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eine tolle Stimmung und Fun – mit einem Star-
gast-Auftritt, davon aber später mehr!
Tag 1: Mit einem herzlichen Willkommen an
Bord der MS Artania – und der persönlichen 

Botschaft „Willkommen zu Hause“ begrüßte
Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß am Ostseekai in
Kiel die neu ankommenden Gäste auch im
Namen des Veranstalters Phoenix Reisen und 
Kapitän Arne Ernstsen. Zuvor trat der OPS-Bord-
fotograf in Aktion. 

Wer rechtzeitig an Bord war, der konnte die
Tee- und Kaffeestunde im Lido Buffet-Restaurant
nutzen oder auch die BBQ-Party mit DJ Eric an
der Kopernikus-Bar genießen. 

Um 18.00 Uhr wurde die international vor-
geschriebene Rettungsübung durchgeführt. 

Anschließend hieß es pünktlich um 19.00 Uhr
„Leinen los!“. Mit der Phoenix-Auslauf-Melodie
verabschiedete sich MS Artania von Kiel und
nahm Kurs auf Göteborg. 

Querab grüßte der Raddampfer Freya, auch er-
lebten wir das Auslaufen der Stena Ferry. 
Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein
zeigte sich bei sonnigem Wetter von ihren
schönsten Seiten: den Kieler Hafen, der Förde
mit den kleinen Orten an den Ufern, die NOK-
Kanal-Einfahrt, den Friedrichsorter Leuchtturm
und last but not least das Marine-Ehrenmal und
U-Boot Museum in Laboe und weiter draußen
das Kiel-Feuer. 

Die Uhr blieb nicht stehen – bei freier Tisch-
wahl folgte im Restaurant Vier Jahreszeiten, Ar-

tania- und Lido-Buffet-Restaurant das Abendes-
sen. Und dann ging die Party richtig los. „Ha-
fenklause“, „Schlagerparty“, in einer Stunde
ging‘s musikalisch durch ein Jahrhundert –

Mit der „weißen Lady“, konnten die Passa-
giere das beliebte Viersterneschiff auf einem
Weekendtörn von Kiel mit einer Tagesvisite in
Göteborg, nach Bremerhaven kennenlernen und
sich zu einer beschwingten Auszeit verführen
lassen. 

Ganz offensichtlich gefiel es den Gästen die
herrliche Bordatmosphäre in teils ausgelassener
Stimmung zu genießen. Es war ein angenehmes
und reizvolles Wochenende auf dem jüngsten
Phoenix-Cruiser (1984 von Princess Lady Di 
auf den Namen MS Royal Princess getauft), für
Princess Cruises. Ab 2005 fuhr sie für die P & O
Cruises mit dem Namen MS Artemis. 
Und seit 2011 für Phoenix Reisen unter dem
Namen MS Artania – ausgelegt für 1.200 Passa-
giere.

Für das Wohlbefinden aller Gäste sorgte ein
professionell aufmerksamer und freundlicher 
Service, mit wohlschmeckenden Köstlichkeiten
aus der Feder von Sebastian Gnida als Exekutiv-
Chef, sowie Chef Patisserie Roberta Rogosic und
eine 40-köpfige Küchenbrigade von den Sea
Chefs.

Ein buntes vielseitiges Tagesprogramm mit
einer ausgezeichneten Unterhaltung, schaffte

„Eine Seefahrt die ist lustig, 
eine Seefahrt mit…!“ Phoenix Reisen,
Bonn, machte Spaß. 



schaftsfahrt und ein Ausflug durch das nördliche
Schärengebiet, wie eine Panoramafahrt durch
Göteborg und eine Tour mit Besuch des Botani-
schen Gartens. 

Die Revierfahrt durch die vorgelagerte
traumhafte Schärenwelt war beeindruckend. 

Unmittelbar vor der Festung „Nya Elfsborg“, 
direkt vor dem VOLVO-Museum im Stadtteil 
Torslanda war unser Liegeplatz. 

Nach dem Mittagessen ging es auf Sightsee-
ing-Tour. Vier Ausflüge und eine Shuttlebus-
Verbindung wurden angeboten – eine Land-

finden sich nach und nach die Gäste in den 
Restaurants ein. 
Vom Feinsten schlemmen – in den „Vier Jahres-
zeiten“, das hell, freundlich und großzügig 
gestaltet ist, war ein reichhaltiges Buffet aufge-
baut: Es gab Säfte, frisches Obst, Bircher Müsli,
verschiedene Konfitüren, Quark-, Eier- und Süß-
speisen, Käse, div. Aufschnitt, Fisch, wie Lachs,

Forellenfilet und süßsaure Heringshappen und
nicht zuletzt eine riesige Brotauswahl, leckere
Brötchen und Croissants. 
Als besonderen Leckerbissen konnte sich der
Gast ein herzhaftes Krabben-Omelette bestellen.
Selbst Langschläfer hatten die Möglichkeit bis
um 10.30 Uhr im Lido Buffet-Restaurant zu
frühstücken. 

„Rock around the Clock!“ Danach konnte man
auf der „Woodstock-Party“ mit Musik aus den
60er- & 70er-Jahren bis in den frühen Morgen
feiern und einen herrlichen Sonnenuntergang 
erlebten.
Tag 2 : Für manch einen startete der Tag früh-
morgens mit dem „Early Bird“ in der Pazifik-
Lounge. Zum Frühstück, von 08.00 bis 10.00 Uhr



begann, setzte das Ensemble mit „Ma Baker“,
„Belfast“ und „Rivers of Babylon“ sowie „Raspu-
tin“ fort. „El Lute“, „Bahama Mama“ und viele
unvergessene Titel konnte die in Jamaika 
geborene Frontsängerin Marcia anstimmen.
Frank Farian,  ihr langjähriger Produzent und 
Arrangeur, hatte Mitte der 80er-Jahre den 
Entschluss gefasst, die Gruppe aufzulösen. 

Nach Bobby Farrell, viel zu früh gestorben, zer-
streute sich die Gruppe in alle Welt. 

Zwanzig Jahre später wagte Marcia Barrett
nach einer langen erfolgreich überstandenen
Krankheit mit ihrem Mann James einen Neuan-

Publikum in Erinnerungen schwelgen. 
Die bekannte Gruppe war in den 70er- und 80er-
Jahren, mit den ebenfalls aus der Karibik 
stammenden Tänzern Bobby Farrell und Mazie
Williams weltweit on tour: England, Kontinent-
Europa, in den Staaten – sogar in St. Petersburg
und in Moskau auf Einladung von Leonid Bresch-
new. Über 150 Mio. Tonträger wurden verkauft,
Auszeichnung aus der Hand von Queen Elizabeth
II, div. Gold- und Platinscheiben – ihre phäno-
menalen Erfolge setzten sich bis hoch in die
Achtziger-Jahre fort. Was 1976 mit „Daddy Cool“

„Goodbey und Hejdå Göteborg“ wurde um
19.30 Uhr  an der Phoenix Bar mit einem Glas
Früchtebowle begossen. Es folgte an allen Bars
„Happy Hour“ und anschließend ein exzellentes
Sechs-Gang-Dinner. 

Nach einem Besuch der Hafenklause in der
Bodega Bar, Pianomusik der Klassik und Roman-
tik mit Florian Fries in Harry’s Bar und mit Musik
von der Jahrhundertwende läutete die „Chart
Night“ den Höhepunkt der Schnupperreise ein:
Gründungsmitglied der Formation „Boney M.“,
Marcia Barrett mit Begleitung ließen ihr 

fang auf der Showbühne. Seit gut fünf Jahren
knüpfen sie wieder erfolgreich an die Erfolge der
früheren Jahre mit zwei jungen und talentierten
Sängerinnen an. 

Alle Akteure, so auch das Tanzduo, eine
spritzige Brasilianerin und ihr athletischer Part-
ner aus Kuba, die eine erstklassige Performance
auf der Bühne hinlegten,  brachten ihr begeis-
tertes Publikum in der Atlantik Show-Lounge in
Stimmung. Die Gäste sprangen von ihren Sitzen,
sangen, jubelten frenetisch und stürmten die
Bühne – zum Leidwesen der Zuschauer in der
ersten Reihe. 
Es war wahrlich ein gelungener Höhepunkt der
Reise, wo sonst als auf einer Tournee kann ich
einen berühmten Weltstar wie Marcia Barrett 
mit ihrer Begleitung und Unterstützung von der



Begeisterung nicht lange auf sich warten. Weiß-
wurst mit Kraut, Klöße und Sauce, Leberkäs‘,
deftige gegrillte Würste, Spanferkel und Brezeln.
Hier kam jeder auf seine Kosten. 

Auch fürs Auge wurde gesorgt, denn einige
Crewmitglieder waren zünftig mit Lederhosen
und Dirndl gekleidet. Neben dem frisch gezapf-
ten Gerstensaft und der feuchtfröhlichen Musi
hatten die ausgelassenen Gäste ihr Augenmerk
auf die signierte Seekarte der Reise gelenkt.
(Der Erlös der verkauften Lose war für die 
Besatzung bestimmt). 

Artania Showband aus nächster Nähe erleben?
Danke Phoenix Reisen für solch ein gelungenen
Schnupper- und Partytörn! 
Mit einer Autogrammstunde, wie einer After
Show Party und der „Classic Rock Night“ mit 
Esther & Adamo endete der Abend erst in den
frühen Morgenstunden. 

Um 11.00 Uhr hieß es: „O’zapft is“, 
Kreuzfahrtdirektor Gleiß eröffnete auf Deck 8 
am Kopernikus Pool den Bayrischen Frühschop-
pen mit ‘ner Riesen-Gaudi, leckeren bayrischen
Spezialitäten und dem besten Bier, dem 
„Freibier“. Dabei entschuldigte er Kapitän 
Arne Ernstsen, der durch den Nebel auf der 
Brücke mehr gebraucht wurde. Bei stimmungs-
voller Musik von den DJ Eric & Franky ließ die

Tag 3: Ein Seetag, der die Früaufsteher mit 
dichtem Nebel empfing, deshalb musste die 
angekündigte Brückenführung leider ausfallen. 
Aber es standen noch genügend andere Dinge
auf dem Tagesprogramm und Kreuzfahrtdirektor
Thomas Gleiß konnte damit einige erhitzte 
Gemüter beruhigen. Auch wenn das laute 
Nebelhorn dröhnte, gab es zu keiner Zeit einen
Anlass zur Beunruhigung. 



Wer seinen bislang Hunger zügeln konnte,
konnte danach das reichhaltige Mittagessen 
genießen um dann in der Chillout-Lounge vom
DJ Erik musikalisch verwöhnt werden. Zumba
mit Tänzerin Marita oder das Eisschnitzen des

kreativen Edison verfolgen – es gab zu keiner
Zeit Langeweile. 

Nach einer kleinen Mußestunde an der 
Kopernikus Bar den Kaffeeklatsch „Heiß auf Eis“
schlemmen, „Happy Hour“, das Chinesische Ho-
roskop von Erika in Harry’s Bar erklären lassen –
Stillstand oder Leerlauf ist auf der MS Artania
ein Fremdwort. 

Weiter bekamen interessierte Passagiere 
die Möglichkeit, sich auf verschiedenen Decks
Musterkabinen anzuschauen. 

Beim Abendessen unterhielt ich mich mit
einer  ostfriesischen „Damenriege“ – Mutter,
Tante und Tochter. Sie machten ihre erste Kreuz-
fahrt, und ich erhielt ein durchweg positives
Feedback. Hellauf begeistert war ihr Tenor – das

Angebot hat sie total gefesselt. Das Preis-Leis-
tungsverhältnis stimmt und es werde bestimmt
nicht ihre letzte Reise sein und schwärmten
auch vom köstlichen Essen. 

Am Abend
gab es als 
Vorspeise: 
Marinierte
Grünschal-
muscheln mit
Anti Pasti und
dreierlei Dips,
oder Rinder 
Carpaccio 
„Classico“.
Als Salat wurde ein
Cremiger Gurkensa-
lat mit Chili serviert. 

In der Speisenfolge reichte man eine 
Kraftbrühe mit Lauch und einer Polentaschnitte
oder eine Schaumige Kartoffelsuppe mit 
Trüffel-Croutons. 

Dann
gab
es ein
Zitro-
nen-
Sorbet
mit 

Absolut Wodka & Red Bull.
Drei Hauptgerichte wurden serviert: Heilbutt &
Riesengarnele, Sesam-Zitronengrassauce, Wok-
Gemüse und gebratenen Reis. Schonend gegarte
Salzwiesen-Lammhüfte, Thymiansauce, Rata-
toille und Kartoffel-Pistazienkrusteln. Schweine-
filet im Holsteiner-Schinkenmantel, cremige
Asbach Uralt-Sauce, Rosenkohl und Schupfnu-
deln. Als krönendes Dessert folgte: Sauerkir-
schen „Crumble“ mit Schokoladeneis, Erdbeereis

mit Rhabarberkompott, Sahne und Coo-
kies, sowie frisch geschnittenes Obst
und wer wollte, bekam eine Käseaus-
wahl: Grana Padana, Roquefort, Brie

Tart an Erdbeer Fruchtspiegel
und Haselnuss-

Praline. 

Es war
ein Gaumenschmaus
der Extraklasse!

Schweinefilet 

im  Schinkenmantel

Lachstatar meets Toast-

ecken und Dill-Creme

Heilbutt, Riesengarnele

an Wokgemüse



Nun galt es noch den letzten Abend an-
genehm zu gestalten: Abermals in die Hafen-
klause, an der 80er & 90er Party teilnehmen
oder in der Artania -Lounge das Seemann-
Showspektakel, wo heute Abend die Hafen-
spelunke „Santiano Bar“ gezeigt wurde. Dort
wurden jede Menge Musik, Magie und seltene
Geschichten vom Artania Showensemble mit
einer Überraschung gebracht – nochmals ein
Gastauftritt der Bonney M. Formation. 

Es war ein gelungener Schnupper- und 
Partytörn auf MS Artania. Er endete tags darauf
in der Frühe in Bremerhaven. Sicher waren alle
Gäste der gleichen Meinung: Eine einmalig
schöne Reise auf einem überschaubaren Schiff
mit viel Platz zum Kennenlernen, Chillen und
zum Wohlfühlen – wozu das freundliche und auf-
merksame Personal und nicht zuletzt das hervor-
ragende Essen und das Unterhaltungsangebot
besonders beitrugen.
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