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Ich hatte vor eine Auszeit zu nehmen, um

mich vom Stress des Alltags zu erholen und die

„Batterien wieder aufzuladen“. Die beste Art 

für mich ist eine Kreuzfahrt zu machen. 

Dabei bekomme ich viel geboten – zum einen

Erholung, Abwechslung, Spaß und Sightseeing.

Dies wollte ich keinesfalls auf einem XXL-Cruiser

mit 3000 oder mehr Passagieren erleben. 

Für mich war klar, es musste ein überschaubares

Schiff sein – so wie eben die „Ocean Majesty“,

die ich bereits von vorherigen Kreuzfahrten

kannte. 

Gesagt – getan, die Reiseroute sagte mir zu

und eine Balkonkabine war noch frei. Vorfreude

ist die schönste Freude. Im Geiste habe ich mir

schon die Ausflüge zum Petersdom in Rom,  

den Kanal von Korinth oder die Lagunenstadt 

Venedig vorgestellt. Just drei Tage vor der 

Abreise gab’s eine betrübliche Nachricht: Flug-

lotsenstreik bei Lufthansa. Wie nun hinkommen?

Nur einen Tag vor dem „Take off“ wurde mir

doch ein wenig Angst und Bange und ich rief

den Veranstalter an. Von Stuttgart bekam 

ich die Information, dass ich mir keine Sorgen

machen brauchte. Sollten die Lufthansa-Piloten

weiter streiken, könnte man mir eine Alternativ-

Verbindung nennen. Ende gut – alles wurde gut,

denn der Streik wurde beendet.

Donnerstag: Mein Flug von Hamburg via Frank-
furt nach Mailand und der Transfer nach Genua
verlief ohne Probleme. Alle neuen Gäste, die mit
dem Flieger angereist waren, sammelten sich am
Airport um dann mit dem Transferbus, ca. 140
Kilometer, den Starthafen in gut zwei Stunden
zu erreichen. 
Bereits im Cruiseterminal „Stazione Marittima“
von Genua wurden wir Neuankömmlinge herzlich
begrüßt und erkannten einige Crewmitglieder
von vorherigen Reisen. Check-In, Pass für die

Registrierung, Foto für die Bordkarte, einen Er-
frischungsdrink und kleinen Snack – dann war
nach der Security-Schleuse der Weg zur liebge-
wonnen MS „Ocean Majesty“ frei. 

Hier wurden wir ebenfalls freundlich mit
Shakehands der Kreuzdirektorin Linda Brummer
begrüßt. 

Vor dem Start der Reise, ganz unter dem
Thema: „Mediterrane Inselträume und Ägäis“,
wurde nach einem Lunch im Lido-Garten die 
vorgeschriebene Seenot-Übung durchgeführt. 

Gegen 16 Uhr verabschiedete sich MS Ocean
Majesty mit Kurs auf Civitavecchia/ Rom von
Genua – die Kreuzfahrt konnte beginnen. 

Genua, an einer weitgeschwungenen Bucht
der Ligurischen Küste gelegen, war schon immer
eine stolze Handelsstadt. Den schönsten Panora-

mablick über den wichtigsten Tiefwasserhafen
Italiens hat der Besucher vom Meer. 
In der Geburtsstadt von Christoph Kolumbus 
lassen sich die engen Gassen der weitläufigen
Altstadt mit ihrer wunderschönen Architektur
erahnen. Mitten drin historische Paläste, die
„Basilica Santa Maria di Castello“ und an der

Piazza Caricamento den aufwendig geschmück-
ten Palazzo San Giorgio kann man schon von
weitem wahrnehmen. 
Beeindruckend sind auch die vielen Fischer-
boote, Schlepper, Frachtschiffe und nicht zuletzt
die großen Ferrys und Cruiseliner im XXL-Format
– wie die Emerald Princess, die an der Nachbar-
kaje lag. 

Während der Ausfahrt passierten wir auch
das Wrack der Costa Concordia, die im Januar
2012 vor der italienischen Insel Giglio mit 
Felsen kollidierte. Von den 4 100 Passagieren
starben 32 Personen – darunter 12 Deutsche. 

Seit Jahrhunderten war die Seefahrt
von Abenteuerlust und Entdeckergeist
geprägt – die Zeit ist nicht stehen 
geblieben. So sagte Matthias Claudius:
„Wenn einer eine Reise tut, so kann 
er was erzählen!“

Ich war im Land der Legenden und 
Mythen unterwegs. Meine Kreuzfahrt
führte mich von Italien, Genua via Malta, 
Valletta nach Griechenland, Türkei und
Zypern. Diese 14-tägige Reise führte 
weiter durch die Inselwelt der Ägäis und
dann retour nach Italien, Venedig. Dabei
erlebte ich eine Vielzahl von Begegnun-
gen aus Gegenwart und Historie.



der Landkarten und Gobelins mit religiösen 
Motiven. Die Mosaikarbeiten in den Gängen sind
im Gegensatz zu den Gemälden auf Ewigkeit
farbbeständig und makellose Meisterwerke,

Die Basilika St. Peter, majestätisch in seinen
Abmessungen, kann rund 20 000 Besucher auf-
nehmen, ist 211,5 Meter lang, 138 Meter breit
und die Höhe der Kuppel misst 136,5 Meter.
Diese inneren Dimensionen und Trakte im 
Petersdom sind riesig. Weiter stehen in den
Räumlichkeiten griechisch-römische Marmor-
statuen und in der Sala Rotonda sind die Büste
des Zeus und die vergoldete Statue des Herkules
zu bewundern. Nicht minder interessant, die
Skulptur der Laokoon-Gruppe (Todeskampf des

trojanischen Priesters Laokoon und seiner un-
schuldigen Söhne mit den Schlangen) im Cortile
Ottagono. Außerdem meisterhafte Marmorsta-
tuen, Bronzefiguren, aus dem 13. Jhd. Galerien

Wie wir später hörten, absolvierte die Crew
währenddessen eine Sicherheitsübung. Gut zwei
Stunden dauerte die Busfahrt von Civitavecchia
zur Ewigen Stadt – einschließlich einer kleinen
Pause. 

In der Altstadt angekommen, machten wir
unsere Sightseeingtour über die sieben Hügel.
Auf dieser Orientierungsfahrt gab es viele 
Sehenswürdigkeiten. Wir kamen am Kolosseum
vorbei, das heute, nach langjähriger Renovie-
rung wieder als Amphitheater genutzt wird. 

Leider konnten wir den berühmten Trevi-Brun-
nen und die Spanische Treppe wegen Renovie-
rung nicht ansteuern.  
Nach einer Mittagspause in einem Ristorante,
ganz in der Nähe des Eingangs zum Vatikan-
Museum, des Petersdoms und der Sixtinischen
Kapelle, konnte die Besichtigung – nach Body-
check des vatikanischen Security ohne Anzuste-
hen (VIP-Eintritt) starten. Gut drei Stunden
dauerte der Besuch durch die heiligsten Orte,
die man tunlichst in gebührender Kleidung
wünscht. Keinesfalls aber mit einer Kopfbede-
ckung. Die Damen dürfen nicht zu freizügig ge-
kleidet sein. (Minirock, Shorts, ärmellose Tops
sollten  vermieden werden). 

Nicht wenige OMY-Gäste erlebten den 
Abschied von Genua bei herrlichstem Wetter auf
dem Sonnendeck – und hielten die Ausfahrt mit
einer Kamera fest. Der lange Tag, nach kurzer
Begrüßung und Vorstellung  der Hansa-Touristik-
Reiseleitung und einen ersten Vortrag mit Über-
blick der Landausflüge, neigte sich zu Ende –
Abendessen war angesagt. Doch vor dem Dinner

wurde ich von unserer „Zimmerfee“ Lenida 
angenehm überrascht – mit handgefertigten 
Pralinen, Geburtstagstorte und einer Flasche
Sekt, zu meinem Geburtstag. 

Freitag: Ein Ganztags-Ausflug (drei unterschied-
liche Touren) nach Rom startete in aller Herr-
gottsfrüh. Für mich stand der Besuch des
Vatikans mit der Sixtinische Kapelle auf dem
Programm. 



stürzte. Völlig ermattet traten wir die Rückfahrt
zum Schiff zur Rush-Hour an. 

Rechtzeitig an Bord, ging’s gleich zum
Abendessen und anschließend in die Hansa-
Show Lounge. Dort zeigten die international 
besetzten „Sofystic Chic“ Dancers ihre großar-
tige Tanzshow, „Exotische Welten“ - in einer

Laden, direkt neben der Philippinischen Bot-
schaft, Reiseandenken zu kaufen. Nicht genug
davon, selbst auf dem Weg zum Bus ließen 
„fliegende Händler“, Straßenmusiker und Bettler
nicht nach, uns einen oder mehr Euros aus die
Tasche zu ziehen. Endlich im Parkhaus angekom-
men, konnte die Rückfahrt beginnen. 

Sie führte an der Engelsburg ohne Stopp vorbei.
Dieses Bauwerk, auch ein Refugium der Päpste,
wurde als Mausoleum noch zu Lebzeiten des 
römischen Kaisers Hadrian im Jahr 139 fertigge-
stellt. Den Namen Engelsburg erhielt das Castel
590, als die Pest in Rom wütete und Papst Gre-
gor die Erscheinung des Erzengels Michael sah,
der das Ende der Pest verkündete. 
Die Engelsburg erhielt weiter eine traurige Be-
rühmtheit, als sich die Protagonistin in Puccinis
Oper „Toska“ von der Balkonbrüstung zu Tode

massenhaften Besuchern
aus aller Welt ließ kaum ein
Verweilen vor einem Kunst-
werk zu. 
Hier und jetzt weitere Be-
gegnungen und immensen
Erlebnisse zu schildern, sind
zu komplex – doch eines
will ich nicht versäumen zu
erwähnen. Es kommt, wie es
kommen musste – 
plötzlich fehlte eine Person
unserer Gruppe. 

Die Situation war angespannt, bei den Ansamm-
lungen von zigtausend Besuchern einen Men-
schen wiederzufinden war nahezu unmöglich.
Sie hatte wohl einen Engel in ihrer Begleitung –
Ende gut, alles gut, die Lady tauchte am vorge-
gebenen Ausgang wieder auf. Es wäre ein teures
Vergnügen, auf eigene Faust den Rückweg zum
Schiff zu machen, man sollte also niemals die
Gruppe aus den Augen verlieren. 

Zur Abkühlung manch erhitzter Gemüter
schickte Petrus, nach dem wir wieder auf dem
Petersplatz standen, einige kurze Regenschauer.
Also Zeit genug um im vatikanischen Souvenir-

wohin man auch schaut, sie sind von unschätz-
barem Wert. 

Wahrlich hinterfragt sich der eine oder die
andere, wie es zu solch einer Menge unermessli-
chen Reichtums in Namen der Kirche kommen
konnte. Nicht minder eindrucksvoll waren die
Deckenfresken von Michelangelo und anderen
Künstlern der Renaissance in der Sixtinischen
Kapelle. Die Südwand zeigt Szenen aus dem
Alten Testament, auf der Nordwand sind Szenen
aus dem Leben Jesus dargestellt. 

Tief beeindruckt von dieser Ansammlung
einzigartiger Kunst und vorangetrieben von 



ziere und Kreuzfahrt-Direktorin Linda Brummer
die Hansa-Reiseleitung vor. 
Danach folgte das Gala-Dinner, wobei einige
Passagiere an den Kapitänstisch geladen 
wurden. 

Um 21 Uhr stellten die Künstler dieser Reise
ihr Repertoire in einer heiteren Willkommens-
Show vor – hinterher konnte man zu Klängen
der Clipper Band das Tanzbein schwingen oder
bei Bernd zu bekannten Melodien seinen Drink
genießen.

Sonntag: Für mich war frühes Aufstehen ange-
sagt. Auf Einladung des Kapitäns konnte ich von
der Brücke aus die Übernahme des Lotsen und
das Einlaufen in den Hafen von Valletta erleben.

graziösen Darbietung und eleganter Kostümie-
rung. Fantastisch, mit welch einer Grazie sie auf
der Bühne ihre Performance präsentierten. 

Im Anschluss spielte die Clipper Band zum
Tanz und zum Schlenderschluck waren wir immer
gern in der Observation-Lounge, um mit stim-
mungsvoller Musik und angeregten Gesprächen
den Abend ausklingen zu lassen.
Samstag: Unseren ersten Seetag erlebten wir,
mit Kurs Valletta auf Malta, im Tyrrhenischen
Meer. Endlich einmal ausschlafen. 

Wer die OMY, wie MS Ocean Majesty
von Repeatern gern genannt wird, noch nicht
kannte, der hatte die Möglichkeit ab 9 Uhr
einen geführten Schiffsrundgang mitzumachen
oder sich am Frühsport zu beteiligen – 
„Fit in den Tag“ hieß es auf dem Emerald Deck! 
Ich aber zog es vor, mich bei herrlichem 
Sonnenschein am reichhaltigen Frühstücks-
Buffet ausgiebig zu laben. 

Besuch bei der Frisör-Meisterin an! Mittagessen
und Vorbereitung zum Kapitänsempfang: 
Persönliche Begrüßung durch Kapitän Ioannis
Papangelis mit Shakehands, Welcome-Cocktail
und Foto – anschließend stellte er seine Offi-

Wer wollte, der konnte einige Runden im Pool
schwimmen oder auf dem Oberdeck ein Sonnen-
bad auf einer der vielen gemütlichen Liegen
nehmen. 
Anna zeigte Interessierten das älteste Bordspiel
auf dem Oberdeck: Shuffleboard – und Lektor
Jan Holthuis gab in der Hansa Show Lounge 
Informationen zum morgigen Reiseziel Malta
und Valletta. 

Für Freunde exotischer Getränke zelebrierte Bar-
chefin Elena am Pool eine Cocktail-Präsentation.

Sie sehen, hier auf der MS Ocean Majesty
kommt keine Langeweile auf. Den einen zieht 
es in den Gym-Bereich und für mich stand ein



Faszinierend war es, kurz nach 6 Uhr diesem
Schauspiel hautnah über die Schulter des 
Kapitäns und seiner Offiziere bei herrlichem
Morgenlicht beizuwohnen. Ein perfektes Anlege-
manöver zwischen zwei XXL-Linern, die schon
am Kai Waterfront/Grand Harbour lagen. 
Souverän wie die Schiffsführung das meisterte –
ohne große Worte, teils mit Walky Talky oder mit
direktem Blickkontakt. 
Zwischenzeitlich hatten sich auch andere Gäste
auf dem Pool- und Sonnendeck eingefunden, 
um bei diesem Erlebnis dabei zu sein. 

Bald wurde unser Schiff von den Hafen-
behörden freigegeben und dann starteten nach
und nach die vier Ausflüge. Leider fing unsere
Tour, ein Ganztagsausflug, erst um 10.30 Uhr

an. Achtung, die Fahrweise der Malteser ist
abenteuerlich, man fährt schnell, hektisch und
zudem im Linksverkehr. 

Das umfassende Programm führte uns zu-
nächst ins „The Limeston Heritage“-Museum.
Der Kalksteinabbau wurde hier authentisch, 
von der einstigen bis zur heutigen Arbeitsweise,
demonstriert – außerdem gab es eine unter-
stützte Tonshow in Deutsch. 

Im Anschluss fuhren wir über die landschaft-
lich reizvolle Inselebene nach Rabat (Schwester-
stadt der ehemaligen Hauptstadt) Medina (einst
Mdina, heute „die Stille“ genannt). 

Wir schlenderten durch die gut erhaltene 
Altstadt mit „Original-Atmosphäre“ und einer
imposanten Stadtmauer. Die Gässchen waren
größtenteils noch mit Marmorplatten gepflastert
und nicht wenige Fotomotive wie schöne Holz-
türen, Türklopfer und farbig angemalte Balkone
mussten einfach abgelichtet werden. Für mich
ein „Muss“ hier länger zu verweilen. 
Am Viewpoint erblickten wir mit exzellenter
Fernsicht Valletta und die Küste. 

Im Anschluss legten wir eine Mittagspause
mit 3-gängigem landestypischen Essen in einem
kleinen Restaurant ein. Danach wurde der Rund-

gang durch die Medina fortgesetzt – bis zum
Parkplatz mit vielen Pferdedroschken, den 
typischen „Karozzin“, die den Besuchern eine
Rundfahrt anboten. Wir aber haben uns bei 
unserer Sightseeingtour per Pedes die schönen 
gut erhaltenen Häuser, neben den Souvenir- 
und Schmuckläden sowie Auslagen unzähliger 
Boutiquen angeschaut. 



Auf der Rückfahrt zum Schiff sahen wir links
und rechts der Straßen, dass alle Felder mit den
typischen Steinmauern (ohne Mörtel aufge-
schichtete Steine) wie sie in der gesamten 
Mittelmeerregion vorherrschen. Unterwegs noch
ein kurzer Fotostopp in Mosta um eine impo-
sante Kirche anzuschauen. Diese Kleinstadt mit
gerade 16 000 Einwohnern blickt auf ein reiches
historisches Erbe. Die bekannteste Sehenswür-

digkeit ist hier die Maria-Himmelfahrts-Kirche,
die im Volksmund als „Rotunda“ oder Dom von
Mosta bezeichnet wird. Das sakrale Bauwerk
wurde 1833 – 1860 erbaut und hat nach dem

Vorbild des römischen Pantheons eine riesige
Kuppel mit einem Durchmesser von 54 Meter,
eine Höhe von 60 Meter und Platz für 12000
Besucher. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass im II.
Weltkrieg hier 300 Menschen im Gotteshaus
Schutz suchten – es wurde von einer deutschen
Fliegerbombe getroffen, die aber nicht deto-
nierte. 

Zurück in Valletta besuchten wir den im 
16. Jh. errichteten Palast der „Großmeister“ –
den größten Profanbau der Hauptstadt. 
Der Palast mit seinen enormen Abmessungen,
123 Meter lang und acht Stockwerken (von 
Meereshöhe), diente im Mittelalter als Hospital
und während der britischen Herrschaft als Sitz

der Gouverneure. Heute dient das Anwesen als
offizieller Amtssitz des Staatspräsidenten. 
(An unterschiedlichen Tagen können untere
Räumlichkeiten als Festsäle gemietet und die
oberen Prunksäle besichtigt werden.) 

Zum Abschluss bekamen wir noch eine 
Vorführung mit Erklärungen  („Relive & Experi-
ence“, Audio-Visual Show im Superformat“). 

Unsere letzte Etappe führte uns an der 
Hafenfront entlang – dort kann wer will mittels
eines Aufzugs für einen Euro in die Oberstadt
oder retour gelangen. Gerade zeigte sich die
Stadt in einem bezaubernden Licht – die Bauten
aus Kalksandstein, mit den bunten Erkern, 
hatten ihre Ockerfarbe abgelegt und schimmert
jetzt goldig. 
Geschafft – der Tageshitze entronnen, endlich
eine Erfrischung ordern, Abendessen im Restau-
rant und dann zur Gemütlichkeit übergehen. 

Um 20 Uhr erklang die Auslaufmelodie und
in zunehmender Dunkelheit blicken wir zurück
auf die kleinste Hauptstadt der EU und machten
vom Schiff aus letzte „Abschiedsfotos“. 
Im heutigen Abendprogramm brillierte der 
Entertainer, Moderator und Sänger Eric Emma-
nuele, geboren in den USA und wohnhaft 
in Hamburg, mit seiner musikalischen Show



„Souvenirs, Souvenirs“ mit Musik und Tanzein-
lagen aus aller Welt. Klar doch, dass sich das
Multitalent nicht ohne Zugaben von der Bühne
verabschieden konnte.

Montag: Es lagen mehr 500 Seemeilen, rund
970 Kilometer vor unserem nächsten Ziel, die
Insel Kreta, also abermals ein Seetag. 

In Kürze – es ist ein Tag der Muße! Ausgie-
biges Frühstück auf dem Lidodeck bei schönstem
Kaiserwetter, Vortrag über die folgenden Aus-
flüge – von Rhodos bis Santorini. 

Um 10 Uhr trafen sich die Skat- und Doppel-
kopfspieler in der Bibliothek, Sportive kamen
mit Anna auf das Sonnendeck um das finnische

Geschicklichkeitspiel Mölkky zu üben und Stret-
ching-Übungen für den ganzen Körper zeigte
Julia den Interessierten in der Hansa Show
Lounge. 

Um 11 Uhr reichte man eine Bouillon am
Pool und zudem lockte Noel, der Koch fürs 
Filigrane zu sich, um ihnen seine Künste beim
Gemüse- und Obstschnitzen zu zeigen. Ehe man
sich versah wurde das Mittagessen serviert. 

Leerlauf gab es nicht: Tanzstunde, Kaffee- und
Teestunde, wer wollte nahm ein Erfrischungsbad
im Pool oder spielte Boccia oder Bingo. 

Cocktailzeit: Freunde der exotischen Drinks
konnten sich auf die „Happy Hours“ freuen –
Getränke in den nächsten zwei Stunden koste-
ten nur den halben Preis. 

Ab 20 Uhr, nach dem Abendessen waren
Sportfreunde in die Observation-Lounge zum
Nacht-Cafe eingeladen. Kein geringerer als der
ARD-Fernsehkommentator und „Stimme der Tour

de France“, Herbert Watterott wurde von Hans-
Jürgen Schupp, ebenfalls von Funk und TV 
bekannt, interviewt. Seine Agenda würde Seiten
füllen – hier in Kürze: Mit 22 Jahren begann 
er seine Laufbahn als Assistent beim WDR, 1973
brachte er seine erste Live-Reportage von der
Tour. Weiter war er als Hallensprecher bei 55
Sechstagerennen, z.B. in Berlin, Bremen, Köln
und Leipzig, hatte als Korrespondent bei 17
Olympischen Spielen, 40 mal Radweltmeister-
schaften und 25 mal bei der Giro d'Italia teilge-
nommen.
Mister „Tour de France“ erzählte vieles über das
schwerste Radrennen der Welt. Es war genüsslich
zu hören, was er aus seiner aktiven Zeit als
Sportjournalist an Interna und humorvollen

Anekdoten über manch einen Radrennfahrer 
zum Besten gab und auch kulinarische Empfeh-
lungen. Wir hörten mit seiner unverkennbaren
Stimme authentisch vorgetragen von den drama-
tischsten, spannendsten und schönsten Momen-
ten aus seiner aktiven Zeit. Von Eddy Merckx,
Dietrich Thurau oder aus der Ära von Miguel 
Indurain erzählte Watterott und nach Verab-
schiedung von seiner interessanten Karriere ver-
öffentlichte er 2006 das Buch „Tour de France –
Live“. 

Ein weiteres besonderes Highlight war für
Stradivari-Freunde der Vortrag des begnadeten
Violinisten Joan Maria Ciolacu. 
Der sympathische „Taufelsgeiger“ aus Transsil-
vanien begeisterte sein Publikum mit Folklore
und Zigeunermusik. Sein breites Repertoire, von
Wiener Kaffee-Hausmusik bis hin zu anmutigen



Serenaden, bekannte virtuose Operettenmelo-
dien und nicht zuletzt Wunschmelodien wurde
zauberhaft von der Clipper Band unterstützt. 

Wo war nur der Tag geblieben – in der gut
besuchten Observations-Lounge bei einem 
Sundowner endete dieser „geruhsame“ Seetag.

Dienstag: Bereits im Morgengrauen machten 
wir in Heraklion, Kreta fest. Abermals war frühes
Aufstehen angesagt, denn ab 8 Uhr starteten
die Busse für zwei Ausflüge. Ich entscheide
mich für die Fahrt „Naturerlebnis Kreta“. 

Über viele Spitzkehren erreichten wir das
kleine und einsam gelegene Nonnenkloster 
Kera Kardiotissa, das heute von drei Nonnen 
bewirtschaftet wird. Es ist, wie die Mehrheit der
kretischen Klöster, der Gottesmutter geweiht. 
Bereits 1333 wurde es urkundlich erwähnt und
ist wegen einer Legende der wundertätigen
Ikone der Gottesmutter Kardiotissa bekannt und
mit seiner Wandmalerei (14. Jh.) als Anzie-
hungspunkt für viele Gläubige geworden. 
Neben einer atemberaubenden Aussicht, vom

1 100 Meter hohen Nordhang des Dikti-Gebirges,
worauf die Kirche gebaut ist, im Innenraum sind
unglaublich schöne Fresken zu sehen und un-
zählige kleine Silberplättchen, die Fürbitter als
Bittgaben dem Kloster vermachten. 
Im ehrwürdigen heiligen Inneren achtete eine
Nonne penibel darauf, dass das Fotografierver-
bot beachtet wurde, im musealen Nebentrakt
durfte man fotografieren. 

Anschließend fuhren wir an vielen Feldern
mit großem landwirtschaftlichem Nutzen vorbei,
wo Gemüse und Getreide, die teilweise im Jahr
dreifach geerntet werden, zudem sah man zahl-

reiche Apfel-und Walnussbäume. Unser Ziel war
das Plateau der Lassithi-Hochebene, das wir auf
sehr engen Straßen und durch kleine Dörfer, die
in schlechten Bauzustand erbärmlich aussahen,
erreichten – aber dennoch recht belebt waren.

Hier und da erkannte man, wie typisch im 
gesamten griechisch ländlichen Raum, Tavernen
und spärlich eingerichtete Kafenia, wo alte 
Männer auf bunten wackeligen Stühlen sitzen
und hier meist täglich ihre Freizeit verbringen
um sich Geschichten zu erzählen und ihren 
Kaffee trinken – oder womöglich vor ihren
Frauen und der Hausarbeit zu fliehen. 



In einem touristischen Restaurant wurden
uns Besuchern Kostproben der kretischen Küche
angeboten. Es waren verschiedene gefüllte und
in Öl gebackene Leckerbissen – und natürlich
auch hochprozentiger Raki. 

Hier in der Hochebene wachsen keine Oliven-
bäume, wohl aber sahen wir am karg bewachse-
nen Berg, auf der Straße, ja selbst auf Bäumen
streunende Ziegen. Sie sind nicht wild, sondern
haben Besitzer. In dieser Höhe gibt es noch
viele früher genutzte kleine Windmühlen für
Wasserpumpen. 

Leider hatten wir während der Fahrt einen
wolkenverhangenen Himmel, der sich erst auf
der Rückfahrt völlig verzog. Die Serpentinen
hatten es in sich – wir trafen am Schiff verspä-
tet ein und legten, nach dem alle Ausflügler 
an Bord waren, direkt ab zur Weiterfahrt nach
Zypern. Mittagessen, kleine Siesta, Wiener 
Kaffeestunde und Vorbereitung zum Repeater-
Treff“.

Nochmals plauderte Ex-Radsport Reporter
Herbert Watterott über seine aktive Zeit und um
21.30 Uhr folgte die Show mit Charlotte Cavelle
„Die wunderbare Welt der Musik“, wo sie Musi-
cals, Oldies und britischen Humor präsentierte. 

Abschluss wie immer, nach einem Tänzchen
zu beschwingten Melodien der Clipper Band in
der Hansa Show Lounge, folgte in der „OL“ ein
(oder mehrere) Good Night-Drinks und „OMY“
fuhr durch die Nacht zum neuen Zielhafen

Mittwoch: Noch immer unterwegs gen Zypern,
frühstückte ich in der Sonne an der frischen
Luft, kam mit anderen Gästen ins Gespräch und
hörte, dass sie nun schon zum wiederholten
Male eine Kreuzfahrt mit MS „Ocean Majesty“
gemacht hatten. Ihr besonderes Interesse auf
dieser Reise war die „Fahrt durch den Kanal von
Korinth“ – was aber noch in weiter Ferne lag.
Auch die Ankunft in Limassol dauerte noch 

einige Zeit. Das war gut so, denn am Vormittag
gab es noch einen Vortrag über die nächsten
Stationen und Noel zeigte uns seine Fähigkeiten
beim Eisschnitzen am Pool. Gern wurde von den
Gästen das Angebot zum Frühschoppen mit
Musik, Stimmung und guter Laune mit einem
Freibier“ angenommen. 

Mittagessen und dann erreichten wir unseren
Liegeplatz im „Industriehafen“ von Limassol
leicht verspätet gegen 14.30 Uhr. Es folgte der
rasche Aufruf zu den beiden Ausflügen mit 



Inseltouren, Thema: Kalkfelsen, Aphrodite und
Landwirtschaft (Limonen u.a. Zitrusfrüchte). 

Die Insel, der türkisch besetzte Norden wie
auch der griechischen Teil Zyperns stecken voller
Geschichte und sind gesegnet mit einem unver-
gleichlich reichen Kulturerbe, leiden aber auch
an ihrem politischen und wirtschaftlichen 
Desaster – was für die geteilte Insel zweifellos
mit der geografischen Lage zu begründen ist. 

Ein kleiner Exkurs verdeutlicht die Lage:
„Wirtschaftliche Probleme begannen bereits
Mitte der 60er Jahre, worauf 1974 die türkische
Besetzung Nordzyperns erfolgte. Dadurch wurde
der  wirtschaftsstärkere Teil dem verbliebenen
griechischen Rest-Zypern entzogen. Die schwa-

che Wirtschaft
mit Landwirt-
schaft und Tou-
rismus erholt
sich seitdem
nur langsam. 
2004 erfolgte
der Beitritt zur
EU. Mithin ist
die Insel seit
1974, geteilt in
zwei Volksgrup-
pen. Wohl 
überschaubar
gegliedert und
ihrer großen

historischen und archäologischen Bedeutung
bewusst, ist sie seit Jahrhunderten Zankapfel
und Schnittpunkt zwischen drei Kontinenten 
geblieben“. 

Auf der Küstenstraße fuhr unser Bus an
Obstplantagen vorbei bis zum Felsen der Aphro-
dite. Unweit der Hauptstraße machten wir eine
kurze Rast. Genau über dem Strand, wo der Le-
gende nach Aphrodite, die aus Schaum geborene

griechische Göttin der Schönheit, der Liebe und
sinnlichen Begierde aus den Fluten entstieg. 

Real betrachtet, sieht man nur einige 
wasserumspülte Kalksteinfelsen am Ufer, die
sich ausgezeichnet malerisch vom tiefen Blau
des östlichen Mittelmeeres abzeichnen. 
Hier an der Südküste Zyperns mythenträchtigs-
ten Ort schuf eine Legende einen Magnet für
Touristen aus aller Herren Länder. Legende hin,

Legende her, der Strand ist ein überaus idylli-
scher Ort, der von seinen geschichtlichen Über-
lieferungen lebt. 

Unsere Weiterfahrt führte durchs Inselinnere
vorbei an dem Dorf Pergamos mit britischem
Stützpunkt „Ayios Nikolaos“. Durch den Bezirk
Larnaka führte die Straße hin zu der Ausgra-
bungsstätte Kalavasos-Tenta aus der Jungstein-
zeit, die mit Zeltplanen geschützt wird. 
Für Freunde der Geschichte und der Archäologie
ist dieser Fund sicherlich ein „Muss“ hier Zeug-
nisse und Überreste einer Siedlung vom Ende
des 7. Jahrtausend v. Chr. zu besichtigen. 



Die Ausgrabung „Tenta“ wird als die bedeutend-
ste Siedlung der Jungsteinzeit im Tal der „Vasili-
kos“ bezeichnet. 

Auf unserem Rückweg fuhren wir über die
Küstenstraße nach Limassol mit kurzem Halt,
um in der Nähe von Girne ein neues Ferien-
Ressort mit herrlichem Strand und einer Paragli-
ding-Station gleich neben der Ausgrabungs-
stätte Aghios Epiktios Vrysi in Augenschein zu
nehmen. 

Weiter ging die Fahrt; als letzte Sehenswür-
digkeit besichtigten wir die „Hochburg Kolossi“.
Sie liegt nur 12 Kilometer westlich von Limassol
entfernt und wurde 1210 von Rittern des Johan-
niterordens von Jerusalem erbaut. Zudem diente
die ursprüngliche Burg als strategisch wichtiger

Verwaltungssitz und als Lager für den Zuckerex-
port – allein wegen Zeitmangels konnten die 
Innenräume leider nicht besichtigt werden –
schade! 

Zypern ist wahrlich eine unglaublich schöne
und reizvolle Insel, mit verschiedenen Land-
schaften und unterschiedlichster Natur zudem
ist sie mit ihrer 10 000-jährigen Geschichte und
Kultur bestens gesegnet. Für uns waren es leider

nur kleine Einblicke und für mich ein Grund
nochmals die Insel zu besuchen – schon allein
wegen der Stille, ihrer Natur, der Vergangenheit
und nicht zuletzt kommt mir das mediterrane
Ambiente entgegen, das fern überlaufener 
Destinationen im Mittelmeer liegt. 

Um 20 Uhr verließ unser schwimmendes
Hotel Limassol und nahm Kurs auf Antalya. 
195 Seemeilen lagen vor uns und beim Abendes-
sen gab es an vielen Tischen nur ein Thema: 
Zypern mit ihrer anschaulichen Natur und ein-
zigartigen Vergangenheit. 

Es folgte in der Hansa Show Lounge um 
21 Uhr die mitreißende Revueshow im Stil der
bekannten Pariser Nachtclubs – „Pariser Burles-
que“. Eine ausschweifende Parodie, mitreißend
und freizügig vom Sofystic Chic Ensemble in
Szene gesetzt.

Donnerstag: Bereits um 9.30 Uhr erreichte 
MS Ocean Majesty die türkische Großstadt 
Antalya an der Türkischen Rivera. 

Kaum eine Stunde später, nachdem die Ha-
fenbehörden das Schiff freigegeben haben, 
standen die Ausflugsbusse bereit – ich 
wählte den Ganztagsausflug. Antalya, Perge &
Aspendos. 

Mit dem vollbesetzten Kleinbus ging die
Fahrt durch die Stadt an unzähligen Neubauten
vorbei, landeinwärts in Richtung Alanya. 
(Die EXPO 2016 mit dem Thema: „Eine grüne
Welt für unsere Kinder“ wird im kommenden
Jahr auf einem rund 112 ha großem Gelände
stattfinden). 



Nach rund 16 Kilometer erreichten wir die
sehenswerte Ruinenstätte Perge, die ca. 1 500 v.
Chr. besiedelt wurde. Am Theater bekam man 
sehenswerte Marmorreliefs und andere antike

Überreste zu sehen. Jeder Hobby-Archäologe
wird sich beim Anblick dieser Anlage, mit dem
schönen Stadttor, den zwei großen Türmen 
wie die Kolona-
den und der
ehemaligen
enorm großen
Agora (öffent-
liche Bäder)
und dem Gym-
nasium freuen. 

Zudem sei
erwähnt, dass
die Wanderung
Apostel Paulus
hier herführte. 

Nach unserer Besichtigung fuhren wir an
einer alten Steinbrücke, die über einen kleinen
Fluss führte, vorüber, zu einem Restaurant – 
das ebenfalls am Ufer des Wasserlaufs lag. 
Es gab sieben verschiedene typisch türkische

Vorspeisen und als Hauptspeise „Forelle im
Weinblatt“ – alles schmeckte super lecker. 
Man konnte auch noch eine Flasche „Flüssiges
Gold“ – zum Würzen zubereiteter Granatapfel-
Balsamessig kaufen. 

Die Weiterfahrt führte vorbei an einem riesi-
gen Neubau-Komplex für Messen, Outlet-Center,
Golfanlage und Hotelbauten – via Serik, hin

nach Aspendos, wo wir das besterhaltene Bau-
werk aus der Antike zu sehen bekamen. 
Diese Arena im 2. Jh. n. Chr. unter Kaiser Mark
Antonius erbaut hat einen Durchmesser von 120
Meter und fasste seinerseits 20 000 Besucher.
Das riesige bestens restaurierte Amphie-Theater,
wo früher Gladiatorenkämpfe gezeigt wurden,
wird heute noch wegen seiner brillanten Akustik
gern benutzt – Startenöre L. Pavarotti und 
J. Carreras, wie die berühmte Sopranistin Raffa-
ella Angeletti in „Aida“ hatten hier Konzerte 
gegeben, ebenso war Thomas Gottschalk vor 10
Jahren mit seiner Open Air Show „Wetten dass“
hier. Wir selber konnten die Akustik testen. In
unserer Gruppe waren auch Chormitglieder, die
a cappella sangen – deren Lied war in den obe-
ren Rängen sehr gut zu hören. Ich war sehr er-
staunt, dass dies Phänomen der Beschallung
nach über zweitausendjähriger Vergangenheit
noch so intakt war. 



Es ging zurück durch landwirtschaftlich 
genutztes Naturschutzgebiet mit Resten eines
weniger bekannten römischen Viadukts, dass
Wasser in grauer Vorzeit in die Stadt führte. 

Bevor es zurück zum Schiff ging, machten
wir noch einen Abstecher in die Altstadt von
Antalya, die vor gut 50 Jahren noch mit rund 
40 000 Einwohnern einen provinziellen Charak-
ter hatte. Mit Blick auf alte baufällige Häuser
und Teile der einstigen Stadtmauer, wie enge
Gassen die zum alten Hafen herunter führten,
ging es nicht ohne Gedrängel. Wo immer wir
auch waren, im malerischen Kern der histori-
schen Altstadt Kaleiçi, oder an der Hafenprome-
nade mit unzähligen Ausflugsbooten und

Motoryachten, es war übervoll von Besuchern.
Eisverkäufer mit ihrem eigenartigen Kaugummi-
Eis machten ihre Späßchen mit den Passanten.

Ein unerfreuliches Durcheinander: „Fliegende
Händler“ und Miesmuscherverkäufer priesen ihre
Waren an und von Souvenirverkäufern wurden
wir teils aufdringlich umworben. Es war für mich
ein Spießrutenlauf und keine Peripherie zum

Flanieren oder Chillen, es war viel zu laut.
Ringsum von zudringlichen „Geschäftemacher“
mit Plagiaten umgeben, das hat nichts Anheim-
elndes. Ich war froh, dieses Chaos überstanden
zu haben. Hin zum Panorama-Fahrstuhl, noch-

mals warten und nochmals anstehen bevor man
ihn betreten konnte. Mit dem Bus ging es ent-
lang der gepflegten Küstenstrasse, mit vielen
Hinweisen und Informationen von unserem
Guide Erhan. 



Pünktlich an Bord, Abendessen und dann
musste ich mich auf ein Interview mit Modera-
tor und Show-Urgestein Eric Emmanuelle 
vorzubereiten. 

Im „Nacht-Café auf See“ diskutierten wir
über das Thema: „Kreuzfahrt – was ist Luxus und
wie viel brauchen wir davon“. 
Es war fürs interessierte Publikum ein angereg-
tes und informatives Fragegespräch – wobei ich
herausstellte, dass Luxus nicht gleich Luxus ist.
Luxus bedeutet für mich nicht „goldene Wasser-
hähne“, keine prächtig ausgestattete Suiten
oder Butler-Service rund um die Uhr. 

Als bekennender Kreuzfahrer erklärte ich
dem Publikum, dass allein diese Reise mit unse-
rer „Old Lady“ schon Vorteile birgt, gegenüber
den riesigen XXL-Cruisern mit weit über 2 000
Passagieren. Dieses Schiff ist überschaubar, 
hat nur sieben Decks, ausreichend komfortable
Ausstattung und unverfälschte Bord-Atmo-
sphäre, gutes Essen sowie ein günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis und hat Platz für max. 500
Gäste und ist nur 136 Meter lang – das emp-
finde ich als Luxus. Nicht die weiten Gänge und
vielen Decks auf Mega-Schiffen, umhereilen,
einen angenehmen Platz in einem der vielen
Bars, Restaurants oder an Deck suchen, endlose
Schlangen an den Buffets oder beim Landgang.

Mit diesen schwimmenden Container-Hotels ist
es wahrlich möglich für’n „Appel und Ei“ eine
einwöchige Fahrt im Mittelmeer mitzumachen
und dabei denkt, man hätte vermeintlich ein

Schnäppchen gemacht. Doch aber über diverse
versteckte Nebenkosten redet man nicht. 
Das ist nicht meine Welt, ständiges „Halligalli“
und Entertainment bis zum Abwinken, Casinos
und mehr. Hier an Bord der „OMY“, kennt man
sich nach kurzer Zeit gut aus, zudem bekommt
man schnell Kontakt mit dem freundlichen und
umsichtigen Service-Personal (z.B. der Tischste-
ward erkennt schnell die Vorlieben und Wünsche 
seiner Gäste) und nicht zuletzt findet man im
Kreis der gleichgesinnten Passagiere schnell
Kontakte – das empfinde ich als luxuriös! 

Wo war nur die Zeit geblieben: Keinesfalls
wollte ich den Auftritt vom bekannten Top-
Parodisten und Stimmenimitator Hans-Jürgen
Schupp versäumen. Mit seinen Sketchen, 
Parodien und Gesangeinlagen begeistert er im
deutschsprachigen Raum seit 1979 sein Publi-
kum auf der Bühne, in Werbetrailern und im
Fernsehen. Durch die TV-Serie „ Hurra Deutsch-
land“ und durch mehrere Medienpreise bekannt
geworden, bringt der studierte Jurist sein 
Publikum mit seinem breiten Repertoire von

mehr als 100 Stimmen zum Staunen – wer bei
seinem Vortrag die Augen schließt, der könnte
meinen Hans Moser, Theo Lingen oder Heinz
Rühmann wären es leibhaftig auf der Bühne. 

Heinz Schenk mit Pointen aus dem „Blauen
Bock“, ein Witz über Udo Lindenberg, ein Harald
Juhnke-Medley oder ein Evergreen von Peter
Maffay und Gesangsstars vergangener Tage: 
Bata Illic mit Michaela, den „Mister 1000 Volt“
Gilbert Becaud und bei Charles Aznavour bezieht
der Starparodist eine Dame aus dem Publikum
mit ein, die dummerweise in der ersten Reihe

saß und kurz eingenickt war. Schupp sang:
„…Du lässt dich gehen!“ und hatte die Lacher
vollends auf seiner Seite. 

Viele Politiker, um hier nur Adenauer, 
Stoiber, F.J. Strauß oder E. Honeckers Anekdo-
ten mit seiner piepsigen Stimme zu nennen,
trägt der Künstler mit den personifizierten 
Eigenarten des Originals vor. Klar doch, dass
„HJS“ (sein Kürzel) seine Bühne nicht ohne Zu-
gaben (natürlich auch Hans Albers mit Schipper-
mütze und „Auf der Reeperbahn…“) verlassen
kann. Der Abend endete noch lange nicht, im
geselligen Beisammensein mit den Akteuren 
bei einem Drink auf dem Pooldeck wurden noch
einige Informationen ausgetauscht.

Freitag: Pünktlich, wie ein Schweizer Uhrwerk,
erreichte MS Ocean Majesty Rhodos, die Insel
am östlichen Zipfel der Ägäis. Unser Liegeplatz
war genau gegenüber der Stadtmauer. 



Das Programm des Tages sah drei Ausflüge
vor – „Die Insel Rhodos mit ihren Sehenswürdig-
keiten“, eine Ganztagestour, war mein Ziel. 
Bereits 8.30 Uhr startete unser Bus mit nur 
20 Ausflüglern. 
Es ging ca. 55 Kilometer auf der E95 in Richtung 
Süden nach Lindos und zur Akropolis. 
Mich wundert’s, dass unser Bus nur halb besetzt
war, da der Besuch des malerischen Dorfes doch
in vielen Reiseführern als „Pflichtprogramm“
aufgeführt wird. So erreichten wir das touris-
tisch übervolle Altstadt-Gebiet von Lindos an
der Ostküste der Insel  Rhodos ausgeruht und
voller Tatendrang. Lindos, eine autofreie 
Kleinstadt mit knapp 4 000 Einwohnern liegt
malerisch an einem Felsen – doch ab 10 Uhr ist
sie hoffnungslos überlaufen. 
Dennoch hat Lindos ihren eigenen Charme, sie
lebt von der Historie und steht mit der Akro-

polis unter Denkmalschutz. Vom View-Point hat
man eine herrliche Aussicht auf die „Bucht des
Apostel Paulus“. Eine kleine Kapelle an der 
Südküste erinnert an die Begegnung. 

Auf geht’s – schon in den frühen Vormittags-
stunden sind die Gassen recht belebt – zum
Einen mit Touristen aus aller Welt und anderer-
seits die Einheimischen mit ihrer „Sigá-sigá“-
Mentalität, also „langsam, langsam!“ 

Hinunter ins Zentrum kamen wir an der sehens-
werten Kirche Panagia vorbei. Die byzantinische
Kirche stammt aus dem 14. Jh. und ist mit
ihrem hohen Glockenturn von weitem sichtbar.
Auf vielen schmalen Gassen, die teils mit klei-
nen schwarzweißen Kieselsteinen gepflastert
sind und ein Labyrinth bilden, ging unser Weg
relativ steil bergan. Auf diesen Pfaden war es
mehr ein „Spießrutenlauf“, wie beim ersten 
verkaufsoffenen Tag zu Weihnachten. Wahre

Menschenmassen  wollten ebenfalls die „Meile
der zahlreichen Souvenir-Läden“, Bars an Bars
und Restaurants in Hülle und Fülle, hinter sich
lassen. Sie nahmen dabei kaum die alten ge-
pflegten Kapitänshäuser zur Kenntnis, um zur
Burgruine zu kommen. Es war einst eine Kreuz-
ritter-Festung der Johanniter. Unmittelbar an
einer Felswand am Kassenhäuschen vorbei, wo
man ein riesiges uraltes Relief eines zeitgenös-
sischen Schiffes in Augenschein nehmen konnte.

Wer wollte konnte sich den beschwerlichen
Aufstieg mittels „Esel-Taxi“ erleichtern. Sobald
man über die Dächer von Lindos blicken kann,
stehen am Wegesrand Frauen, die gestickte
Tischdecken verkaufen wollen – nicht vergessen,
handeln ist Pflicht. Fast oben auf dem 116
Meter hohen Felsplato angelangt, gab unser
Guide auf einem Freiplatz Erklärungen zur 
Entstehungsgeschichte der Burg. Zur Akropolis

stand nochmals ein ermüdender, teils gefährli-
cher Anstieg auf schmalen Treppen bevor. 
Noch die letzten Meter über blanken Fels, dann
hat man die Überreste aus dem 4. Jh. v. Chr. 
erreicht und wird für seine Mühen belohnt. 

Eine grandiose Aussicht auf die Überbleibsel des
Tempels und das Panorama in alle Himmelsrich-
tungen entschädigt für die Strapazen – über-
glücklich treten wir den nicht minder beschwer-



lichen Rückweg an. Den Weg zum Parkplatz 
ersparte man sich, denn vom Dorfplatz fuhr alle
15 Minuten ein Kleinbus, der für 0,60 Euro die
letzten Mühen minimierte. Erschöpft aber doch
zufrieden diese Aktivitäten gemeistert zu haben,
verließen wir den Touristen-Magnet, die „Weiße
Stadt“ (wegen der weißen kubischen Häuser). 

Zur Mittagspause erreichten wir über eine
sehr bergige Landstraße ein neu erbautes Luxus-

Ressort (das Sentido Apollo Blue) – ein Anwe-
sen mit schönem, unweit vom Meer entfernten
Poolgelände, von wo wir Paragliding am Strand
sehen konnten. Obendrein war das Buffet-Essen
ausgezeichnet, reichhaltig und mit griechischen
Spezialitäten wie Mousaka, Dakos, Bifteke oder
die süßen Chalvas – alles sehr schmackhaft. 

Auf unserer Rückfahrt ging es geradewegs 
in die Altstadt von Rhodos um die bewegte 
Geschichte zum Anfassen zu erleben. 
Die Stadt ist umgeben von einer Stadtmauer und
zählt seit 1988 zum UNESCO Weltkulturerbe. 

Es ging zur Burganlage der Kreuzritter und 
weiter zur beliebtesten Touristen-Attraktion,

dem Großmeister-Palast mit eindrucksvollem 
Innenhof und Museum. Auf der kopfsteingepflas-
terten „Straße der Ritter“ sahen wir mehrere
Häuser die in Stein gemeißelte Stadtwappen
tragen. Links und rechts gab es kleine Seiten-
straßen, wo Steinbögen die beidseitigen Häuser
stützten und leider auch heruntergekommene
Kleinkinder, die uns mit ihrer Musik um „Bak-
schisch“ angingen. Sicherlich nicht im Sinne des
Erfinders, aber bestimmt mussten sie ein 
Zubrot für die Familie bringen. Mir tun die 
Kinder leid. Mit solch einem nicht so schönen

Abbild einer Touristen-Hochburg endete unser
Besuch. Wer wollte, der konnte die letzte Stre-
cke zum Schiff zu Fuß erreichen, nur wenige
zogen den Bus vor. Wir hatten zum Entspannen
noch ausreichend Zeit – um 18.30 Uhr konnten
wir ein leckeres Sommer-Barbecue an Deck 
genießen. Es folgte eine Sail Away Party. 



Das Auslaufen wurde musikalisch untermalt,
von Eric, Charelle, dem Teufelsgeiger und nicht
zuletzt „uns Barni“ von der Observation Lounge
– Unterhaltung satt mit Gäste-Dancing auf dem
Pooldeck, da kam Spaß auf! Nächtliche Weiter-
fahrt nach Kuşadasi.

Sonnabend: Ich nutzte den Freiraum am frühen
Morgen, um den späteren, der beiden angebote-
nen Ausflüge nach dem Mittagessen zu starten.
Also am Vormittag Schiffe gucken, es lagen 
bereits drei Dickschiffe im Hafen. Ab 14 Uhr
startete unser Kleinbus zum Ausflug „Kultur &
Genuss, mit Kaffeehaus-Besuch in Tire. 

Die Provinzstadt Tire liegt 60 Kilometer von
Kuşadasi entfernt. Bei unserer Fahrt durch das
türkische Hinterland machen wir in Selçuc eine

kurze Zwischenstation, um dort das kleine 
Heimatmuseum zu besichtigen, das mit privaten
Leihgaben aus der Bevölkerung ausgestattet ist
– klein, fein und sehr interessant. 

Am Straßenrand verkaufte ein Bauer seine 
Melonen und nach insgesamt einstündiger Fahrt

zeigte sich ein ganz anderes Bild der Türkei.
Bald so, als wäre die Zeit stehen geblieben –
hier läuft das Leben entschleunigt ab. Ich ver-
nahm weder Rastlosigkeit noch Verkehrslärm.
Alles vollzieht sich wie anno dazumal. Männer
sitzen in Cafés, schlürfen ihren stark gesüßten
Tee, spielen Karten oder Domino. 

Wir bekamen die Moschee „Yasi Bey Camii“
zu sehen und vom Guide gab es Erklärungen
zum Islam und der Rituale. Vor dem Betreten
hatte man die Straßenschuhe auszuziehen und
die Bekleidung musste auch angemessen sein –
keine Shorts und keinen Minirock, weiter 
bedeckten die Frauen ihre Schulter und teils das



Haupt mit einem Tuch. Es gab keine figürlichen
Darstellungen im Moschee-Innern, nur Orna-
mente, Schriftzüge und  Teppiche.
Auf dem Vorplatz versuchte ein älterer Türke mit
mir ins Gespräch zu kommen, leider verstand ich
es nicht. Unser Guide kam zur Hilfe, und sagte
mir, dass der am Rand stehende Olivenbaum
über 40 Jahre alt sei. Anschließend besuchten
wir ein typisch türkisches Kaffeehaus, dessen 
Tische und Stühle im Freien standen. Mit einer
an Bäumen befestigten Zeltplane überdacht 
war dieser Treffpunkt recht originell und gut 
besucht. Alle Stammgäste rückten zusammen,
boten uns hier und da Sitzgelegenheiten an, 
um sich dann wieder ihrer Freizeitbeschäftigung
hinzugeben. 

Unsereins probierte den angebotenen Tee
oder Kaffee, wie gesagt, sehr gesüßt mit einem
Stück Sesamgebäck. Dass wir diese Begegnung
mit der Kamera festhielten, störte keinen der

einheimischen Gäste. Die Verständigung war
schwierig, aber ihre Freundlichkeit zeigte sich
durch Gestik und Mimik deutlich. 
In der Tat, hier war die Welt noch in Ordnung. 

Während wir unser Getränk austranken, rief
die Stimme des Muezzins vom nahegelegenen
Minarett zum Gebet. Beim Verlassen dieser
Runde grüßten uns viele sehr herzlich. 
Ein kurzes Gespräch mit einem Ladeninhaber,

der rückwertig einen Getreidehandel führte und
einige Brocken deutsch sprach. Mir fiel auf, dass
einige offene Transporter Schafsböcke auf ihrer
Ladefläche hatten und habe um Erklärung 
gefragt. Sie sollen auf einem großen Viehmarkt
verkauft werden, war seine Antwort. 

Beim Spaziergang durch die engen Straßen
gab es kleine Handwerksstätten zu sehen, wo
alte Handwerksberufe wie Sattler, Filzmacher,

Schuster, Schneider, Barbiere, und Schlachter,
ihrer Arbeit nachgingen. Es waren Bilder für
mich aus längst vergangenen Zeiten. Weiter un-
terwegs trafen wir auf ein festlich gekleidetes
Ehepaar mit ebenso feierlich in weiß gekleide-
ten Kindern (wie Prinz und Prinzessin). 

Wir hörten vom Guide, dass hier das Be-
schneidungsfest groß gefeiert wird. Zügig ging
die Fahrt auf der Landstraße zurück zum Schiff. 

Wir hatten noch genügend Zeit das Abend-
essen in Ruhe zu genießen, alsdann Charlotte
Cavelle in der Majestic Lounge ihre Performance



„Ich bin die fesche Charlotte“ zum Besten gab.
Ein lustig freches Cabaret über das Leben, 
wobei die Künstlerin sich selbst auch auf den
Arm nahm. Zwischenzeitlich hatte MS Ocean Ma-
jesty Kurs auf Santorini genommen. 

Um 22.30 Uhr war die Zeit der „Schlecker-
mäuler“ gekommen. Das Küchenteam zelebrierte
einen kulinarischen Höhepunkt im Restaurant –
„Ein Traum aus Schokolade“ war ein optischer

Highlight und ein Genuss für den Gaumen – 
Leckereien satt und vom Feinsten: Früchte und
Schokoladenbrunnen, Torten, Pralinen und an-
dere Köstlichkeiten wie Mousse au Chocolat,
Brownies, raffinierte Schokoladen- und Marzi-
pan-Figuren ließen das Herz eines jeden Schoko-
Liebhabers höher schlagen. 

Sonntag: Gegen 7 Uhr erlebten wir einen herr-
lichen Sonnenaufgang und Ankunft auf Reede in
der Caldera von Santorini, auch Thira genannt,
in der bereits vier große Schiffe vor Anker
lagen. Da fragt man sich, wie die Insel, die 
eigentlich ein Archipel aus fünf Eilanden ist,
diesen Ansturm von Mai bis September über-

haupt verkraften kann. Drei Ausflüge wurden 
angeboten und das Ausbooten mit örtlichen
Tenderbooten begann sofort gegen 7 Uhr. 

Die folgende Exkursion mit dem Bus startete
im kleinen Hafen von Athinios. Die Fahrt nach
Oia ging erst einmal auf Serpentinen hoch auf
gut 575 Meter nach Firà, die im 18. Jh. von 
Venezianern gegründet wurde. Der Insel wird
nachgesagt, dass sie mit den ansehnlichen 
weißen Dörfern eine der schönsten aller grie-
chischen Inseln ist. Andererseits wird behaup-
tet, es sei die romantischste Insel der Kykladen,

wegen der bezaubernden Sonnenuntergänge. Al-
lein der faszinierende Ausblick ist atemberau-
bend. 

An manchen Stellen können wir tief in die 
Caldera schauen und sehen dort die Big-Cruiser
wie kleine Spielzeug-Schiffchen liegen. 
Die Fahrt ging über Höhen und Tiefen zum ab-



soluten Highlight, zum Dorf Oia im Norden der
Insel, das gerade 660 Einwohner zählt und wird
in den Sommermonaten von Touristen aus aller
Welt völlig überrollt. Tagträumer, Romantiker

und verliebte Pärchen finden hier ein Panorama
vor, das sie ausnahmslos begeistern wird. Wir
hatten für unsere Sightseeingtour 1,5 Stunden
Zeit um mit Zehntausenden teils drängelnden
Touristen in den geschäftlichen Gassen den 
vermeintlich günstigsten Platz für ein Foto zu

finden. Freunde der Photographie kommen hier
voll auf ihre Kosten. Hier begann die Qual der
Wahl, jedoch waren die vielen Motive optisch
ein echter Leckerbissen, schauen Sie selbst, 
es hatte sich gelohnt – wunderschön, wie die
Ansichtskarten. Würfelförmige weißgetünchte

Häuser, dazwischen die blau angemalten Kup-
peln der kleinen teils privaten Kirchen, Galerien
und immer wieder Shops, die Souvenirs anbieten
wie kleine familiengeführte Restaurants – aber
eine willkommende Ruhepause gab es nicht. 
Ich wünschte, wir hätten länger bleiben können,

zum Entspannen um den Moment zu genießen –
aber der Bus wartet nicht! Wir fuhren auf dem
Rückweg eine andere Strecke, wo Guide Maggi
uns die sechs verschiedenen Gesteinsarten der
Insel (eigentlich der Vulkanrest), die wie in
einem Bilderbuch zu sehen waren, erklärte. 

Unser nächstes Ziel war die „Santos Winery“
– die größte Kellerei der Insel und ein exzellen-
ter View-Point mit Blick auf die Caldera. 
Wenngleich es auch eine Massenabfertigung von
„Wine-Tasting“ war, wurden drei verschiedene
Sorten (Weiß-/ Rot- und Dessertwein) ange-
boten, so hatte man die Möglichkeit sich auch
noch ein zweites, drittes Glas zu besorgen, um
dann die richtige Auswahl zum Kauf im üppig
sortiertem Verkaufsshop zu erhalten oder mit
einem kleinen Schwips den Rückweg zum Tender
anzutreten. Man hatte drei Möglichkeiten: 



Entweder über 589 Stufen hinabzusteigen, sich
von einem Esel abwärts tragen zu lassen oder
bequemer mit der Seilbahn. Gesagt – getan,
aber der Weg zur Schwebebahn führte durch die
„Goldene Straße“, wo dicht an dicht sündhaft
teurer Schmuck, edle Uhren und andere kostbare
Accessoires für Damen angeboten wurden.

„Augen zu und durch!“ An der Gondelbahn-
Station war nochmals Warten angesagt. 
Dann war es soweit, flugs mit Ticket (5,- Euro), 
hinein in eine Sechser-Gondel und nichts wie

weg vom Trubel – viele Touristen hatten das
gleiche Ziel, zum Schiff zu kommen. 

Gerade noch rechtzeitig zurück gekommen –
war noch Zeit zum Essen. Alle Passagiere waren
ebenfalls früher als geplant an Bord, so konnte

MS Ocean Majesty etwas eher in Fahrt gehen –
Kurs Venedig lag mit 855 Seemeilen 
voraus und um 18.30 Uhr gab es neben dem
Dinner im Restaurant auch besonders appetitli-
che griechische Spezialitäten im Lido-Garten:
„Wo die Götter speisen!“ 

Das Abendprogramm begann um 20.30 Uhr
mit unserem Radsport-Reporter Herbert Watte-
rott, er hatte an diesem Tag Geburtstag, und
Moderator Hans-Jürgen Schutt im Nacht-Café
mit „Das Beste aus „Pleiten, Pech & Pannen!“ 

Schon um 21.30 Uhr ging es in der Hansa
Show Lounge unterhaltsam mit der „The Crew
Show“ weiter. Besatzungsmitglieder aus den
einzelnen Abteilungen zeigten ihr teils profihaf-
tes künstlerisches Können auf der Bühne. 
Besonders hat mir der Gesang-Beitrag des Metz-
gers gefallen. Er, wie auch die Bar-Stewardess
Kefir und die anderen Hobby-Akteure, wurden
mit großem Applaus bedacht. Vom Anbeginn,

als unsere Kreuzfahrt-Chefin Linda die Darbie-
tungen mit dem Song: „Cabaret, Cabaret…“, 
eröffnete, war das Programm vom voll besetzten
Auditorium bestens angenommen worden. 

Mit einer Flaggenparade und dem Hit: 
„We Are The World“ endete die Veranstaltung.
Die Laien-Akteure luden uns auf die Bühne und
zum Mitsingen ein. 



Montag: Heute ging es durch den Kanal von
Korinth, doch zuvor hatte unser Schiff noch kurz
in Piräus gebunkert und Brennstoff aufgenom-
men – als sich die Wetterlage zusehends 
verschlechterte. Vor dem Isthmus von Korinth
baute sich ein schweres Unwetter auf. Mehrere
Schiffe lagen auf Reede, um das Gewitter und
den Sturm mit gewaltigen Böen und Wolken-
brüchen „abzukacheln“. Das Wetter machte es
unmöglich auf dem Lido-Deck zu frühstücken
und die freigegebene Einfahrt zu starten. 
Mehr als zwei Stunden musste MS Ocean Majesty
im offenen Fahrwasser des Saronischen Golfs 
navigieren – bis sich endlich das Wetter besserte
und stabilisierte um die enge Durchfahrt zu 
beginnen. 

Fotografieren ist im Urlaub ein „Muss“, die 
Digital-Fotografie macht es heutzutage auch bei
diffusem Wetter möglich, diese einmaligen 

Momente festzuhalten. Wir auf der „OMY“ ließen
uns aber auf keinen Fall stören, trotz des
„feuchten Sonnenscheins“, dieses maritime
Highlight von Oberdeck hautnah mitzuerleben. 

Wer dieses Schauspiel bislang noch nicht
mitgemacht und keine direkte Vorstellung vom 
beeindruckenden Kanal hatte, der wird von der
Durchfahrt fasziniert sein. 

Unsere Lady hatte mit ihren Abmessungen, 
136 Meter lang, 19,2 Meter breit noch Möglich-
keiten, die Durchquerung mit Schlepperhilfe zu
nutzen. Durch ein Fernglas sahen wir am Anfang
des Kanals ein absenkbares Schott mit Brücke
und in der von Menschenhand geschaffenen
Wasserstraße mit steil herabfallenden Felswän-
den, die einem zeitlebens in Erinnerung bleiben.
Neben den fünf Brücken gab es hier und da
schon bedrohlich scheinende Erosionen zu

sehen. Der Sog des Schraubenwassers der
Schiffe hatte vor allem an der Wasseroberfläche
Wand-Schäden angerichtet. Zum einen ist es
eine interessante Passage, wo es auf jeden Zen-
timeter ankommt und zum anderen wird von der
Schiffsführung höchste Fähigkeiten abverlangt,
das Schiff bei gerade zwei Meter Freiheit an der
Back- und Steuerbordseite auf Kurs zu halten –
der Lotse hat nur eine beratende Funktion. 
Und für uns Passagiere ist es ein unbeschreib-



liches Ereignis dabei zu sein, wenn das Schiff in
langsamer Fahrt diesen Höhepunkt der Reise
bietet. Die Schiffe, meist Fähren, kleine Cruiser
wie Motorboote und Segelyachten mit Motor,
fahren wie an einer Schnur aufgereiht in eine
Richtung des Kanals – Gegenverkehr gibt es

nicht, wohl gibt es aber Wartezeiten bis der
Konvoi durchgefahren ist. Der Korinth’sche Kanal
ist eine wichtige Lebensader, 6,5 Kilometer lang
und nur 25 Meter breit. 

Die künstliche Wasserstraße erspart dem Schiffs-
verkehr die Fahrt um das Kap Malea und somit
um den Peloponnes 400 Kilometer. 

Die Kanal-Durchfahrt dauerte hingegen nur 
ca. zwei Stunden. Eingefahren in den Golf von
Korinth besserte sich das Wetter weiter. 

Die Kanalfahrt war den ganzen Tag das be-
herrschende Thema, ob bei der Runde Shuffle-
board, beim Mittagessen oder zur Kaffeezeit, 
wo das Küchenteam im Lido-Garten „Strudel-
Träume“ und Lieblings-Rezepte zum Besten gab.

Die Fahrt durch den Golf von Korinth war
ebenfalls ein Genuss – der Himmel zeigte sich
von einer schönen Seite. Selbst die Temperatu-
ren ließen keinen Wunsch offen. Nach dem
„Schietwetter“ am Vormittag wurde jetzt die
Zeit an der frischen Luft genutzt und nach ca.
120 Kilometer, am Ende des Golfs von Korinth,
sahen wir ein gigantisches Jahrhundert-Bauwerk
– die 2883 Meter lange fächerförmige Schräg-

seilbrücke „Rio-Andirrio-Brücke“, die wenige 
Kilometer von Patras entfernt liegt. 
Dann führte der Kurs uns weiter durch die gro-
ßen vorgelagerten Inseln in die Adria hinein.
Während wir Brindisi und Bari am Stiefelabsatz
von Italien entfernt passierten, zeigten sich
letzte gesellschaftliche Höhepunkte an Bord –
dazu der Bekleidungsvorschlag: festlich (und
keinesfalls den Fotoapparat vergessen). 

Lukullus lud ein zum Gala-Abschieds-Dinner:
Lesen Sie selbst, was der Küchenchef Chinh van

Pham kreierte und Maître D` Giuseppe Mazzola
servieren ließ: Kalte Vorspeise: Mild geräucher-
ter Lachs mit Kapern, an Meerrettichsahne und
Honig-Senfjus mit Dill. Die warme Vorspeise: 
Gebackenes Törtchen an grünem und weißem
Spargel gefüllt mit Edelschinken und Sauce Hol-
landaise. Suppen: Doppelt geklärte Consommé
mit Gemüseflocken oder Französische Zwiebel-
suppe mit geriebenen Gruyère-Croûtons.
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Butter-Brioche-Croûtons. Es folgte ein Mango-
Sorbet und als Hauptgericht: Garnelen mit 
Tarragon-Creme mit Gemüsesafranreis, Kapaun-
brüstchen mit karamellisierten Aprikosen, 

Mangold und Cremekartoffeln, oder Rinderfilet
Wellington mit Madeirajus an einem Bouquet
von saisonalen Gemüse und Schlosskartoffeln. 

Als Vegetarische Empfehlung reichte man:
Pilze in Mandelsauce an Mangold und Ananas-
Reis. Als Dessert und Höhepunkt dieses Menüs
gab es die „Hansa Touristik“-Eisbombe.

Tolles Essen, toller Service. Für mich war es
salopp gesagt: „Einfach lecker“, und sicherlich
war es auch für andere Gäste ein kulinarischer
Gaumenschmaus. In der Hansa Show Lounge
verabschiedeten sich unsere Künstler mit ihrer
„Farewell Show“ und unsere „Lady“ fuhr in die
dunkle Nacht hinein.

Dienstag: Der letzte Seetag stand uns bevor
und ein nächtliches Stück der 885 Seemeilen
Entfernung nach Venedig hatten wir bereits hin-
ter uns gebracht. 
Man bereitete sich langsam auf den Abschied
vor. Nach dem Frühstück klärte  ich an der 
Rezeption die Schiffsabrechnung und gab das
Kuvert mit dem Trinkgeld in die entsprechende
Box, wie auch den Fragebogen. 
Von der Reiseleitung gab es farbige Kofferan-
hänger, ich tauschte Verbindungen mit befreun-
deten Gästen aus, bedankte mich bei den
Tischkellnern und der Getränkekellnerin. 

Manch einer war bereits mit Kofferpacken
beschäftigt. Natürlich sah das Tagesprogramm
noch etliche Punkte vor – so wurde auch ein
Teilabschnitt vom Reisefilm dieser Kreuzfahrt
gezeigt, nochmals gab es Leckereien, unter dem
Motto: „Beerenzeit“. Alles Schöne hat Mal ein
Ende, denn die Zeit bleibt nicht steh‘n! 

Bis 7 Uhr in der Früh hatten die Koffer vor
der Kabinentür zu sein, um die reibungslose Or-
ganisation der Ausschiffung nicht zu gefährden.

Mittwoch: Die Ankunft in Venedig war für 
9 Uhr angesagt. Dennoch waren allerhand Früh-
aufsteher bereits vor der Einfahrt in die Lagune
von Venedig, vor 7 Uhr, auf den Beinen und mit
ihren „Cams“ auf dem Oberdeck. 

Sie wollten das Einlaufen in einer der welt-
schönsten Städte, wie die Vorbeifahrt am 
Anfang des Canale Grande mit dem Dogenpalast,
Markusplatz, dem Markusdom und Campanile 
ablichten. 
Diese Bilder werden, wie auch die zuvor erlebten
Begegnungen, unvergesslich an ihre Reise mit
der MS Ocean Majesty auf den Spuren der Götter,
Helden und Eroberer, erinnern.
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Auf unserer Kreuzfahrt haben wir folgende 
Seemeilen zurückgelegt:

Genua Civitavecchia 189 sm
Civitavecchia   Valetta 426 sm
Valetta Haraklion 523 sm
Haraklion Limassol 400 sm 
Limassol Antalya 195 sm
Antalya Rhodos 153 sm
Rhodos Kusadasi 145 sm
Kusadasi Santorini 126 sm
Santorini Venedig 855 sm

(= total 3012 Seemeilen = 5 578 km)




