziergänge unternehmen konnten, für die auch stets genug Zeit zur 
Verfügung stand. Schön ist natürlich auch, dass man eben diese kleinen Orte mit den 
vielleicht hundert Mitreisenden, die keine Ausflüge zu weiter entfernten Zielen machen, dann 
nicht invasiv überrennt.  
Weiterhin haben die kleinen, alten und schönen Schiffe den Vorteil, die Piers, an denen und 
die Buchten, in denen sie liegen, eher auf-, denn abzuwerten... 
Die Reise lief ohne irgendwelche Beeinträchtigungen ab, was im äußerten Nordwesten 
Europas wegen den Terminen, die der extreme Tidenhub einem Schiff mit diesem Tiefgang 
so diktiert, schon eine Leistung ist. Nur auf der Isle of Man wurde wegen zunehmend rauhem 
Wetter irgendwann der Tenderbetrieb eingestellt. 
 
Wunderbar an unserer Reise war die stilechte Abfahrt von Londons Seebahnhof „Tilbury“, 
der mit seiner alten Architektur nicht nur als Kulisse für den Bahnhof in den Harry-Potter-
Verfilmungen diente (dieses Gebäude ist allerdings nicht öffentlich zugänglich), sondern 
ähnlich den Hamburger Landungsbrücken eine ellenlange Tradition fantastischer Schiffe 
aufweist, die dort schon lagen. Mit seinem blau angestrichene hölzerne Lagerbauten 
tragenden Schwimmponton, der über eine Masse alter Stahlfachwerkbrücken mit dem 
Abfertigungsgebäude an Land verbundenen ist und dem klassischen Abfertigungsgebäude, 
(man beachte seine Uhr) beginnt die Zeitreise schon hier und ein guter Reiseanfang ist doch 
schon der halbe Passagepreis. 
Nach Tilbury kommt man von London einfach mit dem Zug, vom Bahnhof Tilbury zum 
Seebahnhof ist es ca. ein km.  
 
Und dort liegt dann „Das Schiff“ –„Unser Schiff“. 
 
Die „Aleksandr Pushkin“ war das zweite Schiff ihrer Serie und lief im März 1964 in Wismar 
vom Stapel.  
Diese Serie bestand zunächst aus dem 1964 an die Schwarzmeer-Reederei in Odessa 
abgelieferten Typschiff „Ivan Franko“ und der „Aleksandr Pushkin“, die im Jahr darauf an die 
in Leningrad beheimatete Baltische Reederei ausgehändigt wurde. Es folgten 1966 die „Taras 
Shevchenko“ und 1968 die  „Shota Rustaveli“ die beide wieder an die Schwarzmeer-Reederei 
gingen. Den „Nachzügler“ „Mikhail Lermontov“ stellte die Baltische Reederei 1972 in 
Dienst. 
Nach dem Ärger mit dem Gasturbinenantrieb der „Fritz Heckert“ hatte man sich wohl oder 
übel entschließen müssen, die benötigten Großdiesel – die seinerzeit in der DDR nicht 
gefertigt werden konnten – aus dem westlichen Ausland zuzukaufen. So kamen auf der „Ivan 
Franko“ zwei in den Niederlanden gebaute 10500-PS-Sulzer-Großdiesel zum Einsatz, auf der 
„Aleksandr Pushkin“ waren es systemverträglicher polnische Sulzer-Cegielski-Lizenzbauten. 
Die Schiffe entsprachen ohne weiteres westlichen Standards damaliger Zeit. 
Darüber hinaus waren sie gemäß der höchsten Eisklasse gebaut, die Rümpfe waren 
vollständig geschweißt und ihre Formgebung war durch Modellversuche optimiert worden. 
Die Gestaltung der Aufbauten, die in den oberen Teilen aus Aluminium bestehen, war durch 
einen Wettbewerb ermittelt worden. 
Die Ausstattung für die Passagiere zeigt, dass man in der Sowjetunion der Konkurrenz mit  
westlichen Reedereien nicht aus dem Wege ging. Auf der Liste der vorhandenen öffentlichen 
Räume befanden sich zwei Restaurants, Imbiss- und Eiscafe, Bar, Kino, Bibliothek und 
Lesezimmer, Spielzimmer, ein Kinderschwimmbad und ein Schwimmbad, das durch eine zu 



öffnende Glasabdeckung entweder als Frei- oder Hallenbad genutzt werden konnte. Neben 
der Rezeption gab es einen Friseur, ein Kiosk, eine Poststelle und Bügelräume. Im großen und 
ganzen verteilte sich das Kabinenkontingent auf Zwei- und Vierbettkabinen. 
In den späteren Entwürfen wurden die Gesellschaftsräume vergrößert und die 
Kabinenkapazitäten erhöht, da die Liniendienste in den Hintergrund traten und die Schiffe 
hauptsächlich in der Kreuzfahrt ihre Dollar, Pfund und DM verdienten. 
 
Dass die Rümpfe der „Großen Fünf“ gemessen an dem, was andernorts gleichzeitig entstand, 
nicht besonders elegant waren, fiel kaum auf, da der schwarze Anstrich wenig Schattenwurf 
zuließ und einmal mehr zeigte, dass „völlige“ Schiffe in schwarz am besten dastehen oder im 
Umkehrschluß weiß wirklich nur eine Farbe für elegante Rümpfe ist. 
Aber ach, Traumschiffe müssen ja wohl immer weiß sein!? 
Hingegen kontrastierte der schwarze Anstrich umso mehr mit den weißen Aufbauten und 
vollzog den extremen Decksprung nach, was optisches Gewicht dorthin verteilte, wo sie 
hingehörte. 
Weiß hingegen war der Zierstreifen, und das war schon elegant und sah eigentlich auf jedem 
Schiff gut aus, ebenso wie die „Schnurrbarthaare“, die Bugzier, deren die „Aleksandr 
Pushkin“ nicht weniger denn vier hatte. 
Gleichfalls überaus dekorativ war die rote Banderole mit dem Goldenen Hammer und Sichel 
um den weißen Schornstein, die bei aller Abneigung gegen die dahinter stehende Ideologie 
jedes Schiff schmückte, auf der sie sich befand. 
 
Von Anfang an wurden die Schiffe überwiegend für Kreuzfahrten eingesetzt, häufig auch als 
Devisenbringer in Charter westlicher Veranstalter, was ebendort - im Westen - gerne 
despektierlich kommentiert wurde. 
Die Baltische Reederei nahm allerdings 1966 mit der „Aleksandr Pushkin“ einen 
transatlantischen Liniendienst von Leningrad nach Montreal auf. Angelaufen wurde neben 
Helsinki, Kopenhagen, Bremerhaven, London (Tilbury) und Quebec.  
Schon 1967 bot der deutsche Reiseveranstalter Transocean Tours Kreuzfahrten nicht nur auf 
der „Aleksandr Pushkin“, sondern auch auf der „Estonia“ an. Um den steigenden Ansprüchen 
der Reisenden gerecht zu werden, wurde nicht nur die „Aleksandr Pushkin“, sondern auch 
ihre Schwestern mehrfach umgebaut, bzw. in die später gelieferten Schiffe flossen 
Weiterentwicklungen bereits in die Entwürfe ein. 
Ab 1979 stand die „Aleksandr Pushkin“ für fünf Jahre bei Transocean-Tours in Vollcharter. 
Danach wurde das Schiff an die Far Eastern Shipping Company in Wladiwostok, einem 
weiteren Arm der sowjetischen Staatsreederei, übertragen und auch dorthin überführt. 
Inzwischen ging 1986 eines der fünf großen Seefahrgastschiffe auf See verloren. 
Ausgerechnet die jüngste Einheit „Mikhail Lermontov“ sank auf einer Kreuzfahrt in der Cook 
Strait vor Neuseeland. Nachdem die internationale Presse dann den zu erwartenden Spott und 
Hohn über die vermeintlichen russischen Seelenverkäufer und ihre inkompetenten 
Besatzungen ausgegossen hatte, ergab die Seeamtsverhandlung die eindeutige Schuld des 
neuseeländischen Lotsen.  
Die anderen Schiffe blieben wegen ihrer soliden Bauweise und der guten Konzeption lange in 
Fahrt. Das Typschiff „Ivan Franko“ hauchte 1997 auf den Stränden des indischen Alang sein 
erfülltes Schiffsleben aus, die „Shota Rustaveli“ wurde 2000 noch in „Assedo“ umgetauft und 
umgebaut, bevor sie sich als unrentabel erwies und 2003 gleichfalls in Alang abgewrackt 
wurde. 
Die sogar noch ältere Schwester „Taras Shevchenko“ schaffte es bis in das Jahr 2005, hatte 
allerdings seit 1998 mehr oder minder beschäftigungslos aufgelegen. 
Einzige Überlebende war die „Aleksandr Pushkin“, die an das in das Sydney ansässige 
Unternehmen CTC verchartert fuhr. 



1990 wurde sie in Singapur aufgelegt, bis sie im Jahr darauf an die Marco Polo, Shipping & 
General Ltd., Gerry Hermod, verkauft wurde, die populär als Orient Lines firmierten. Im Juni 
1991 traf das Schiff in Griechenland ein, wo es extrem aufwendig auf der Neorion Werft in 
Syros nach den Plänen des legendären dänischen Schiffsarchitekten Knud E. Hansen komplett 
umgebaut wurde. Die Gestaltung der Innenräume übernahmen A. & M. Katzourakis, die vor 
allem mit ihren Arbeiten auf Celebrity-Schiffen bekannt wurden. Danach war das Schiff mit 
20502 BRT vermessen und bot 850 Urlaubern in 425 Kabinen Platz. Als die nunmehrige 
„Marco Polo“ mit einiger Verspätung im November 1993 abgeliefert wurde, entsprach sie den 
Solas-Vorschriften von 1990, war immer noch als ehemalige „Aleksandr Pushkin“ erkennbar 
und fuhr weiterhin mit den alten polnischen Sulzermaschinen, die nun allerdings gründlich 
worden überholt waren. 
Sonst aber war unter der alten Optik erhebliches verändert worden. Nicht nur die neuen 
Sicherheitseinrichtungen, sondern auch eine komplette biologische Abfallmanagementanlage 
waren eingebaut worden. Darüber hinaus gab es vollkommen neue Gesellschaftsräume in 
elegantem Art-Deco-Anklang, jener Stilrichtung, die bis heute als klassisch liner-artig 
empfunden wird (außer auf der „Deutschland“ natürlich). Neue Tenderboote und die komplett 
neue Gestaltung des Achterschiffes rundeten die Überholung ab. 
Die neuen Eigner nutzten die hervorragende Eisklasse des Schiffes und seine Ausstattung mit 
Helikopterdeck für den Einsatz in Gewässern, welche bis dahin vorrangig speziellen 
Expeditionschiffen vorbehalten gewesen waren. So existieren viele Bilder der „Marco Polo“ 
aus den Jahren 2004 bis 2008 mit Pinguinen im Vorder- oder Eisbergen im Hintergrund. 
Leider machte der norwegische Kreuzfahrtriese NCL (Norwegian Cruise Line) dem 
Privatmann Gerry Hermod 1998 ein Angebot für seine erfolgreiche Marke, das er nicht 
ablehnen wollte. 
Glücklicherweise starb damit nur Orient Lines, da die Hardware der Firma (die ja in keinster 
Weise in das NCL-Profil passte) 2007 mit Ablieferungsdatum für Mitte 2008 an die 
griechische Global Maritime verkauft wurde. 
Letztere vercharterte den aufgefrischten Oldtimer an den deutschen Reiseveranstalter 
Transocean-Tours, der ja zumindest die Hülle und Maschine des Schiffes schon von früher 
kannte. 
Leider fing sich das Schiff 2009 auf Kreuzfahrten um Großbritannien den Norovirus ein, was 
Transocean-Tours erhebliche Probleme bereitete. Ursprünglich war die Charter bis 2012 
vorgesehen, aber es kamen weitere Schwierigkeiten hinzu, die schließlich 2010 zum Bankrott 
von Transocean-Tours  führten. Deshalb wurde die „Marco Polo“ anschließend für fünf Jahre 
an den neu geformten britischen Reiseveranstalter „Cruise and Maritime Voyages“ 
verchartert, für den sie mit wachsendem Erfolg und zunehmender Akzeptanz unterwegs ist. 
 
Wir wurden up-ge-gradet. Das sollte ich vielleicht dazu schreiben, weil man mir sonst 
unterstellen könnte, dass ich mich mit meiner Begeisterungssuade beim Reiseanbieter dafür 
bedanken möchte. So ist es aber nicht.  
Als ich am Telephon, ungefähr ein Jahr bevor unsere Reise anfing, einer überaus freundlichen 
Mitarbeiterin namens Sarah Pope die Frage stellte, ob unsere Wunschkabine, unterste 
Kategorie, mittschiffs, gaaaanz tief unten, noch frei sei, lachte sie freundlich und sagte: „You 
are probably the first one to book this cruise“. Im Moment war ich erleichtert, später besorgt. 
Was, wenn ich nicht nur der erste, sondern auch der einzige bliebe? 
Ich blieb es nicht. 
Als wir die Tickets bekamen, hatte man uns am anderen Ende des Fahrstuhls plaziert. Ocean 
View war die Kategorie und weit über den Rettungsbooten, also dort, wo die Luft dünn wird 
und wo sich Kapitän und priveligierte Passagiere gute Nacht sagen, residierten wir. 



Ich schämte mich entsetzlich für den mickrigen Konsum, den wir uns in Folge eines 
vollkommen unerwarteten Geschäftseinbruchs kurz vor unserer Reise verordneten, aber so 
war es nun einmal. 
Auf jedem Tisch stand immer eine eiswürfelbeschwerte Karaffe mit ordinärem Wasser, das 
naturbedingt etwas nach Chlor schmeckte, aber eben nichts kostete und dem wir eifrig 
zusprachen. 
Die freundlichen Kellner aus Indien und Serbien lieferten immer neues Wasser nach, ohne 
uns deutlich zu machen, dass dies nicht nur ihren Umsatz, sondern auch die Sicherheit ihres 
Arbeitsplatzes schmälerte. 
Wir bewohnten eine sehr helle Kabine, mit zwei Riesenfenstern, einem gut eingerichteten Bad 
und viel Stauraum sowie zwei exzellenten Betten, die leider nicht zusammen standen. 
Warum waren wir nun hier? Eine der vielen „guten Seelen“ an Bord des Schiffes erklärte, 
dass oft der Bedarf an günstigen Kabinen höher sei als an teuren. 
Frühbucher können, falls sich die Reederei entscheide, späteres Interesse an günstigen 
Kabinen zu erfüllen, obwohl die Kategorie ausverkauft sei, „upgradet“ werden.  
Ich vermute, dass es ähnliche Entscheidungsprozesse auch bei anderen Veranstaltern gibt, 
aber hier waren wir die Nutznießer und infolgedessen begeistert. 
 
Abends wird Entertainment angeboten. 
Der Ordnung halber gehen wir hin, nur um hinterher etwas darüber sagen zu können. 
Die Gelegenheit kommt, als uns eine nun in Brighton ansässige Deutsche voller Begeisterung 
erklärt, es würde „Shirly Valentine“, ein „Eine-Frau-Theaterstück“ gegeben, welches gerade 
in England Furore mache. 
Es ist auf zwei Abende verteilt. Die Schauspielerin ist wirklich gut – soweit ich verstanden 
habe, gibt Sie das Stück auch an Land – und soweit ich verstanden habe, ist auch das Stück 
wirklich gut, denn obwohl ich mir einbilde, über ganz gute Englischkenntnisse zu verfügen, 
verstehe ich bloß die Hälfte. Denn es wird keinesfalls in jenem Englisch gesprochen, das ich 
einst in der Schule nicht lernte. 
 
Ein weiterer Abend findet in der Bar statt, als eine mitteljunge, extrem britisch wirkende 
Entertainerin James-Bond-Titelmelodien intoniert. 
Wir gehen hin, ich in der Absicht, etwas Abfälliges über Stücke zu sagen, die nur Nancy 
Sinatra und niemand anders singen sollte, und bin überrascht. 
Gut gesungen und nicht nur das. Die Art der Darbietung ist vollkommen anders, als so etwas 
in Deutschland oder auf einem deutschen Schiff (etwa der“Deutschland“?) abliefe. 
Irgendwie ungefähr 50 Jahre zurück. Oder so ähnlich. Jedenfalls ist das überaus gut 
angezogene Publikum voll bei der Sache, nicht eifrig oder verdummt, sondern gutgelaunt und 
amüsiert. 
Ein gutaussehender Fünfziger im Dinnerjacket wird aufgefordert die Rolle des Blomfeld zu 
übernehmen, ein weniger gutaussehender Endsechziger soll ihr Retter sein – James Bond 
natürlich. Ich begreife nichts, aber während des Absingens von „For Your Eyes Only“ stehen 
die beiden Gentlemen plötzlich auf, der weißgekleidete dreht eine kleine Pirouette und fasst 
sich strauchelnd an die Hüfte, als der dunkle Endsechziger eine Zeigefingerpistole mit den 
Lauten „Piouj, Piouj“ auf ihn abfeuert, und sich in die Arme seiner Frau zurückfallen lässt. 
Der gute James hingegen packt Jane, wirft sie sich rüstig über die Schulter und enteilt, 
während sie unterbrechungsfrei weiterintoniert, dem Saal. 
Wow... 
Das denkt sich auch der rüstige Gentleman, der ein paar Tische weiter entfernt sitzt und wie 
der typische Kolonialoberst aussieht, was er, obgleich sicherlich das letzte Viertel seines 
Lebensalters genießend, eigentlich nicht mehr sein kann. 



Bei jedem Titel ruft er mit Donnerstimme „Oh God, not that one!“ und die Begeisterung die 
mitklingt, straft die Bedeutung seiner Worte Lügen. 
Ich gäbe etwas dafür - einen kleinen Finger oder so - wenn ich in einer solchen Umgebung so 
etwas mit einer solchen Stimme und solcher Ausstrahlung von mir geben könnte, selbst, wenn 
ich fairerweise in Ansatz bringen muß, dass er offensichtlich an-alkoholisiert ist. 
Wenig später habe ich Gelegenheit, aus der Gruppe hervorzustechen, als die Dame im engen 
roten Abendkleid die verschwörerische Frage stellt, ob man Sean Connery (lautes 
Zustimmen) oder Roger Moore für den besseren Darsteller gehalten habe. 
Da ich für Letzteren stimme, falle ich auf, weil ich auch der Einzige bin. 
Andere Darsteller werden - vermutlich wegen des recht hohen Durchschnittsalters oder wegen 
der klassischen Linie – gar nicht erst abgefragt... 
 
Sollte ich einmal gefragt werden, ob ich wieder auf der Marco Polo“ reisen möchte, werde ich 
mich in einen bequemen Sessel zurückwerfen, die Beine von mir strecken und mit 
Begeisterung rufen: „Oh no, not that one“! 
Und dann werde ich mich an das Telephon begeben, Sarah Pope anrufen und die nächste 
Reise buchen. 
Wenn ich es nicht schon getan hätte. 
 
 


