
erst einmal die Einschiffung an – aber nicht auf
einem Hurtigruten-Schiff. Vielmehr mit einer
klassisch „Weißen Lady“ namens jp=^äÄ~íêçë
des erfahrenen Veranstalters Phoenix Reisen aus
Bonn. Die „Grande Dame“ wurde vor kurzem bei
Blohm & Voss in knapp vier Wochen umgebaut
und modernisiert. 

Unser Check In-Procedere verlief gekonnt
und routiniert. Mit einem prickelnden Glas Sekt

_êÉãÉêÜ~îÉå empfing uns mit typisch
norddeutschem Schmuddelwetter. 
Mit dem Gedanken, dass es nur besser werden
konnte, starteten wir von der Columbuskaje 
unsere 3.627 sm lange Kreuzfahrt in die bezau-
bernde Welt der majestätischen Fjorde, den herr-
lichen Mittsommernächten Norwegens und urig
dreinschauenden Trollen, das Pendant zu unse-
ren Gartenzwergen, entgegen. Zunächst stand

Eine Kreuzfahrt nordwärts von Bremerhaven durch die grandiose Natur der norwe-
gischen Küsten- und Fjordlandschaft zählt zu den schönsten Seereisen der Erde.
Die Reise führte von Stavanger durch die Innenpassage nach Skjolden und über den
Polarkreis hin zu den Lofoten. Anschließend folgten Transferfahrten mit der Mitter-
nachtssonne zum Nordkap und nach Kirkenes – wobei es faszinierende Einblicke in die
atemberaubende Natur gab. Per Sightseeingtour und Küstenpanorama ging es retour
via Hammerfest nach Tromsø und Geiranger – weiter führte eine Schärenfahrt ins 
malerische Bergen retour nach Bremerhaven.
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in der Hand und den besten Wünschen führte
unser Weg über den Landgang geradewegs an
Bord – das Gepäck wurde von hilfreichen Mitar-
beitern aufs Schiff gebracht. Nochmals Security-
Schleuse und das Handling mit den Personalien,
dann war es soweit: Mit Kabinenschlüssel und
Bordkarte versehen wurde der Gast vom Bord-
personal zur Kabine geführt. 

Dort im ausliegenden Tagesprogramm war zu
entnehmen, dass bereits vor dem Start der
Kreuzfahrt die Rettungsübung, einziges Pflicht-
programm auf allen Schiffen für die Gäste, vor-
genommen wurde. Zeitgleich gegen 19.00 Uhr
hieß es „Leinen los“ und „Guten Appetit!“ 

Unter der wohlbekannten Auslaufmelodie
„Conquest of Paradise“ verabschiedeten wir uns,
das waren 677 Passagiere, von der Seestadt Bre-
merhaven und ließen uns das Abendessen
schmecken – es gab frische  Scholle. 

Mit Kurs auf Stavanger und der Aussicht auf
einen morgigen Seetag liefen wir die Weser ab-

wärts, wobei wir an riesigen Container-Schiffen
und den Verladestationen vorbei kamen. 
Hier konnten die Passagiere erkennen, welche 
Größenunterschiede es bei den Schiffen gibt.
Mit einer Größe von 28.000 BRZ bei einer LüA

von 205 Metern war MS Albatros richtig klein
gegenüber dem XXL-Riesen mit blauem Rumpf
am Container Terminal IV. Die Emma Mærsk hat
eine gigantische Größe von 170.790 BRZ und
eine LüA von knapp 400 Meter. 

Auf der Außenweser sah man weitere „dicke
Pötte“ die auf den Lotsen warteten – auch sah

man in der Ferne die Alexander von Humboldt II,
ein Rahsegler für die Jugend. 

Wir liefen in die Dunkelheit hinein und 
nahmen ersten Kontakt mit anderen Reisenden
auf – in Harry`s Bar sorgte Angelo für gute
Stimmung und das Duo Latin Emotions unter-
hielt die Gäste mit Tanzmusik. Andere genossen
in der Pazifik Lounge die Aussicht aufs offene
Meer – das sich recht bewegt zeigte. 

Hier und da sah man die „weißen Rösser 
Neptuns“. Ich habe viel Respekt vor dem Meer –
denn die Nordsee ist kein Ententeich und für
manch anderen auch kein Zuckerschlecken!

Geweckt vom „Fröhlichen Wecker“ auf Kanal 1
mit dem herrlichen Vogelgezwitscher konnte 
wer wollte den jungfräulichen pÉÉí~Ö mit
Frühsport oder mit einer ökumenischen Andacht
beginnen. Ich startete mit einem ausgiebigen
Frühstück – wobei der Küchenchef Frank Hof-
mann als Spezialität „French Toast“ anbot.
Langschläfer hatten bis 10.00 Uhr die Möglich-
keit am Lido-Buffet zu frühstücken. 

Das Tagesprogramm hatte etliche kurzweilige
Aktivitäten anzubieten: Auf dem Pooldeck ein
lustiges Frühschoppen mit Angelo, Singletreff in
Harry`s Bar oder ein einzigartigen Film über die
Nordsee wurde im Bordkino anschauen. Sportiv
konnte man auch aktiv sein: „Walk a Mile“ ums
Schiff, Shuffleboard, Tischtennis, Golfabschlag
üben, Fitnesstraining an diversen Geräten oder
einige Runden im Pool zu schwimmen – es gab
wirklich reichlich Möglichkeiten um tätig zu
werden, so auch ausreichend Freiraum um sich
an der frischen Seeluft im Deckchairs zu ent-
spannen oder Dart, Skat-Treff, Quiz oder Boccia
spielen. Es gab weder Langeweile noch Tristesse,
sich die gute Laune zu verderben, so etwas gab
es nicht, dafür sorgte schon die ausgezeichnete
Servicecrew, die mit viel Herzblut arbeitete –
davon später aber mehr. 

Nun wollte ich gern übers Schiff berichten,
da man in den ersten Tagen den einen oder an-
deren Gang zur Orientierung benötigte. 
Die „schwimmende Hauptdarstellerin“ der Doku-
serie „Verrückt nach Meer“ wurde jüngst für
zehn Millionen Euro auf der Werft Blohm & Voss
in Hamburg aufwendig umgebaut und aufge-
frischt – viele Repeater (Wiederholer) haben die
Neuerungen sofort erkannt. 



auf einer Anhöhe. Sie brannte 1272 ab und
wurde im gotischen Stil wieder aufgebaut. 
An der Ostseite sind besonders schöne Glasmale-
reien von Victor Sparre zu sehen – so auch im
Innern prächtige Schnitzarbeiten an der Kanzel.
(Eintritt in die Bischofskirche 4 Euro). 

Stavanger“. Über 150 kleine niedliche weiße
Holzhäuser entlang der Kopfsteinpflasterstraßen
Øvre und Nedre Strandgate blicken auf eine
lange bewegte Vergangenheit zurück. (Hier do-
minierte einstmals die Fischfang-Industrie). 

Die Häuser sind sehr gepflegt und nett mit
Blumenampeln geschmückt – eine wahre Augen-
weide. Hier befinden sich auch verschiedene
Künstlergalerien. 

Mein Weg führte über den Marktplatz, wo an
mehreren Ständen handwerkliche Gegenstände
angeboten wurden. In Sichtweite steht die 
älteste um 1100 erbaute Kathedrale Norwegens

schon an dieser Stelle herzlich danken – es war
die reinste Freude die Reise mit ihnen auf der
MS Albatros gemacht zu haben. 

Die Kaffeestunde war längst vorbei und nun
standen erste gesellschaftlich und kulinarische
Höhepunkte, der Begrüßungscocktail und das
Kapitäns-Willkommen-Abendessen an. 

„It’s Showtime“, das Künstlerteam hatte 
um 20.45 Uhr in der Atlantik Showlounge ihren 
ersten Auftritt. Mit einer „Happy Hour“ und
einem „Late Night Snack“ klang der erste 
entspannte Seetag aus – wer noch nicht genug
hatte, der konnte sich in der Casablanca Bar an
der fetzigen Musik des DJ Serdal erfreuen.

Vom Lysefjord kommend erreichten wir 
pí~î~åÖÉê in den frühen Morgenstunden um
07.00 Uhr, unser erster Hafen in Norwegen.  
Es ist die Erdöl- und Erdgaskapitale Norwegens
schlechthin. 

Hier wurden vier geführte Reisen und Rund-
fahrten vom Bordreisebüro angeboten. 
Ich zog es vor, nach dem Frühstück die Stadt
auf eigene Faust zu erkunden. Unser Liegeplatz 
war unweit der historischen Altstadt, „Gamle

Neben einer umfangreichen Küchenmoder-
nisierung und Erneuerung der Navigationsgeräte
auf der Kommandobrücke wurden die Toiletten
mit einem neuen Vakuumsystem versehen und
etliche Suiten und Kabinen haben neue Bad-
einrichtungen erhalten. 
Sechs Kabinen erhielten einen Balkon. Das um-
laufende Teakdeck sowie die Bodenbelege in
öffentlichen Bereichen wurden erneuert. 
Die Boutique und Shops bekamen ein neues Out-
fit, auch die Pazifik-Lounge wurde umgestaltet.
Und nicht zuletzt wurde die Captain’s Suite von
Grund auf erneuert und luxuriös umgestaltet. 
Die elegante Lady, die 1973 als das modernste
Schiff der Royal Viking Sea in Fahrt geschickt
wurde galt über Jahre als das luxuriöseste
Kreuzfahrtschiff der Welt. Ihren Charme, Flair
und ihre Ausstrahlung mit ihren klassischen
Schiffbaulinien, konnte sie sich bis dato bewah-
ren. 
Viele Standards der MS Albatros können sich
heute mit neueren Schiffen messen – hier seien
beide Restaurants ohne feste Sitzordnung ge-
nannt, die Ausstattung der Kabinen, wie die
großzügigen Freiflächen an Oberdeck, die domi-
nieren. 

Das fabelhafte philippinische Personal, vom
Tischkellner bis zur Trainee-Stewardess, war
stets aufmerksam, fleißig und mit einem freund-
lichen Lächeln, das ihnen angeboren scheint,
trugen mit Herz und Gefühl zum Wohlbefinden
bei – ihr Harmonie-Bedürfnis hat oberste 
Priorität! Zudem kann Phoenix-Reisen stolz auf
ihr Führungspersonal sein. Kapitän Mats Nelson
aus Schweden, wie dem Urgestein eines 
kompetenten Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss,
dem Hoteldirektor Michael Schoenherr, so auch
den umsichtigen Maître de Hotel Michael Wied-
mann und nicht zu vergessen der kreative und
keineswegs menschenscheue Küchenchef Frank
Hofmann, wie den vielen anderen hier nicht
genannten hilfreichen Mitarbeiter möchte ich



bezeichnet wird. Der Ort selbst liegt am Neben-
arm, dem Lustrafjord, und ist wunderschön an-
zuschauen. 

Auf einem beschaulichen Spaziergang ent-
deckten wir allerhand teils neue Ferienhäuser,
die, mit eigenem Bootssteg, direkt am Fjord 
liegen und einen unverbauten Blick auf den
Fjord haben. Ein kleiner Flusslauf aus den Ber-
gen zeigt sich am Zufluss in den Fjord richtig
wildromantisch. Örtliche Guides bieten Kajak-,
Rafting- und Angelfahrten sowie Bergtouren an.
Norwegen wird nicht selten als „Wiege des 
Klettersports“ genannt. In dieser Ansiedlung ist
die eindrucksvolle Natur mit seinen bis zu 1.700
Meter hohen Berghängen noch intakt – aus-

Die kleine Ortschaft pâàçäÇÉå liegt von
hohen Bergen, weiten Tälern und von Wasser
umgeben am Ende des Sognefjordes, der mit
einer Tiefe über 1.300 Meter und einer Länge
von 204 Kilometer einer der längsten Fjorde
Norwegens ist und gerne als „König der Fjorde“

Chill-out-Musik, dann war schon wieder Zeit fürs
Abendessen. Abschluss war für mich in der 
Atlantik Lounge die große Willkommensgala des
Künstlerteams: „It’s Showtime!“

Ein kurzer Blick in die Neustadt mit zahlreichen
Restaurants, Bars und farbig angemalten Pubs
und dann ging es wieder an Bord. 14.00 Uhr
verabschiedet sich MS Albatros von Stavanger
und nahm Kurs auf Skjolden, den nächsten
Hafen. 

Es folgte an der Lido-Bar eine vorzügliche
Cocktail-Demonstration von Barmanager Sascha
mit anschließender Verkostung und in der Pazi-
fik-Lounge gab es von der bekannten Rhetorik-
und Kommunikationstrainerin Ruth Kötter einen
interessanten Vortrag über die Körpersprache.
Bordkino, Tee- und Kaffeestunde, Bingo und



tersuchen, zu stempeln und mit lauterem Wasser
zu reinigen. Nach dem ungewöhnlich spaßigen
Ritual der „Polartaufe“ wurden die Täuflinge 
ins eisige Reich gelassen und konnten sich mit

einem Glühwein erwärmen – alle, die den Mut
zur Taufe nicht hatten, mussten für den 
Glühwein zwei Euro löhnen! War das eine Gaudi. 
Das ganze Lido Deck war besetzt, alle wollten
dieses Spektakel miterleben – die einen als
Täufling und andere als Zuschauer! 

nahmslos ein grandioses Idyll und Eldorado für
Naturliebhaber und Künstler, wegen des beson-
deren Lichts! 

Von einer Landzunge sahen wir MS Albatros
sehr schön, wie sich ihr Rumpf im grünen 
Wasser spiegelte und eine moderne Aluminium-
Skulptur, namens  „Jonsok“, die zum Fotogra-
fieren anregte. Die amerikanische Künstlerin
Kati Casida, die hier in dieser Region ihre 
Wurzeln hat, enthüllte 2011 diese Skulptur in

In unserem Restaurant Möwe kündigten sich
Überraschungen an – Geburtsständchen der Ser-
vice-Crew mit Sekt, Geburtstagstorte, und einem

„Happy Birthday“ in ausgelas-
sener Stimmung. Auch an 
unserem Tisch gab unsere
Tischnachbarin Ursula zu ver-
stehen, dass sie Geburtstag
hatte. 
Im Anschluss war für eine
prächtige Unterhaltung ge-
sorgt: In der Atlantik Lounge
führte das Showensemble mit
Evergreens „Rock Around the
Clock“ durch das Jahrhundert
mit Songs von Peter Kraus,

Udo Jürgens bis hin zu Nena & Lena für gute
Stimmung. Wer noch nicht genug hatte, ging
anschließend zur „Flower-Power-Party“ in
Harry’s- und Casablanca-Bar. Gäste die als Hip-
pies und Blumenkinder bekleidet waren bekamen
von der Phoenix-Reiseleitung ein Stamperl
Zwetschgenwasser spendiert.

Am Folgetag, abermals ein pÉÉí~Ö, fuhr un-
sere liebgewonnene MS Albatros per Westküsten-
Innenpassage in Richtung der Lofoten über den
nördlichen Polarkreis – wo sich standesgemäß
hoher Besuch angesagt hatte. Kein geringerer
als Neptun, seines Zeichens Exzellenz und 
Hoheit aller Meere kam mit großem Gefolge an
Bord um alle irdisch beschmutzten Gäste zu un-

knallig roter Farbe – sie soll die Flammen des
Johannisfeuers und die überlagerten Kreise der
Bindungen der Generationen symbolisieren. 

In der Umgebung befindet sich der National-
park Jostedalsbreen, mit traditionellen Bauern-
Gehöften – zu denen ein Ausflug hinführte.
Zudem wurde auch eine Überlandtour, wo die
Ausflügler auch an die berühmte Urnes Holz-
stabkirche (UNESCO) sahen, nach Fjærland ange-
boten. Von hier starten auch Gletschertouren –
doch nicht für Gäste der MS Albatros, weil die
Zeit nicht reichen würde. 

Wir, die an Bord geblieben sind, freuten uns
auf das Mittagessen und die sonntägliche Kaf-

feerunde im Restaurant Möwe oder für Frisch-
luftanbeter am Lido-Buffet. Mit ausreichend
Kleingeld konnte jeder bei Sonja und Frederik
beim Bingo sein Glück versuchen. 

Wir verabschiedeten uns von die-
sem kleinen Ort mit dreifachem
Gruß vom Typhon. Nach der Wie-
dereinschiffung der Ganztagsaus-
flügler am späten Nachmittag in
Fjærland, diese Aktion verfolgten
viele Gäste von der Reling aus
viele Gäste, konnte man sich bei
Chill-out-Musik mit Blick aufs
Meer und zur Aperitifstunde auf
das Abendessen vorbereiten. 



Nach dem Mittagessen in den Restaurants
(Pelikan & Möwe) konnte man sich zudem am
Lido-Lunch-Buffet mit Kartoffelspezialitäten
stärken. 

Frau Kötter referierte über die „Macht der
Sprache“ und „Leckermäuler“ hatten die Mög-
lichkeit sich an köstlichen Wiener Kaffeehaus-
Spezialitäten zu erfreuen. Bingo, Yogaübungen
für jedermann, und getreu dem Spruch des
Tages: „Wer den Kopf hängen lässt sieht weni-
ger“, gab es an der Kopernikus-Bar bei einem
delicious „Peach Cooler“-Cocktail mentale 
Streicheleinheiten mittels Chill-out-Musik und
ungetrübten Blick aufs Meer. 

In der Atlantik Lounge hatte Manuel Muerte,
ein Close-up-Zauberkünstler aus Hamburg, 
seinen Premieren-Auftritt – Vorsicht war in den
ersten Reihen geboten, hier suchte sich der
Slapstick-Künstler mit frecher Schnauze gern

einen/e Assistent/In. Aber keine Bange – 
er versteht sein Handwerk und wurde schon mit
einige Auszeichnungen (Creativ Award, 
Las Vegas, Sarmoti Preis von Sigfried & Roy, 
Las Vegas) geehrt. Langweile, sagte ich bereits,
ist auf der MS Albatros ein Fremdwort – und die
Müdigkeit überfällt uns kaum, da es selbst nach
Mitternacht noch taghell ist. Ein Gang zum
„Gute-Nacht-Drink“ noch in Harry’s Bar, als Late
Night Snack wurden leckere Hotdogs gereicht
und dann  ging’s ab ins Bett – denn der morgige
Tag war ebenfalls interessant und ausgefüllt.

Bereits früh morgens um 07.00 Uhr fällt der
Anker auf Reede vor pîçäî‹ê=– soll heißen,
dass das Ritual eines geruhsamen Frühstück
heute bereits zur früheren Stunde stattfand.

Mit ca. 4.000 Einwohnern ist diese Ortschaft
die größte Stadt und Verwaltungszentrum im Lo-
fotenarchipel von 20.000 Inseln und Inselchen.
Svolvær gilt als „Tor zu den Lofoten“. Einst war
es eine Hochburg der Kabeljaufischerei, die hier
zu Stockfisch verarbeitet wurden. 
Heute sind es aber die Touristen, rund 280.000
Besucher, die jährlich auf den neun bewohnten

Hauptinseln wegen ihrer Abgeschiedenheit und
der naturbelassenen Landschaft der Superlative
kommen! Hier herrscht im Winter die Finsternis,
aber in den Sommermonaten das ewige Licht.
Dafür kann das Wetter hier launenhaft und das
Meer nicht selten bizarr und unbeständig sein. 

Fünf Ausflüge wurden vom Phoenix-Bordrei-
sebüro angeboten – mit Bus-Rundfahrten ging
die Fahrt durch das idyllische Svolvær an einer
Kirche vorbei und durch ein Künstler-Zentrum
nach eÉååáåÖëî‹ê, das auch in der Liste der
UNESCO aufgenommen wurde. Hier wohnen nur einige hundert Einwohner und es befindet sich

der Fokus auf alle Fischereiaktivitäten. 
Die Galerie des überaus bedeutendsten zeit-

genössischen Kunstmalers und Schriftstellers
Karl Erik Harr konnte auch besichtigt werden.
Seine Inspirationen bezieht er aus den Nordlän-
dern und eben von den Lofoten, seiner Heimat –
sein Œuvre und seine Vorlieben sind in der
Hauptsache Naturmotive und Volksleben. Mäch-
tig drohende Eisberge, tiefgrüne Sommerwälder,
eine aufgewühlte See, wo kleine Fischerboote
beinahe hilf- und schutzlos ausgeliefert sind
und viele andere teils mystische Bilder konnten
in Augenschein genommen werden. Mit seinen
Werken ging es dem Künstler um den Erhalt der
regional kulturellen Identität – die er gerade
heute im Zeitalter der Globalisierung mehr und
mehr bedroht sah. 



Das Stadtbild von Svolvær ist geprägt von
den Pfahlbauten, dort sind eine Handvoll rost-
braun angestrichene Ferienhäuser zu sehen, und
unzählige hölzerne Gestelle, auf denen zwischen
Februar bis Mai der Kabeljau ungesalzen in Wind
und Sonne zum Stockfisch luftgetrocknet wird.
In dieser Zeit verliert der Fisch ca. 80 % seines
Gewichts, behält dabei aber alle Nährstoffe – 
in konzentrierter Form. Die Stockfische werden
nach Portugal, Italien und Kroatien exportiert –
mir sind die „stoccafisso“  aber mit unangeneh-
mem Geruch in Erinnerung geblieben. 
Als Delikatesse werden sie in den Südländern
mit Backpflaumen und Rosinen geschmort 
oder als „alla Vicentina“ mit Pesto und Polenta
zubereitet. 

Auf unserer traumhaften Route gab es hier
ein Zusammentreffen mit der Amadea, ein wei-
teres Phoenix-Schiff. Ebenfalls bekamen wir den

Luxus-Cruiser „The World“ zu sehen. Momentan
ist es das teuerste schwimmende Appartement-
schiff. Eine Wohnungseinheit kann gut und gern
über eine Millionen US-Dollar kosten. 
Wir sehen, dass hier ein gefragter Treffpunkt
und beliebter Anziehungspunkt aller Skandina-
vien-Fans ist – trotz der oftmals widrigen und
rauen Wetterverhältnisse. 
Arwed Fuchs, der bekannte Segel-Abenteurer hat
die Lofoten wegen der Kabeljaufischerei mit sei-
nem Expedition-Kutter Dagmar Aaen angelaufen.
Er sagt, dass hier steile Felswände plötzlich aus
dem dichten Nebel auftauchen und dass dieses
Gebiet wegen der Orkane und gewaltigen Gezei-
tenströme gefürchtet ist. 

Weiter fällt mir die bronzene Figur an der
Hafeneinfahrt ein: Eine Fischersfrau die hoff-
nungsvoll auf ihren Mann wartet, dass er wohl-
behalten vom Fischfang zurückkehrt – denn
nicht selten zeigen sich im Vestfjord Schaumkro-
nen, die im Wind tanzen. Insider sprechen von
einem „fruchtbaren Acker“, der den Fischern 
seit Jahrhunderten das „schwimmende Gold des
Nordens“ – den Fischreichtum beschert. 

Ein letzter Blick zurück zur 40 Meter hohen
Felsformation „Svolværgeita“ (Ziege), vorbei am
„War-Museum“ dann hieß es für mich: „Hin zum
,last Tender‘“. 

Um 13.30 Uhr startete eine eindrucksvolle
Passage durch den engen Raftsund nach 
Stockmarknes. Bevor wir diesen Ankergrund 

erreichten, erlebten wir eine atemberaubende
Fahrt durch den berühmten qêçääÑàçêÇ. Sein
Name leitet sich ab von den lustig dreinschau-
enden Trollen, Dämonen und Geistergestalten
der nordischen Mythologie. Der zwei Kilometer
lange Nebenarm des Raftsunds ist aber nur 
100 Meter breit und für unsere MS Albatros sehr
schwer zu navigieren. 
Es ist schon eine Meisterleistung, das Schiff mit
einer Größe von 28.000 BRZ, einer Länge von
205 Metern und 25 Meter Breite, gefahrlos zu
steuern. 
Vom Kreuzfahrt-Direktor Thomas Gleiss hörte
ich, dass es das größte Kreuzfahrtschiff ist, das
den Trollfjord befahren kann. 
Wettermäßig stimmte alles, unser Kapitän Mats
Nelson wagte das spektakuläre Manöver – und



Prof. Anatoli Gololobov, ein großartiger Pianist,
setzte dem grandiosen Schauspiel noch ein „i-
Tüpfelchen“ auf – bei der Durchfahrt spielte er
gefühlvoll Peer Gynts Suite No. °1, Op. 46 „Mor-
ning Mood“. Diese Begegnung war auch für mich
ein einschneidendes Erlebnis, das Gefühle frei-
setzt, die man so schnell nicht vergisst. 
Fantastisch, ich schäme mich heute noch nicht
meiner „feuchten Augen“ – das war Emotion pur

mit Gänsehaut-Feeling! An einigen Stellen auf
den Außendecks standen die Gäste in Dreier-Rei-
hen. Es hielt keinen zurück die grandiose Natur
mit den fast senkrecht herabfallenden Fels-
wänden hautnah in Augenschein zu nehmen und
dazu noch die einfühlsame musikalische Inter-
pretation des Meisters. Es war ein absolutes
Highlight dieser Reise, – ergriffen applaudierten
alle in jenem Augenblick das Geschehen. 
Wir nahmen diese Glücksmomente voller Dank-
barkeit und mit Ergriffenheit ganz tief in uns
auf. Faszinierend und wunderbar, attraktiv 
wie nur die Natur sein kann und sagenhaft be-
eindruckend – diese Begegnung ist real kaum 
in Worte zu fassen!

Um 19.00 Uhr erreichten wir den nächsten 
Liegeplatz in Stokmarknes, dort nahm man die
Überlandreisende wieder an Bord. Wer wollte,
der konnte sich dort die Füße vertreten oder das
Hurtigruten-Haus mit seinen musealen Einrich-
tungen auf dem außerdienst gestellten MS Finn-
marken besichtigen. 22.00 Uhr hieß es „Leinen
los“, unsere Lady verabschiedete sich von der
Geburtsstätte der Hurtigruten-Linie, die hier
1881 gegründet wurde in Richtung der letzten
nördlichsten Fischerdörfer der Welt. 

Doch zuvor stieg in Harry’s Bar ein stim-
mungsvolles Karaoke-Treff mit Angelos Unter-
stützung. 

Für Teilnehmer gab es einen doppelten Vodka
und der Sieger bekam eine Flasche Schampus –
wobei wir lange nicht an das Talent von Barten-
der Nova und ihrer Kollegin Mary Anna heran
kamen – sie haben begnadete Stimmen. Ihre
Fröhlichkeit, auch die der anderen männlichen

Servicekräfte, war förmlich ansteckend – ich
glaube, dass die Philippinos diese Mentalität in
die Wiege gelegt bekamen! 

Mit steigendem Pegelstand, die Drinks gut
gerührt, nicht verschüttet, stimmte das Publi-
kum mit ein, als Nova Andrea Berg intonierte:
„Du hast mich tausendmal belogen,… ich hätt‘
so gern mit dir gelacht – bei Nacht!“ Ja, ja,
ja… kam es vom MS Albatros-Gästechor retour! 
Honningsvåg erreichten wir erst in den späten
Abendstunden und konnten aber vorher die 
seeseitige Passage des Nordkaps erleben – eine
recht windige Angelegenheit! Hier befindet sich
auch ein Archipel um den Gjesværstappan 

Vogelfelsen, eine der größten Papageientaucher-
Population befindet sich dort. Über mangelnde
Aktivität konnte man sich nicht geklagt. 
Die „Macher“ haben sich allerhand einfallen 
lassen: Vorträge übers Heringblitzen, Mitter-
nachtssonne, Rentiere und Kabeljau, im Bord-
kino wurde der Film gezeigt: Kalaallit Nunaat,
MS Albatros hatte eine Reise nach Grönland ge-
macht. 

„Kleider machen Leute“, eine Modenschau
aus der aktuellen Kollektion der Bordboutique,
wurde von Gästen vorgeführt – es war ein voller
Erfolg, da sich einige Beteiligte recht lustig und
professionell auf dem Catwalk zeigten. 

20.00 Uhr war es soweit, wir haben das
Städtchen eçååáåÖëî™Ö , dem „Sprungbrett
zum Nordkap“ erreicht. Eine Zodiac-Exkursion
die zu den Königskrabben führte und zwei wei-
tere Ausflüge hatten das kçêÇâ~é zum Ziel.
Auf dem ca. 40 Kilometer langen Hinweg durch



die baumlose arktische Natur wurde eine kurze
Rast bei einem Rentierzüchter eingelegt. 
Das Nordkap selbst, ist ein „überlaufenes Muss“
und Sehnsuchtsziel von Norwegenfahrer, 
entsprechend groß war auch die Menschenan-
sammlung auf dem Schieferplateau, das über
300 Meter hoch aus dem Eismeer ragt. 

Seit 1978 steht dort die Weltkugel als Plastik.
Dieser Globus ist stets von Menschen umlagert
und fraglos das meistfotografierte Motiv in 
dieser subarktischen Landschaft, also das Gebiet
zwischen der arktischen und gemäßigter Klima-
zone. Eine Unmenge Caravans hatten vor dem
Gelände ihr vorübergehendes Domizil gefunden
und unzählige Autos und Busse standen auf den 
Parkplätzen. 

Das Traumziel zahlloser Besucher aus der
ganzen Welt ist eben das Nordkap, das man
auch wegen des magischen Nordlichts, das im

Spätherbst (Oktober) und Winter (Februar &
März) über den nächtlichen Himmel  das „Reich
des Lichts“ nennt. Will man einer japanischen
Legende Glauben schenken, so bringt es Glück
unter dem mystischen Nordlicht ein Kind zu zeu-
gen. Auch hier am Nordkap um ein Wunschbild
beraubt, dass ich diesen markanten Ort für mich
allein hätte, sei allen „Fernwehkranken“ und 
Lateinern gesagt: „Vita non optanda, optanda
sunt vivanda – soll heißen: Träume nicht dein

Leben, lebe dein Traum“, es lohnt sich! 
Mit dem Wetter hatten wir großes Glück und
konnten eine unvergessliche Aussicht auf das
von der Mitternachtssonne beschienende Eis-
meer genießen. 

Ich hörte von einem Mitfahrer: „Wer einmal
das Nordkap und die Fjorde Norwegens sah, der
kommt davon nicht mehr los!“ Und dies obwohl
es nicht selten vorkommt, dass das „Objekt der
Begierde“, die stählerne Weltkugel sich im 
dichten Nebel umhüllt oder ein orkanartiger
Wind den direkten Besuch verhindert. 

In der großen Nordkaphalle befindet sich
eine ökumenische Kapelle, ein Info-Center (wo
man eine fesselnde Diashow zeigt) zudem ein
Postamt, Museum, sowie ein Café. Mehr als
200.000 Besucher kommen jährlich zum touristi-
schen Zentrum dieser Region. 

Bereits in früherer Zeit zog das Nordkap
meist betuchte Besucher an, um hier nur den
deutschen Kaiser Wilhelm II zu nennen, ein gro-
ßer Norwegen-Fan und ebenfalls König Chula-
longkorn von Siam (heute Thailand) war 1907
mit Gefolge hier; Gedenksteine erinnern daran. 

Es war schon ein bewegendes Erlebnis; 
auf der Rückfahrt gab es kein anderes Thema.
An Bord zurück gekommen hielt Chefkoch Frank
für die hungrigen Heimkehrer eine deftige 
Gulaschsuppe bereit. 



Kurz vor 01.00 Uhr verließen wir den Hafen in
Richtung háêâÉåÉë, das wir nach 174 sm in den
Mittagsstunden erreichten.

Die Stadt und Wendepunkt unserer Reise
wird gern „Tor zum Osten“ genannt, sie erreich-
ten wir in den Mittagsstunden. Zuvor gab es
noch ein unterhaltsames Programm: Frau Kötter
referierte über Möglichkeiten das Gedächtnis fit
zu halten, im Bordkino zeigte man einen span-
nenden Film über Aurora Borealis – faszinierend,
mit stimmungsvoller Musik untermalte Bilder
vom Polarlicht, ferner Eisschnitzen auf dem
Pooldeck und nicht zuletzt eine Schmuck-Show
in der Pazifik Lounge, dort zeigte der Bordjuwe-
lier einige elegante und hochwertige Schmuck-
stücke. 
14.15 Uhr standen die Busse für die Ausflüge
bereit. Die Grenz- und Bergbaustadt mit Visite
der Grense Jakobselv lässt sich mit wenigen
Worten umschreiben. Es gab reichlich russische,

teils verrostete Fischtrawler zu sehen und der
Blick von einer Anhöhe über die knapp 7.000
Einwohner zählende Stadt hat wahrlich keine
schönen „Eyecatcher!“ Auf der Anhöhe standen
einige wenige gepflegte Häuser, doch im unte-
ren Terrain sah ich in der Hauptsache nur 
Unmengen von Königskrabben-Fangkörbe und
etliche Lagerschuppen. Beim weiteren Besuch
des Grenzlandmuseums bekamen wir einen 
Einblick in die Geschichte und Kultur dieser 
Region, wo bis 1996 noch Eisenerz gefördert
wurde. 

Unser Guide Ernst, trug mit seinen teils
schelmischen Hinweisen zur Unterhaltung bei
und erklärte, dass man 2009 wieder mit der 
Eisenerzförderung angefangen hatte. Auf unserer
Rückfahrt, teils auf Schotterpisten, machten wir
an der Grenzstation Storskog, die Norwegen von
Russland trennt, einen kurzen Fotostop. Weiter

kamen wir an dem Eisenerzgruben-Tagebauwerk
in Bjørnevatn vorbei. Dort wurde ein kurzer Halt
an einem malerischen Aussichtspunkt, dem
Storfjell, gemacht. Dort, wo es noch traumhaft
naturbelassene Landstriche am wunderschönen
Langfjord zu sehen gab, erhielten die Frauen un-
serer Gruppe von Ernst ein Stück magnethaltiges
Gestein, das sich bei einem abermaligen Besuch
dieser Gegend zu einem Diamant wandelt. Naja,
wer glaubt’s wird selig! 

20.00 Uhr hieß es „do swidanja und Leinen
los“. Jetzt bekam Angelika Blum, eine Sängerin
mit einer eigenartigen Ausstrahlung aus Öster-
reich ihren großen Auftritt und trug bekannte
Operetten- und Musical-Melodien vor. „In mir
klingt ein Lied!“ 

Weiterhin blieb die Sonne am nächtlichen
Horizont stehen – diese Situation ist gewöh-
nungsbedürftig. Wenn es nachts um 02.00 Uhr
noch taghell ist, daran und am Schlafentzug
muss der Körper sich erst anpassen. Das gelang
dem einen oder anderen recht gut – zumal heute

auf dem Lido Deck das Mittsommersfest gefeiert
wurde. DJ Serdal heizte die Stimmung tüchtig
an, die Küche ließ frische Waffeln und Curry-
Wurst reichen, wie ein spektakulärer 
„Eisbären-Cocktail“ mit „ordentlicher Drehzahl“
sein übriges tat!
Man nehme: 9 cl Wodka, 3 cl Curaçao blau – mit
Tonic Water und Eiswürfel im Tumbler reichen.



Unsere nächste Station, e~ããÉêÑÉëí erreich-
ten wir pünktlich um 14.00 Uhr, dort erfolgten
keine organisierten Ausflüge. Diese Kleinstadt,
die bis ins 19. Jh. von Wal- und Robbenfängern
als Stützpunkt angelaufen wurde, ist heute 
Heimat des berühmten Clubs „Royal & Ancient
Polar Baer Society“. Er befindet sich unweit vom

Hafen und zählt weltweit 200.000 Mitglieder.
Für einen kleinen Obolus kann jedermann Mit-
glied werden. Ausgestopfte Tiere wie Eisbären,
Robben, Luchse sind dort zu sehen. Weiter alte
Jagd- und Reiseausrüstungen aus der Frühzeit
und letztlich Exponate aus der Zeit des Wal- 
und Robbenfangs. Natürlich, wie in den anderen 
angelaufenen Häfen ein Überangebot von 
Souvenirs, Büchern, Postkarten und vieles mehr. 

Die Stadt mit einem Eisbären im Stadtwappen
wirkt übersichtlich. Das Rathaus konnte man
nicht übersehen. 

Ein Spitzkehrenweg führt zum Hausberg und
Aussichtpunkt Salen (mit Lokalität), der sich 80
Meter über die Stadt befindet. Dort wurden die
Mühen des steilen Aufstiegs durch einen fantas-
tischen Panoramablick belohnt. Herrlich – ein-
gerahmt von Hammerfest sahen wir MS Albatros
und das Meer wie auf einem Präsentierteller! 

Weiter sehenswert die lutherische St. Michael
Kirche mit ihrer originellen Dreiecks-Architektur
und ein Mosaik aus mehr als 10.000 Teilen. 
Außerdem die Meridian Säule von 1854 (UNESCO
geschützt) und Eisbären, mitten auf dem 
Markplatz an einem Musikpavillon. 

Dort steht auch ein Springbrunnen, der gern als
Fotomotiv genutzt wurde. Welch romantischer
Ort, der uns verzauberte, uns träumen und
schwärmen lies. Doch bei aller Idylle, die Fahrt
geht weiter – das nächste Ziel wartet auf uns!

ióåÖëÉáÇÉí, wo eine Überlandfahrt startet &
Tromsø standen auf dem Programm. 
Die Ausflügler wurden frühmorgens mit dem 
Tenderboot an Land gebracht – wir konnten
noch in Ruhe frühstücken und um hiernach eini-
gen Bord-Aktivitäten nachzugehen. Der eine
musste schon mal zum Bordschneider oder den
Wäscheservice nutzten, anderen war die Mög-
lichkeit gegeben, zum Frisör oder in den
Beauty- und Spabereich zu gehen und wer 
seinen Daheimgebliebenen eine E-Mail schicken
wollte, der konnte dies im Internet-Café 
erledigen.

Internetkosten:
15 min 7,– €; 30 min 12,– €; 60 min 20,– €.



Sich rundum entspannen, einfach die Seele 
baumeln lassen – im Kosmetik- und Wellness-
bereich können die Damen ihren individuellen
Wünschen und Bedürfnissen mit hochwirksamen
PAYOT-Pflegeprodukten nachkommen.

13.00 Uhr, wir erreichten qêçãë› bei leichtem
Nieselregen und leider nicht im Zentrum, da am
Kai bereits die Trollfjord der Hurtigruten und
Ocean Majesty lagen. 

Neben den fünf Ausflügen wurde eine halb-
stündige Shuttlebus-Verbindung eingerichtet. 

Es ist eine lebhafte Stadt, die schon seit
Jahrzehnten das „Paris des Nordens“ genannt
wird, sie liegt auf einer kleinen Insel, auf der
die Besucher viel unternehmen können – so hat
man mit der Seilbahn Fjellheisen auf den 418
Meter hohen Hausberg Storsteinen eine hervor-
ragende Aussicht auf das Panorama der Stadt. 
Die Spannbetonbrücke über den Tromsøsund
„Tromsøbrua“ misst exakt 1.036 Meter, und ver-

bindet die Stadt mit dem Festland, wie die präg-
nante Eismeerkathedrale sei hier nur genannt.
Im Sporthafen lagen etliche Segelyachten, 
so auch an den historischen Häusern die Luxus-
yacht Grace. Eine wirkliche Diva mit Heimatha-
fen Rotterdam ist knapp 50 Meter lang und 
kann 10 Gäste mitnehmen, diese werden von 

sieben Crewmitgliedern rund um die Uhr um-
sorgt. Nostalgiker werden bei ihrem Anblick ins
Schwärmen kommen! 

Neben den alten restaurierten Handelshäu-
sern in der Fußgängerzone, nur ein Steinwurf
vom Rathaus entfernt, ist die ultramoderne 
Bibliothek zu finden. 

Auf dem Marktplatz, wo ein Wikinger- Denk-
mal steht, konnte man just zum Mittsommerfest
geschäftliches Treiben beobachten. Es wurden
diverse Aktivitäten dargeboten – direkt neben
der hölzernen katholischen Kirche spielten 
Jugendliche Volleyball; Kids bekamen an einem
Fischstand die unterschiedlichsten Fische erklärt
und: Hier war auch der Startplatz des bekannten
Mittsommernacht-Marathon, der auf der Long-

Distanz über die Tromsøbrua führte. Der Start
wurde zur nächtlichen Stunde angepfiffen – für
mich aber war es höchste Eisenbahn, den letz-
ten Shuttlebus zu erreichen. Dieser Besuch war
eine Erweiterung meines Horizonts.

19.00 Uhr hieß es „Farvel – Aufwiedersehen
Tromsø“. Vom Restaurant erlebte ich das Auslau-
fen und musste mich aber bald entscheiden:
Essen oder die spektakuläre Küstenlandschaft
bei schönstem Sonnenschein hautnah zu be-
trachten. Es gab für mich nur eine Antwort –
Essen bekam man täglich vom Feinsten, doch
solche göttliche Natur zu erleben, diese Mög-
lichkeit gab es nicht alltäglich. 

Hot Stone Massage, 90 min 90,00 €

Ganzkörper-Entspannungsmassage   
60 min 55,00 €

Komplettes Beauty-Verwöhnprogramm
120 min  69,00 €

Revitalisierende Gesichtsbehandlung 
45 min 39,00 €

Entspannendes Körperpeeling   
30 min 38,00 €

Solarium, 10 min  3,00 €

Waschen, Föhnen/ Styling (Ladies), 
Langhaar 25,50 €

Haarschnitt (Men) 
inkl. Waschen/ Föhnen  25,00 €

Massagen & 
kosmetische Behandlungen



Von Minute zu Minute änderte sich die reiz-
volle Landschaft. Es gab hier ebenfalls kleine
Ansiedlungen mit einzelnen schmucken Häusern
zu sehen. Just als wir eine der vielen Brücken
unterquerten, die über die Innenpassage führen
nutzte ich noch für einen letzten Blick zum 
malerischen Tromsø, dann hatte mich das Bord-
programm wieder fest im Griff: Luboš Hašan mit
seiner „teuflischen Geige“, begleitet von der 
Atlantis Band spielte Csárdás und weitere 
bekannte virtuose Kompositionen Stücke von
Mozart, Brahms und Vivaldi. 
Er spielte schon als Sechsjähriger Geige und gab
bereits mit elf Jahren sein erstes Solokonzert. 

Und es wurde noch fabelhafter, die Organisa-
toren hatten sich eine Menge einfallen lassen:

Das MS Albatros-Oktoberfest mit zünftigem
Mitternachtsbuffet – wie Weißwürste, Leberkäs‘ 
und leckere Brezen, war stimmungsvoll – die 
Bedienung in urig fescher Kleidung und selbst
unser Captain Mats gab eine gute Figur ab. 

Es folgte ein pÉÉí~Ö, und gab reichlich 
Gelegenheit, den verlorenen Schlaf nachzuho-
len. Tagsüber konnte wer wollte, sich dem 
reichhaltigen Programm widmen – entweder die
Seele einfach baumeln lassen oder sich auf den
morgigen Tag, dem Besuch von Geiranger mental
vorzubereiten. 

Ich nutze hier die Gelegenheit endlich 
einmal unseren Küchenchef und „Gaumen-
schmeichler“ Frank Hofmann, der vor zwei
Tagen auf dem Pooldeck eine Kochdemon-
stration gegeben hatte und uns in die Geheim-
nisse der Zubereitung des Graved Lachses 
einweihte, kurz vorzustellen. 

Wenn sich der Küchenmeister, 1964 in Stuttgart
geboren, in den Restaurants mit den Passagie-
ren unterhielt, war er schon wegen seiner Größe
(1.90 Meter) nicht zu übersehen. 
Nach seiner klassischen Kochausbildung in
Stuttgart ging er auf Wanderschaft um weitere
Berufserfahrungen und neue Anregungen im In-
und Ausland zu sammeln, sowie sich eine pesön-
liche Handschrift zu schaffen. Schweiz, Austra-
lien und Neuseeland sind einige Stationen. 1988
ging er erstmalig auf ein Kreuzfahrtschiff. 

Dann absolvierte er inzwischen „seinen Küchen-
meister“ in Baden-Baden erfolgreich, um zu
jener Zeit auf dem einstigen Traumschiff 
MS Berlin und auf der privaten Luxusyacht eines
saudi-arabischen Milliardärs, Lady Moura zu 
arbeiten. 2012 stieg er als Souschef auf der 
MS Albatros ein und bereits ein halbes Jahr spä-
ter kam die Berufung zum Küchenchef – und ist
seither Boss einer 50-köpfigen Küchen-Brigade.

Frank Hofmann, umsichtig und kreativ, ist 
keineswegs menschenscheu. Es kommt vor, dass
seine Warteliste manchmal mehr als 50 Gäste
zählt, die gern sein Arbeitsbereich einmal 
anschauen wollten. Soweit seine Agenda. 
Hier folgt nun ein Blick ins „Buffet Magnifique“
– es ist ein Ausflug ins Schlaraffenland. 

Der heutige Abend steht ganz und gar im
Zeichen des Genusses und der Geselligkeit.
Fisch, Fleisch, Salate und Früchte waren liebe-
voll und gekonnt dekoriert – ob Pasteten, 
„Hummer satt“, Räucherfisch oder Süßspeisen



und Käse-Variationen, das Herz und der Gaumen
eines jeden Feinschmeckers kamen voll auf ihre
Kosten. Roberta, die von der TV-Doku-Serie
(Phoenix: „Lust auf Meer“) bekannte Patisserie-
Chefin (echt Frankfurter Mädchen) zeigte ihr
Können. Manch einem kneifte schon beim 
Anblick der Hosenbund – so viele kleine und
große Leckereien!

Der nächste Tag bot uns wieder einen Höhe-
punkt, kein kulinarisches sondern ein optisches
Highlight – wir befanden uns auf der Anfahrt
zum dÉáê~åÖÉêÑàçêÇ, dem „König und Juwel
aller Fjorde“, der seit 2005 zum UNESCO-
Weltnaturerbe gehört. Erfahrene Kreuzfahrer und 

Einsteiger, alle fieberten dieser Begegnung 
entgegen. 

Da waren Reinhard und Ursula vom Boden-
see, die just ihre erste Kreuzfahrt machten und
begeistert waren. Ebenfalls Thomas und Dagmar,
die durch „Sponsoring by Mama“ diese Reise 
ermöglicht bekamen und angetan von den faszi-
nierenden Einblicken in die Schönheit der 
Felsformationen, vom nahezu menschenleeren
Ufersaum und der Wasserfälle der Fjorde beein-
druckt waren. 

Fragen Sie mich nicht, warum Norwegen so 
attraktiv ist – ist es die fehlende Großstadt-
hektik, die Einschränkung des Alltagsstresses
oder einfach die himmlische Ruhe, und die 
malerische Natur mit dem Phänomen der magi-
schen Mitternachtssonne? Gehört zur Romantik
nicht manchmal auch ein wenig Einsamkeit, die
wir hier und da entdeckten? Welche Naturereig-
nisse sich auch darbieten, die Spannung eines
jeden Moments möchte man mit den Händen
greifen und auf Festplatte speichern. 

Auf der Fahrt zur idyllisch gelegenen Ortschaft
Geiranger sahen wir in schwindelerregender
Höhe Einödhöfe und mit Gras bewachsene Alm-
hütten, die teils wie Schwalbennester
an den Hängen kleben. Sie waren frü-
her teilweise nur mit Leitern zu errei-
chen (damit verhinderte man den
Zutritt der Steuereintreiber). 
Einige kleinere Motorboote begleite-
ten uns auf dem königlichen Fjord
aller Fjorde Norwegens mit Tagesaus-
flüglern. Vor dem Ostende des 
Geirangerfjords, der ein 15 Kilometer

langer Seitenarm des Storfjords ist, an seiner
charakteristischen S-Kurve sah man seine präch-
tigen Wasserfälle: „Die sieben Schwestern“ und
den „Brautschleier“. 

Die Fahrt durch die imposante Wasserstraße, 
die in einem lindgrünen See endet und von
nicht minder majestätischen, teils mit Schnee
bedeckten, Tausendern umgeben ist, bringt
jeden Besucher zum Schwärmen. 

Hier in Geiranger, wo sich die Welt trifft,
wohnen nur 300 Einwohner, aber… heute sind
hier gerade zwei Kreuzfahrtschiffe vor Anker 
gegangen. Es war zu hören, dass nicht selten bis
zu vier große Kreuzfahrtschiffe an einem Tag 



Geiranger anlaufen – im Jahr bis zu 200 Schiffe,
das sind ungefähr 700.000 Gäste, nur von den
Cruiselinern. Hinzu kommen noch die Indivi-
dual-Touristen mit Caravans und mit Bussen 
anreisenden Besucher. Der kleine Ort ist im
Sommer voll in touristischer Hand. Er bietet
alles was Besucher anscheinend benötigen – vor
allem Souvenirläden, Gastronomie, Supermarkt

für Campinggäste und etliche Hotels. 
Vom Phoenix-Reisebüro wurden neben dem

Kayaking für sportliche Gäste noch drei Bus-
touren angeboten. Hier muss ich einfach einmal
den fleißigen Bordfotografen ein großes Lob
aussprechen, denn wo auch immer sich Gelegen-
heiten boten, sie waren zur Stelle, um persön-
liche Eindrücke – Begegnung mit Kapitän Mats

Nelson, mit Neptun und Gefolge bei der Polar-
taufe oder jetzt beim Landgang in Geiranger, 
wo sich zwei Mitarbeiter als Troll und Wikinger
verkleidet hatten, um einen lustigen Schnapp-
schuss mit den Passagieren festzuhalten. 

Mein Ausflug führte mich zum Fjordzentrum, 
auf den 1.500 Meter hohen Berg Dalsnibba und
zur „Ørnevegen“, der Adlerkehre. Nördlich vom
Ort über elf Serpentinen zum in 600 Meter Höhe

liegenden View-Point. Von dort hat der Besucher
einen herrlichen Blick in den Fjord, auf die
grandiose Berglandschaft und zum „Sieben-
Schwester“-Wasserfall. 

Unser Besuch des Fjordcentrums, wo eine in-
formative Diashow über die Region in allen vier
Jahreszeiten gezeigt wurde, war aufschlussreich.
Aber zeitlich leider für meine Gruppe nachteilig,
da unsere Tour über die Mautstraße zum thro-
nenden Berggipfel Dalsnibba zuletzt startete.
Dennoch, ein „Muss“ für jeden Besucher, blieb
mir diese Sightseeingtour auf den „Nibbevegen“
mit seinen unzähligen Spitzkehren in bester Er-
innerung – die Berglandschaft, das Hotel Djup-
vatnet 1.040 Meter hoch am gleichnamigen See
gelegen und nach weiteren fünf Kilometern
einen wolkenverhangenen Gipfel. Da gab es un-
zählige „Steinmännchen“ zu sehen, die angeb-
lich vor Trollen schützen und das Wiederkommen
garantieren. Wirklich schade, aber es regnete
Bindfäden. 

Bei unserer Rückfahrt über die Haarnadel-
kehren der Straße wurde ein kurzer Fotostopp
am „Flydalsjuvet“, Aussichtsfelsen der Königin-
nen gemacht. Es gibt wohl kaum einen Norwe-
gen-Bildband, der nicht eine Aufnahme dieses
spektakulären Aussichtspunkts enthält. Obwohl
keine Sonne schien, der Ausblick war aufsehen-
erregend und wurde von PKWs und Bussen stän-
dig angefahren. Auch hier macht der Massen-
tourismus nicht Halt. Doch der außergewöhn-
liche Panoramablick und die laut schnatternde
Japaner blieben mir in bester Erinnerung. 

Es ging an dem Gedenkstein von Kaiser 
Wilhelm II vorbei, er besuchte mit seiner Yacht
Hohenzollern den Geirangerfjord gleich achtmal.
Weiter führte der Weg vorbei am größten und
familiengeführten Hotel Union Geiranger und an
einem kleinen Kirchlein, das mit seiner unge-
wöhnlich achteckigen Architektur und seiner



Lage auf einer Anhöhe mit freie Sicht zum Fjord
interessant ist. Es sind Gebiete, die wir sahen,
die man gar nicht mit Worten beschreiben kann
– es bleiben immer nur Bruchstücke dessen, was
unsere visuelle Wahrnehmung erregte. Man muss
es selbst erlebt haben! 

Wir waren mittlerweile am Fähranleger ange-
kommen und fuhren in entgegengesetzter Rich-
tung der Adlerkehre entgegen. Beim
ausgebauten Aussichtsplateau wurden wir mit
einem fulminanten Blick belohnt. Hier oder auf
dem Königinnen-Plateau übermannt einem das

Gefühl, dass man inmitten dieser Naturschön-
heit der Glückseligkeit ganz nah ist. 

Um 20.00 Uhr wird MS Albatros landseitig
mit lauten Böllerschüssen verabschiedet – 
Kapitän Mats grüßt mit drei langgezogenen 
Signalen des kräftigen Typhons zurück. 

Nach 233 sm wurde tags drauf in den 
Mittagsstunden unser nächstes Ziel, die mit
250.000 Einwohnern zählende zweitgrößte 
von der UNESCO geschützter Stadt Norwegens
erreicht.

Punkt 12.00 Uhr lagen wir am Kai der altehr-
würdigen Hansestadt _ÉêÖÉå, mit drei weite-
ren Cruisern nebst einigen Bohrinsel-Versorgern
war der Hafen randvoll. Trotz der feuchten 
Witterung nahm ich diesmal das Mittagsessen
am Lido-Lunch-Buffet ein. Als „Schmankerl“ 
gab es aus der Riesenpfanne köstlich würzig-
schmeckende Käsespätzle.  Wer wollte, der
konnte mittags sich auch das Essen aus der
Mannschaftsküche bestellen. 

Die Einlaufzeremonie war zu interessant, 
als dass ich darauf hätte verzichten wollen. 
Im Angebot des Phoenix-Reisebüros standen
fünf Ausflüge. 

Ich zog es vor, die Partnerstadt von Lübeck
und Rostock selbst auf Schusters Rappen zu 
erkunden – und erlebte eine Überraschung. 
Die Tischstewardess Olga und Reiseleiterin Sonja
von meiner letzten Ostseekreuzfahrt traf ich 
bei meinem Weg in die Altstadt, vorbei an der
aus dem 12. Jh. stammenden Festungsanlage 

Bergenhus. Siehe, wie klein doch die Welt – und
wie schön die Geburtsstadt des Komponisten 
Edvard Grieg ist. Diese internationale Stadt
blickt auf eine lange teils sehr bewegte Vergan-
genheit zurück – wo bereits 1360 Handels-
kontore der Hanse gegründet wurden. 



Es ist auch der Start- und Zielhafen der Hurtig-
ruten-Schiffe. Hier an der Ostseite der Bucht
Vågen, den Handelshäusern, den „Tyskebryggen“
(deutscher Kai) konnte man ein wenig Hafenflair
genießen. Wenn der Volksmund sagt, dass in
Bergen die Kinder mit Gummischuhen geboren
werden, so stimmt es nur halbwegs – die Sonne
meldete sich am Nachmittag und streichelte die
Seelen aller Besucher. 

Die bunt angemalten Holzhäuser an der 
Hafenfront galten früher als Speicher- und
Wohnhäuser der Kaufleute. Heute haben sich in
den teils windschiefen Bauten und in den und
dahinter liegenden verwinkelten Gassen Gale-
rien, Souvenir-und Juwelierläden wie Tagescafés 
eingerichtet. Dort sah ich auch Luxusyachten
und neben den quirligen Hafenfähren eröffnete
sich der traditionelle „Torget“, der farbenfrohe

Marktplatz. Ich sage Ihnen: „Lecker, lecker“,
welch eine Vielfalt dort angepriesen wurde – 
Gemüse, Obst, Blumen, Meeresfrüchte, frischer
Fisch wie Lachs, auch in den unterschiedlichsten
Variationen mariniert, Garnelen, Muscheln und
Krabben. 

Bei diesem Angebot frohlockt das Gemüt
eines jeden Fischfreaks. Vom touristischen Herz
der Hansestadt gelangt man zur naheliegenden
Talstation der „Fløibahn“, Standseilbahn, die im
15-Minuten-Takt zum Gipfel des 320 Meter
hohen Hausbergs Fløyen fährt. Eine Fahrt dauert
um die fünf bis acht Minuten – auch wenn man
von einer großen Plattform eine fantastische
Aussicht hat – die liebe Zeit reichte nicht mehr.
Angetan von den vielen Eindrücken eines wun-
derschönen Tages kehrte ich zurück aufs Schiff. 

Am Abend wollte ich die stimmungsvolle Sail
Away Party und zuvor das lukullische Skandina-
vische Abendessen auf keinen Fall versäumen.
Das Auslaufen entlang der malerischen Fjord-
küste bereitete mir einen wahrhaft unvergess-
lichen Abschied von Norwegen – Kurs Heimat
liegt an! 

Showtime goes on: In der Atlantik Lounge
startete um 21.15 Uhr „Hollywood & Co“. 
Filmmusik eines Jahrhunderts – mit Gesang und
Tanz: „James Bond“, „Blondinen bevorzugt“ bis 
„Sister Act“ und „Grease!“ Das Bordtheater war



gut besucht, der Cocktail war wie immer gut;
auch das gesamte MS Albatros-Showensemble
zeigte sich von seiner besten Seite. Wer meinte,
es wäre Zeit in die „Koje“ zu gehen, der irrte
sich aber gewaltig – der nächste Treff war 
wieder einmal die Casablanca- und Harry’s Bar,
wo wir Gäste auf dem „Walk of fame“ lustwan-
deln konnten. Alle Passagiere die in „Black &
White“-Kleidung erschienen, erhielten einen
Hollywood-Wodka – gratis!

Es folgten der letzte pÉÉí~Ö=und ein volles 
Tagesprogramm – so mit einem „Maritimen“ 
Abschieds- Frühschoppen mit DJ und Entertainer
Angelo auf dem Lido-Deck. 

Wer wollte, der orderte ein Helles Benediktiner
Weizen (für nur 2,50 €) oder vergnügte sich 
anderweitig. 

Es wurde eine Textsammlung von Seemanns-
liedern herumgereicht und der große 
MS Albatros-Passagierchor stimmte kräftig mit
an: „Seemann, lass das Träumen…“, „Nimm uns
mit Kapitän auf die Reise…“ oder den Kalauer
von Klaus & Klaus: „An der Nordseeküste…“! 

Die Stimmung gipfelte in den höchsten
Tönen, auch das Wetter zeigte sich von seiner
schönsten Seite. 

Die Verlosung der Seekarte brachte ein gutes
Salär in den Crew-Fond, aber der glückliche 
Gewinner gab sich nicht zu erkennen. 

Nach dem Mittagsmahl bat Videomann Gil
zum fröhlichen Gruppenwinken am Swimming-
pool. Man merkte, dass die sich Reise dem Ende
näherte – so lag dem Tagesprogramm ein 
Informationsblatt für die Ausschiffung bei: 
Bezahlung der Rechnung, Lunchboxen, Danke-
schön-Briefumschläge und das Handling der 
farbigen Kofferanhänger. 

Es folgten Tee- und Kaffeestunde, dort wur-
den wir mit frisch gebackenen Waffeln verwöhnt
und Sofie und Frederik spielten ein letztes Mal
„Glücksfee“ beim Bingo! 

Für 17.30 und 18.30 Uhr baten Kapitän 
Mats Nelson, die Schiffsleitung sowie der 
Kreuzfahrtdirektor und das Phoenix-Team zum
Abschieds-Cocktail – mit dem Bekleidungs-
vorschlag: Elegant. 

Es wurde feierlich in der Atlantik Lounge 
und auch ein klein wenig Wehmut klang durch.
Bei den Passagieren, dass die wunderschöne
Reise dem Ende zu geht, ebenfalls beim 
Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss, er ging von
der MS Albatros, um seinen Vaterschaftsurlaub
anzutreten. 

Bevor es aber endgültig von Bord ging 
standen noch zwei große gesellschaftliche und
kulinarische Höhepunkte an: Zum einen „Die
Welt zu Gast bei Phoenix“, eine Abschiedsshow
aller Künstler dieser Reise und eben ein letztes
Mal zeigte Küchenchef Hofmann mit dem 
festlichen łc~êÉïÉääJaáååÉê=seine kreativ-
kulinarischen Künste – die ich Ihnen nicht 
vorenthalten möchte. 

Als Kalte Vorspeise konnte gewählt werden:
Rindfleisch Tatar medium gewürzt und mit
edlem Cognac abgeschmeckt – serviert mit
Schalotten, Cornichons, ein Zweig Petersilie und
einer Toast-Hippe. Alternativ wurde eine Lachs-
terrine mit buntem Salatbouquette und einer
raffiniert abgestimmten Honig-Senf-Sauce 
angeboten. 
Es ging weiter mit Suppen, einer Tomatenessenz
mit Kräuter-Quark-Klößchen oder einer Kartof-
fel-Meerrettichsuppe mit Apfelsahne. 
Dem folgte eine warme Vorspeise: Panzerotti mit
frischen Pilzen, Pestorahm und Parmesanraspel
– Liebhaber leckerer Teigspeisen kamen voll auf
ihre Kosten! 
Zwischen den Speisen war ein lecker erfrischen-
des Sorbet willkommen: Zitronensorbet mit Blue
Curaçao. Den märchenhaften Vorspeisen folgten



als Hauptspeisen: In Mango-Curry-Soja-Lack 
gegartes Filet von der Rotbarbe, serviert auf
Knoblauchspinat, mit Tomaten-Risotto und
Sauce Hollandaise. Als Fleischspeisen konnte
man wählen: Rinderfilet Wellington, ein zartes
in Blätterteig gegartes Filet auf Pfefferrahm-
sauce mit Birnenkartoffeln und Romanescorös-
chen – es hätte seiner Durchlaucht Herzog
Wellington sicherlich auch gemundet! Alternativ
konnte der Gast sich Tranchen der rosa gebrate-

nen Entenbrust an mit Grand Marnier parfümier-
ten Orangensauce mit Apfel-Rotkohl und Kartof-
felkroketten servieren lassen. Und nicht zu
vergessen, dazu stets einen edlen Tropfen als
Tischwein. 

Den kulinarischen Höhepunkt, deswegen
wurde auch der Hinweis gegeben, einen Fotoap-
parat mitzunehmen, bildete die „Baked Alaska“
mit warmem Beerenkompott – besser bekannt
als Parade mit „Eisbomben – illuminiert mit 
funkensprühenden Kerzen“. 

Zum Abschluss wurden auch Kaffee, Tee mit
Petit Fours gereicht. Auch wenn ich mich
wiederhole, dass Essen war wirklich von großer
Reichhaltigkeit und bester Qualität – vom 
Frühstück bis zum Late Night Snack, es konnte
sich wirklich keiner beschweren! 

q~Ö=NQ=ÇÉê=oÉáëÉ, und die Heimat hat
uns wieder. Die Koffer sollten um 02.00 Uhr 
entsprechend der Heimreise farbig markiert auf
den Gang stehen – und ein letztes „Guten Mor-
gen MS Albatros“ erklang mit der Weckmelodie
„Et les oiseaux chantainet“. Abschließend ließ
ich mir ein Lachs-Frühstück schmecken. 

Ab 08.30 Uhr hatte die Kabine frei zu sein
und eine Stunde später begann die Ausschif-
fung. 

Nun ein letztes „Lebewohl“ den liebgewon-
nenen Tischnachbarn wie Steward Eric und Trai-
nee Gloria, dann ist Zeit das Schiff zu verlassen
– nein halt Stopp, an der Rezeption ist noch 
das neue Bordbuch abholen, dann ist es soweit! 

Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss lässt es
sich an der Gangway nicht nehmen und verab-
schiedete jeden Gast mit persönlichem Hand-
schlag. 
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von bis sm

Bemerhaven (D) Stavanger (N) 374
Stavanger Skjolden 248
Skjolden Fjærland 66
Fjærland Svolær 598
Svolær Stokmarknes 69,5
Stokmarknes Honningsvag 343,8
Honningsvag Kirkenes 174,7
Kirkenes Hammerfest 235,1
Hammerfest Lyngseidet 110
Lyngseidet Tromsø 65
Tromsø Geiranger 671,9
Geiranger Bergen 232,7
Bergen (N) Bremerhaven (D) 438,4

Seemeilen gesamt ca. 3.627

= Kilometer gesamt ca. 6.717
(1 Seemeile = 1.852 Kilometer)

Mit Dank für die zwei vergangenen Wo-
chen, in denen wir auf dieser grandiosen
Reise in die Welt der norwegischen Fjorde
bis zum Nordkap an Bord der MS Albatros
viel Spaß hatten und vieles erleben konn-
ten, fiel mir das Abschiednehmen wirklich
nicht leicht. 

Vielen Dank und Anerkennung dem
Phoenixteam, die mir diese Kreuzfahrt 
so angenehm wie möglich gestaltet haben,
es ist mit Sicherheit der Beginn einer 
unendlichen Freundschaft!

aáÉ=ëÅÜ∏åëíÉå=càçêÇÉ
kçêïÉÖÉåë=ìåÇ=Ç~ë=kçêÇâ~é
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