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Liebe AIDA Gäste,

mit der Titelstory des aktuellen AIDA Magazins ab Seite 32 werfen wir einen Blick in die Geschichte und damit 
auf die Wurzeln, aus denen unser Unternehmen gewachsen ist. Sie hat mich inspiriert, einmal wieder in den alten 
Katalogen von früher zu blättern und mir Fotos und Architekturzeichnungen von damals anzusehen. Ich höre mir 
ebenso gern die Anekdoten der Kollegen an, die schon die ersten AIDA Schiffe erfolgreich über die Weltmeere 
steuerten. In unserer schnelllebigen Zeit sollte man viel öfter auch einmal einen Blick zurückwerfen. Nur wer 
weiß, wo er herkommt, kann entscheiden, wo die Reise hingeht. Knapp 20 Jahre liegen zwischen AIDAcara und 
AIDAprima, dem jüngsten Schiff unserer neuesten Schiffsgeneration, die Sie mit einem völlig neuen Kreuz-
fahrterlebnis begeistern wird. Mit einem noch breiteren Angebot an Service, Vielfalt, Raum und Individualität. 
Auf den folgenden 100 Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in die große Vielfalt der AIDA Welt. 
Lesen Sie zum Beispiel auf Seite 26 mehr über das neue Entertainment-Konzept an Bord oder einen spannenden 
Reisebericht unseres vielleicht jüngsten Fans Isabella auf Seite 60. Viel Spaß beim Entdecken!

Ihr Michael Ungerer
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NEWS AUS DER AIDA WELT

Beim Annual Dinner des Kreuzfahrt-
verbands CLIA Deutschland am 27. 
Oktober 2014 in Hamburg wurde der 
Deutsche Kreuz fahrtpreis 2015 in den 
Kategorien „Bestes Restaurant“ und 
„Bestes Unterhaltungsprogramm“ an 
AIDA verliehen. Der Deutsche Kreuz-
fahrtpreis prämiert jährlich die besten 
Leistungen der internationalen Kreuz-
fahrtbranche. Seit 2011 ist der Award 
der offizielle Preis des „Köhler Guide 
Kreuzfahrt“.

DEUTSCHER  

KREUZFAHRTPREIS

2015
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NEWS AUS DER AIDA WELT

Robert-Nippoldt-Minis

Viele AIDA Gäste lieben die Kunst von Robert Nippoldt. Ab sofort gibt es auf allen AIDA 
Schiffen Siebdrucke im Kleinformat: 24 mal 30 Zentimeter groß sind die Motive im Passe-
partout. Sie können für 35 Euro mit ins Handgepäck und bleiben eines der kunstvollsten 
Souvenirs, das Sie auf einer AIDA Reise bekommen können.  

Erfolgreiches Engagement 

zwischen Ökologie und 

Ökonomie: der B.A.U.M.-

Umweltpreis 2014

AIDAvita:  

zahlreiche Neuerungen  

nach der Werft

AIDA President Michael Ungerer und  
Dr. Monika Griefahn, Direktorin für Um-
welt und Gesellschaft bei AIDA Cruises, 
haben am 29. September 2014 den renom-
mierten B.A.U.M.-Umweltpreis in der Ka-
tegorie „Großunternehmen“ entgegenge-
nommen. Die Verleihung fand im Rahmen 
der Jahrestagung zum 30. Jubiläum von 
B.A.U.M. e. V. in Hamburg statt. „Mit un-
serem Preis zeichnen wir diejenigen aus, 
die den Spagat zwischen Ökonomie und 
Ökologie meistern. Sie schlagen dank ihres 
Engagements eine heute immer tragfähige-
re Brücke zwischen Umwelt und Wirt-
schaft. So wachsen beide nachhaltig zu-
sammen. Dabei würdigen wir in erster 
Linie die Macher, aber zugleich auch die 
Institutionen, in denen sie wirken können“, 
so Prof. Dr. Maximilian Gege, B.A.U.M.-
Mitbegründer und -Vorsitzender. „Für mich 
persönlich zählt: Umweltschutz und wirt-
schaftlicher Erfolg sind kein Widerspruch. 
Im Gegenteil! Zu einem perfekten Urlaub-
serlebnis gehören auch eine intakte Natur 
und saubere Meere. Das ist die Grundlage 
unseres Geschäfts und dafür setzen wir uns 
ein“, sagte Michael Ungerer anlässlich der 
Preisverleihung. „Wir freuen uns über den 
B.A.U.M.-Umweltpreis und verstehen ihn 
zugleich als Ansporn.“

Nach ihrem planmäßigen Werftaufent-
halt vom 3. bis 9. November 2014 bei 
Cantiere del Mediterraneo in Neapel 
(Italien) erwarten die AIDAvita Gäste 
noch mehr attraktive Angebote an Bord. 
Neben turnusmäßigen Klasse- und 
Wartungsarbeiten erhielt mit AIDAvita 
bereits das dritte Schiff der AIDA Flot-
te erste Installationen für ein mehrstu-
figes Filtersystem zur Abgasnachbe-
handlung. Außerdem erstrahlen viele 
öffentliche Bereiche in neuem Glanz. 
Ein Highlight sind die beiden neuen 
Seaside-Lounges im Außenbereich der 
Anytime Bar auf Deck 10. Sie begeis-
tern mit sensationellem Seeblick und 
sind der beste Platz, um in der kom-
menden Wintersaison einen Sundow-
ner oder lauschige Karibiknächte an 
Bord zu genießen. Der neu gestaltete 

und vergrößerte Body & Soul Sport Be-
reich bietet Fitnessfans eine noch grö-

ßere Anzahl an Geräten, um Kraft und 
Ausdauer zu trainieren. Neu sind auch digi-

tale Fotokioske und der Look des AIDA Shops. 
Besonderer Blickfang dort: ein Segelboot, auf dem 

die AIDA Fanartikel präsentiert werden.
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ist ein wichtiger Markt für uns, in dem wir 
uns auch weiter engagieren wollen“,  so 
 Dominika Lange. Der Swiss Travel Award 
wird vom touristischen Fachmagazin „ Travel 
Inside“ verliehen. Die Bewertung  erfolgte 
über eine repräsentative Online- Befragung, 
in der die Reiseprofis ihre  bevorzugten 
Anbieter sowie deren Be wertung abgeben 
konnten. Ausgewertet wurden die Daten 
durch die beiden Marktforschungsspezia-
listen Dr. Rolf Hintermann und Sonja We-
dekind.

Kinderreiseführer von  

AIDA erschienen

AIDA ist  

Service-Champion 2014

8 

Die AIDA Clubbies sind die großen Hel-
den bei den kleinen Gästen an Bord der 
AIDA Schiffe. Sie heißen Alwine, Itzi, 
Dodo und Achwasachwas und sorgen für 
jede Menge Spaß auf jeder Kreuzfahrt. Un-
ter dem Titel „Vier Freunde auf Reisen“ 
sind erstmals Kinderreiseführer mit den 
Clubbies in der Hauptrolle erschienen. Zu-
sammen mit den vier Freunden entdecken 
Kinder die Kanaren und Norwegen. In den 
Büchern werden Geografie, Sprache, Se-
henswürdigkeiten und Besonderheiten auf 
den AIDA Routen in bunte Geschichten 
rund um die Abenteuer der vier Clubbies 
eingebettet. Alle Kinder, die am Kids Club 
Programm teilnehmen, erhalten ihr persön-
liches Exemplar kostenlos. 

Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA 
Cruises ist zum vierten Mal in Fol-
ge als Service-Champion ausge-
zeichnet worden. In der Kategorie 
„Kreuzfahrten“ hat sich AIDA er-
neut den ersten Platz und damit den 
Gold-Rang in Deutschlands größ-
tem Service-Ranking gesichert. 
„Vier Jahre in Folge der Service-
Marktführer im deutschen Kreuz-
fahrtbereich zu sein, ist ein groß-
artiges Ergebnis und Ansporn für 
uns, unser Service versprechen ge-
genüber unseren Gästen weiter ein-
zulösen“, sagt AIDA President  
Michael  Ungerer. AIDA Cruises sieht 
die Auszeichnung als Bestätigung  
für die Gästezufriedenheit. Das  
Service-Ranking wurde von der 
Goethe-Universität in Frankfurt/
Main, der „WELT“ und dem Markt-
forschungsunternehmen ServiceVa-
lue GmbH durchgeführt. Hinter der 
breit angelegten Kundenbefragung 
zum erlebten Service stehen rund 
eine Million Kundenurteile zu 
1.519 Unternehmen in 188 Bran-
chen. In der Gruppe „Kreuzfahr-
ten“ wurden neun Anbieter auf 
Herz und Nieren geprüft.

NEWS AUS DER AIDA WELT

Die Smartphone-App von AIDA Cruises 
wurde von 2.500 „WELT“-Lesern und Mit-
gliedern des Travel Industry Club in einem 
öffentlichen Online-Voting zur „Best Travel 
Industry App – Mobile Services 2014“ ge-
wählt. Mit der für iOS und Android entwi-
ckelten kostenlosen Hybrid-App erkundet 
der Nutzer mit Fingerbewegungen zahlrei-
che Routen, Häfen und Ausflugsziele der 
AIDA Schiffe, er findet die exakte Position 
sowie aktuelle Webcam-Bilder und Wetter-
daten. Mehr als 800 Panoramabilder laden 
zu einem virtuellen 360°-Rundgang über die 
Decks ein, und auch die Buchung von Rei-
sen kann mobil erfolgen. Bereits zum sieb-
ten Mal hat die deutsche Reise industrie die 
überzeugendsten touristischen Persönlich-
keiten, Unternehmen, Produkte und Kam-
pagnen des Jahres gewählt. 

Swiss Travel Award:  

Reisebüros wählen  

AIDA zum besten 

Kreuzfahrt unternehmen

Am Abend des 30. Oktober 2014 wurden im 
Kongresshaus Zürich erstmals die Swiss 
Travel Awards verliehen. Sieger in der Ka-
tegorie „Kreuzfahrt“ ist AIDA Cruises. Auf 
Platz 1 gewählt wurde das Kreuzfahrt-
unternehmen von den Reisebüros der 
deutschsprachigen Schweiz. Dominika 
Lange, Manager International Sales bei 
AIDA Cruises, nahm den Award stellver-
tretend für das Kreuzfahrtunternehmen 
entgegen. „Wir sind sehr stolz, dass wir 
diesen Preis gewonnen haben. Die Schweiz 

AIDA Smartphone-App  

vom Travel Industry Club 

ausgezeichnet
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„Hummel“  

versorgt AIDA Schiffe  

mit Strom

weis, dass Umweltschutz und wirtschaftli-
che Interessen für uns kein Widerspruch 
sind.“ Dank des Einsatzes des schwim-
menden Flüssiggaskraftwerks wird der 
Emissions- und Partikelausstoß er heblich 
reduziert. Im Vergleich zur Nutzung von 
herkömmlichem Marinediesel mit 0,1 Pro-
zent Schwefelanteil werden keine Schwe-
feloxide und keine Rußpar tikel mehr aus-
gestoßen. Die Emission von Stickoxiden 
verringert sich um bis zu 80 Prozent, der 
Ausstoß von Kohlendioxid um 30 Prozent. 
Im Rahmen der Taufe wurde erstmals auch 
erfolgreich die Steckverbindung zwischen 
der LNG-Hybrid-Barge und AIDAsol ge-
testet. Geplant ist, dass AIDAsol mit dem 
Start der neuen Kreuzfahrtsaison im Früh-
jahr 2015 während ihrer Liegezeit im 
Hamburger Hafen testweise mit Strom ver-
sorgt wird, der aus Flüssigerdgas (LNG) 
produziert wurde. 

AIDA Magazin 9

NEWS AUS DER AIDA WELT
Die weltweit erste LNG-Hybrid Barge der 
Firma Becker Marine Systems wurde am 
18. Oktober 2014 in der HafenCity Ham-
burg auf den Namen „Hummel“ getauft. 
Taufpatin des schwimmenden Flüssiggas-
kraftwerks zur umweltfreundlichen En  er-
gieversorgung von Kreuzfahrtschiffen ist 
Dr. Monika Griefahn, Direktorin für  Umwelt 
und Gesellschaft bei AIDA Cruises. Die 
Mitbegründerin von Greenpeace Deutsch-
land und ehemalige Umweltministerin des 
Landes Niedersachsen engagiert sich seit 
mehr als 30 Jahren für Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz. „Mit diesem Pilotprojekt 
setzen Becker Marine Systems und AIDA 
Cruises gemeinsam ein Zeichen für den 
Umwelt- und Klimaschutz, nicht nur für 
die Hansestadt Hamburg, sondern für die 
gesamte maritime Industrie“, sagte AIDA 
President Michael Ungerer. „Mit der LNG-
Hybrid-Barge stellen wir erneut unter Be-
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MESSENGER BAG
19,95 Euro

Kaum eine Tasche ist bei uns so beliebt wie 
Messenger Bags. Einfach alles können wir 
darin verstauen. Büro, AIDA Urlaub, Fahrrad
trip – diese Taschen machen einfach alles mit. 

QUIETSCHEENTCHEN WORLD
6,95 Euro

Ja, auch im Jahr 2015 sind Quietscheentchen 
immer noch in. Mit dieser Ente erfüllen Sie 
sich und Ihren Kindern zudem einen Bildungs
auftrag, denn sie ist ein schwimmender Mini
globus.

Wir machen Ihr Leben bunter – und vor allem praktischer. Schauen Sie einmal 
welche Dinge wir uns für Sie ausgedacht haben! Alle Neuheiten sind ab sofort 
in den AIDA Shops erhältlich.

AIDA FÜR JEDEN TAG

10 AIDA Magazin

KIDS-LANYARD 
4,95 Euro

Ein Traum in Rosa für alle kleinen AIDA Fans, 
die ganz groß Urlaub machen wollen. Dank 
guter Qualität auch nach dem Urlaub noch pri
ma als Schlüsselband für Schlüsselkinder oder 
für Mama.

BRUSTBEUTEL
9,95 Euro

Man mag sich darüber streiten, ob ein Brust
beutel schick ist oder nicht – auf jeden Fall ist 
er praktisch. Alles, was Ihnen wichtig ist, tra
gen Sie direkt über dem Herzen – der perfekte 
Begleiter für Spaziergänge.

FLASCHENVERSCHLUSS
7,95 Euro

Stoßen Sie mit uns an auf einen gelungenen 
AIDA Urlaub! Wenn der Sekt auch morgen noch 
erfrischend prickeln soll, ist der Flaschenver
schluss mit AIDA Logo zur Stelle. Einfach drauf
stöpseln, fertig, Prost! 

TASCHENSCHIRM
12,95 Euro

Im Regen wollen wir Sie nicht stehen lassen. 
Deshalb gibt es diesen praktischen Urlaubs
schirm mit integrierter GuteLauneFunktion. 
Wer damit nicht an die schönen Tage auf AIDA 
denkt, ist selbst schuld.
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Text: Jana Rauschenbach Foto: Christoph Mack 13

EIN ORT FÜR DAS SÜSSE NICHTSTUN

Strandkörbe sind Miniaturausgaben von Strandhäusern. Sie schützen vor Wind und 

Sonne, umarmen uns mit  Gemütlichkeit und perfektionieren das süße Nichtstun. Jetzt 

gibt es einen AIDA Strandkorb, der ein kleines Stück Urlaub nach Hause holt. 

Dirk Mund hat es gut: Er führt ein Strandkorbunternehmen. 
Strandkörbe an sich haben seit jeher eine positive Wirkung auf 
Menschen. Wir mögen sie, weil sie einfach für alles gut sind: gut 
gegen zu viel Wind, gut gegen zu viel Sonne, perfekt, wenn man 
selbst ein Stück zu viel ist. Bei guter Pflege hält so ein Korb fast 
20 Jahre, sagt Dirk Mund – und der muss es schließlich wissen. Er 
baut seit kurzer Zeit auch Strandkörbe für AIDA – und seit länge-
rer Zeit Strandkörbe, die Ost- und Nordsee trotzen. Wer seinen 
Strandkorb direkt ins heimische Wohnzimmer einziehen lässt, hat 
sogar länger etwas von ihm, denn dort gibt es eher selten Wind und 
Wellen. Und wenn doch, machen eine spezielle Rahmenkonstruk-
tion, eine sorgfältige Oberflächenbehandlung und Verstärkungen 
in Untergestell und Haube die Korbwerk-Körbe zu Felsen in der 
Brandung – im wahrsten Sinne des Wortes. Sieben Jahre Garantie 
gibt Chef Dirk Mund seinen Käufern auf Holz und Geflecht. Und 
er vertraut dabei auf die gute Handwerksarbeit von Betriebsleiter 
Matthias Krüger, der selbst seit 1978 dabei ist. Er hat nach dem 
Abitur angefangen und sich Stück für Stück nach oben gearbeitet. 
„Eigentlich bin ich unwichtig“, sagt er. „Die Körbe zählen.“ Dann 
berichtet er von der aufwendigen Flechtarbeit, die er als einzige 
Station niemals selbst übernehmen konnte. „Wir flechten unsere 
Körbe auf traditionelle Art und Weise. Das kann nicht jeder. Da-
mals zu DDR-Zeiten war das ein Ausbildungsberuf.“ Heute gibt es 
bei Korbwerk nur noch einen traditionell ausgebildeten „Korbma-
cher“, aber viele Flechter, die der Betrieb selbst ausbildet. Und die 
haben immer gut zu tun. „Wir haben damals den Strandkorb zum 
G8-Gipfel in Heiligendamm gebaut“, erzählt Krüger weiter. Im 
Gespräch mit dem Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern 
wuchs die Idee, einen Korb zu bauen, der alle Staatschefs beher-
bergen kann. „Wir haben lange über einen Halbkreis gesprochen, 
aber runde Formen sind bei Holz schwierig, denn das lässt sich 
nicht gut verbiegen. Wir haben dann einfach ein Vieleck entwi-
ckelt.“ Seit dem 1. Mai 2014 gibt es neben der Heringsdorfer See-
brücke noch ein weiteres „Körbchen“ zu sehen. „Wir haben dieses 
Jahr den größten Strandkorb der Welt gebaut“, erzählt Dirk Mund. 
Der Korb in Übergröße ist gut sechs Meter breit, gut drei Meter 
tief und gute vier Meter hoch. Fast 100 Personen finden darin 
Platz. Die regionalen Medien bezeichneten ihn als „zweites Wahr-
zeichen Heringsdorfs“. Ob Dirk Mund und Matthias Krüger stolz 
sind? „Da können Sie Gift drauf nehmen“, sagt Krüger, und man 
freut sich einfach ein bisschen mit.

Die AIDA Strandkörbe können Sie an Land  
über www.aida-onlineshop.de bestellen. An Bord 
ist der Online-Shop ohne Internetkosten über  
das MyAIDA Bordportal erreichbar. Der Strand-
korb kann dort oder bei den Mitarbeitern im  
AIDA Shop bestellt werden. Bei Bestellungen  
an Bord haben Sie einen zusätzlichen Preisvorteil. 
Die Lieferung erfolgt deutschlandweit ohne 
weitere Kosten bis nach Hause frei Bordsteinkante.
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14 Text: Nadine Kraft

Sven Gärtner, Kapitän von AIDAsol, antwortet:

„Diese Holzblöcke heißen in der Fachsprache Pallen. Wenn ein 
Schiff gebaut wird, bekommt es neben dem eigentlichen Kon-
struktionsplan auch einen sogenannten Pallenplan. In diesem wird 
genau verzeichnet, wo die Holzpallen im Dock aufgestellt werden 
müssen, damit der Kiel des Schiffes standfest ist. Theoretisch 
würden dafür tatsächlich zwei dieser Holzpallen ausreichen, denn 
das Schiff muss genau austariert werden, damit es später 
schwimmt. Zudem haben die großen seegängigen Schiffe keinen 
spitz zulaufenden Kiel, sondern einen eher flachen Boden. Praktisch 
liegen allerdings mehrere Hundert Pallen unter dem Kiel. Eine Palle 
für ein Großschiff unserer AIDA Flotte ist ungefähr einen Meter 
hoch, anderthalb Meter breit und 50 Zentimeter dick. Die Pallen 
werden in drei Reihen über die gesamte Länge des Docks aufge-
stellt und fest mit diesem verbunden. In der Mitte befinden sich 
die starren Kielpallen, die beiden äußeren Reihen werden Kimm-
pallen genannt. Ihre Oberseite ist beweglich. So können sie sich 
der wachsenden Form des Schiffsrumpfes anpassen. Deshalb sind 
die Pallen auch aus verschiedenen Holzarten zusammengesetzt. 
Das macht sie flexibler, wenn das Gewicht des Schiffes wächst. 
Der Pallenplan gehört genau wie der Konstruktionsplan zum 
Schiff. Er wird für jeden Werftbesuch benötigt, um das Schiff auf 
dem Trockenen standfest zu machen. Die Kunst der Werftarbeiter 
besteht darin, das Schiff so passgenau in das Dock zu ziehen, 
dass es nach dem Ablassen des Wassers im Trockenen auf den 
Holz böcken steht.

SIE FRAGEN,
KAPITÄNE ANTWORTEN!

Ulrike Enders aus Berlin fragt:

„Warum kann ein Schiff auf  
nur zwei Holzblöcken liegen, ohne 

 umzukippen?“
Sturmerprobt

Menschlich 

Viel benannt

Es grenzt an ein Wunder, dass diese Vögel überhaupt abhe-
ben: Albatrosse. Mit bis zu zwölf Kilogramm Gewicht gehö-
ren sie zu den schwersten flugfähigen Vögeln. Ihre Flügel-
spannweite von 3,5 Metern übertrifft keine andere Vogelart. 
Größe und Gewicht machen es dem Albatros schwer, zu star-
ten und wieder sicher zu landen. Einmal in der Luft, kann er 
lange Strecken zurücklegen und muss selbst bei Sturm nicht 
im Nest bleiben, was ihm den Beinamen „Sturmvogel“ ein-
gebracht hat. Der schwerfällig wirkende Vogel hat mit sei-
nem elegant-ausdauernden Flug nicht zuletzt Rockbands wie 
Fleetwood Mac (Millionenhit) und Karat (Album) inspiriert.  

Augen, Nase, Fuß – wenn Seeleute Fachbegriffe auspacken, 
könnte man meinen, in einer Arztpraxis gelandet zu sein. Ge-
radezu menschlich werden Gebrauchsgegenstände bezeich-
net. So ist der Bug eines Schiffes die „Nase“, und gerechnet 
wird nicht in Zentimetern, sondern in „Fuß“ (ein Fuß ent-
spricht 30,48 Zentimetern). Dann wären da noch die Augen, 
von denen Seeleute zwei im Kopf und etliche in ihrer Umge-
bung haben sollten, denn ein „Auge“ bezeichnet die eine Öse 
oder Schlinge am Tau, mit der man Knoten legt.

Ob Sie Kabeljau, Dorsch, Skrei, Atlantic cod oder Laberdan auf 
dem Teller haben – der Geschmack ist immer gleich. Kein Wun-
der, denn es handelt sich bei allen Fischsorten um ein und 
dieselbe Art. Sie besiedeln den Nordatlantik, das Nordmeer 
und die Ostsee. Hierzulande kommen Fänge aus Nordsee und 
Atlantik als Kabeljau auf den Markt. Auch der norwegische 
Name Skrei hat sich eingebürgert. Er steht für Hochseefische, 
die zumeist im Winter vor den Lofoten in die Netze gehen. Die 
Bezeichnung Laberdan findet man nur noch in alten Kochbü-
chern – und in Kölsch-Stuben. Dort wird traditionell Laberdan 
in Senfzaus (Kabeljau in Senfsoße) serviert.
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Biologische Hautpflege und
natürliche Schönheit für höchste Ansprüche

Biologische Hautpflege und

Erleben Sie die sanfte Kraft mediterraner Pflanzen 
und Algen mit den terre & mer Bio-Produkten. 
Genießen Sie vollkommene Entspannung und Pfle-
ge und entdecken Sie im Anschluss die außerge-
wöhnliche Farbvielfalt von Couleur Caramel. 

Aus biologischem Anbau stammende Inhaltstoffe 
pflegen die Haut und sind die ideale Basis für ein 
perfektes, natürlich schönes Make-up. Erleben 
Sie die französischen Kultmarken hautnah auf den 
AIDA Clubschiffen.

info@thalgo.de  ·  info@couleurcaramel.de  ·  www.thalgo.de | .at  ·  www.couleurcaramel.de | .at 

 Im Vertrieb der THALGO COSMETIC GmbH

 www.facebook.de/thalgo.deutschland  ·  www.facebook.de/couleurcarameldeutschland
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Wachtürmchen wie aus Zuckerguss, eine 
wellenförmige Bank aus Mosaik  

und ein freundlicher Drache – das ist Parc Güell

16 
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Vor dem Café Mabel sitzt ein junger Mann mit Dreitagebart in der 
Sonne. „Wir nehmen hier unsere CDs auf“, erklärt Joan Dausà und 
zeigt auf das in die Jahre gekommene Bürogebäude nebenan. „Dort 
sind unsere Studios“. Im Mabel treffen sich viele Musiker und ande-
re Künstler. Die meisten kennen sich. Joan liebt seine Heimatstadt: 
gutes Essen, das Meer vor der Haustür, hinten die Berge und dazwi-
schen eine sonnenverwöhnte Weltstadt voller Energie und Lebens-
freude. „Wenn Du Barcelona fühlen willst, geh in die Stadtviertel 
und sprich mit den Menschen“, sagt der 35-Jährige. „Jeder Kellner 
kann Dir 1.000 Geschichten erzählen.“ In seinen Stücken singt der 

ausgebildete Pianist „vom Alltag 
der einfachen Leute wie Du und 
ich“. Mit seinen nachdenklichen 
Liedern hat Joan Dausà die Herzen 
der Katalanen erobert. „Komm, 
wir fahren nach Gràcia“, schlägt er 
vor. Auf seinem Motorroller glei-
ten wir vorbei an sechsstöckigen 
Häuserzeilen mit prächtigen Ju-
gendstilfassaden des Modernismo. 
Fabelwesen aus Stuck und Stein 
tragen die Balkone. Sie schweben 
über mit geschwungenen Linien 
und Formen geschmückten Haus-
eingängen. Dahinter beginnt eine 
eigene Welt: schmale Straßen im 
Schatten uralter Akazien. Auf 
ebenso schattigen Plätzen sitzen 

Anwohner auf Bänken und Stühlen, die die Stadt überall in Barcelo-
na aufgestellt hat. „Wenn Du hier zum Bäcker gehst, kennt er Deinen 
Namen“, erzählt Joan Dausà. Er mag „die Nähe und Vertrautheit“ in 
Gràcia. In einem seiner bekanntesten Stücke „Jo Mai Mai“ (übersetzt 
etwa: Ich habe niemals ...) singt er von Freunden, die bei einem guten 
Essen und einer Flasche Wein zusammensitzen: „Lass uns eine Run-
de Jo Mai Mai spielen“, schlägt einer vor. Reihum erzählt jeder et-
was, über das er noch nie gesprochen hat. So kommt heraus, dass 
sich einer in die Frau seines Freundes verliebt hat. „Ich hätte nie ge-

Text: Robert B. Fishman  17

Fabelwesen aus Stuck und Stein – hier die Casa Bassegoda

dacht, dass ich an Deiner Seite so glücklich sein würde“, lautet der 
letzte Satz der Auserwählten. „Das könnte sehr gut in einem der Häu-
ser oder einem der kleinen Restaurants hier auf dem Platz spielen“, 
sagt Dausà. Oft trifft sich der Liedermacher am Diamantenplatz mit 
Freunden, setzt sich in eines der Cafés und beobachtet die Menschen. 
„Ich glaube“, sagt er nach kurzem Nachdenken, „die Leute mögen 
meine Lieder, weil sie sich darin wiederfinden“. Joan Dausàs sanfte 
Stimme unterstreicht die genauen Alltagsbeobachtungen seiner 
Texte. „Reis del Món“, Könige der Welt, erzählt die Geschichte vom 
Abschied zweier Freunde, die in einer der vielen Bars in Gràcia ihre 
gemeinsame Zeit Revue passieren lassen. Die im weichen Katala-
nisch zart klingenden Worte deuten Bilder an, zeigen Gefühle ohne 
Kitsch. Gleich um die Ecke liegt eines der bekanntesten unabhängi-
gen Programmkinos Barcelonas. Hier ist der Film „Barcelona Nit 
d’Estieu“ herausgekommen, zu dem Dausà den Soundtrack geschrie-
ben hat. „Sommernacht“ erzählt in einer Art Collage von den Begeg-
nungen junger Menschen in einer einzigen Nacht in Barcelona. Für 
die Filmmusik hat er den Gaudí-Preis bekommen. Wie in vielen 
Stadtvierteln Barcelonas haben sich Nachbarn zu Vereinen zusam-
mengeschlossen. Sie pflegen katalanische Traditionen und setzen 
sich für die Belange von Arbeitslosen und anderen Benachteiligten 
ein. „Sozial engagiert“ nennt Dausà das Viertel, das ihn immer wie-
der zu neuen Stücken inspiriert. Meist setzt er sich ans Klavier und 
spielt, bis die Ideen für Texte und Melodien fließen.

Die Hauptstadt Kataloniens ver-
eint südliche Lebensfreude und  
nördliche Verbindlichkeit. Hinter  
jeder Ecke wartet eine Über-
 raschung: indianische Tänze, Fahr-
radpolo oder Artistik auf offener 
Straße. Drei Künstler zeigen uns 
ihre Stadt.

Joan Dausà macht Musik,  
die so schön ist wie Barcelona
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wand an einem iMac. Auf dem 
weißen Schreibtisch liegen nur ein 
paar Papiere, Brille und Kalender. 
An der Wand hängt eines ihrer abs-
trakten Gemälde – ein Feuerwerk 
der Farben. Die Künstlerin nennt 
sich PJ, Paint Jockey. Malend be-
gleitet sie Musiker, Tänzer oder 
Konferenzen. Dabei setzt sie ihre 

Beobachtungen in Bilder um. Hoch konzentriert wird sie zur „Mem-
bran zwischen innen und außen, nimmt malend die Energie der Um-
gebung auf“. In einem dunklen, kahlen Raum der Fundició, einer 
ehemaligen Gießerei, tanzen zwei junge Frauen zu den sphärischen 
Klängen eines Trommlers und eines Didgeridoo-Spielers. Eva steht 
im feuerroten Kleid am Rande der Szene. Sie malt in großen Schwün-
gen das Geschehen in Schwarz, Gelb und Rot auf eine Leinwand: 
große, gleichmäßige Kreise in ruhigen Phasen der Performance, klei-
ne, schnelle in bewegteren Passagen. Begleitet hat sie als Paint Jo-
ckey auch die Workshops über die Zukunft der Stadt. „Die Men-
schen“, sagt Eva Sans, „wollen wieder mehr selbst machen und ihre 
Umgebung mitgestalten.“ So hat die Stadt Nachbarschaftszentren 
eingerichtet, in denen die Leute Koch- und Nähkurse besuchen, ihre 
Fahrräder und Elektrogeräte reparieren und mehr. Einst hieß der 
Stadtbezirk Sant Martí, zu dem Poblenou gehört, „katalanisches 
Manchester“. Anfang des 19. Jahrhunderts bauten Investoren hier 
Textilfabriken. Das flache Marschland war billig, Wasser gab es 
reichlich, und das angrenzende Barcelona lieferte Arbeitskräfte. 
Kaum 100 Jahre später begannen sich die Arbeiter gegen die Ausbeu-
tung in den Fabriken zu wehren. So entstand hier die Gewerkschafts-
bewegung mit ihrem europaweit aktiven, anarcho-syndikalistischen 

Zweig. Im Zuge der Demokratisie-
rung Spaniens und des EU-Bei-
tritts in den 1980er-Jahren fanden 
die Textilunternehmen billigere 
Standorte in Asien und Osteuropa. 
In leer stehende Produktionshallen 
zogen Künstler wie Eva Sans. Eva, 
die in den Niederlanden und zwei 
Jahre in einer finnischen Klein-
stadt gelebt hat, fühlt sich in Pob-
lenou wohl. Die soziale Struktur, 
die Brüche und Gegensätze liefern 
ihr viele Ideen. Die Architektur, 
sagt sie, prägt die Menschen und 
umgekehrt. Wie jeder Stadtteil 
Barcelonas hat das einstige Fi-
scherdorf seine Markthalle und 
seine Rambla, eine von alten Bäu-

men gesäumte Hauptstraße. Auf dem autofreien Mittelstreifen flanie-
ren die Leute und treffen sich in den Straßencafés auf einen Cortado 
oder ein Glas Wein. Evas Aufträge entstehen oft aus zufälligen Be-
gegnungen. Ein DJ, den sie flüchtig kennt, erzählt von seinem nächs-
ten Auftritt. Eva bietet an, seinen Gig malend zu begleiten. Ein Vor-
teil für beide. Manchmal kaufen Gäste ihr Bild, oder sie präsentiert 
es auf einer Ausstellung – zum Beispiel im „Niu“, dem Nest, einer 
ehemaligen Fabrik, in der Künstler kostenlos auftreten können. Be-
treiber ist ein gemeinnütziger Verein, der sich aus dem Getränkever-

El Poblenou

Anders als im beschaulichen Gràcia prallen die Gegensätze im einst 
größten Industriegebiet Spaniens unvermittelt aufeinander: In Poble-
nou sprießen zwischen verfallenden Fabriken Hightech-Gebäude aus 
dem Boden. 22@ hat die Stadt ihr neues Kreativquartier genannt. 
Büros für Technologie-Unternehmen, Apartments, neue Hotels und 
das erste Null-Energie-Haus Barcelonas katapultieren das einstige 
Arbeiterviertel weit ins 21. Jahrhundert. Begonnen hat der Wandel 
mit den Vorbereitungen für die Olympiade in den 1980er-Jahren. Di-
rekt am Meer baute US-Architekt Frank O. Gehry zu den Olympi-
schen Spielen seinen kopf- und schwanzlosen Riesenfisch neben die 
beiden glitzernden Hochhaustürme. Am aufgeschütteten, fünf Kilo-
meter langen Strand schaut eine kräftige, rothaarige Frau versonnen 
auf das im Abendlicht glitzernde Wasser. Hier schaltet Eva Sans 
„vom Kopf auf Gefühle“ um. Die Weite und der frische Wind „reini-
gen ihre Seele“. Die Performance-Künstlerin, die gleichzeitig er-
zählt, raucht, SMS schreibt und dabei durchs Viertel gehend ihre 
Umgebung beobachtet, wird ruhiger und atmet gleichmäßig. „Hier“, 
sagt sie, „kommen mein Inneres und Äußeres zusammen.“ Das 
46-jährige Energiebündel wohnt gleich hinter der neuen Strandpro-
menade in einem der siebenstöckigen Blocks aus den 1950er-Jahren. 
Eines der winzigen Zimmer hat sich ihr Freund zur Fahrradwerkstatt 
umgebaut. Im Wohnzimmer sitzt Eva Sans vor einer rohen Ziegel-

Der goldene Fisch im Olympischen Dorf in Poblenou  
blickt sehnsüchtig aufs Meer

Eva Sans mag die Gegensätze 
von Poblenou – Alt und Neu

Ein 
katalanisches  
Manchester.
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Route Mittelmeer 8 mit AIDAstella

November 2015 bis April 2016

7 Tage ab/bis Mallorca ab 525 Euro* p. P. 

An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 310 Euro** p. P.

*   AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 150 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung  

 bei Buchung bis 30.06.2015, jeweils limitiertes Kontingent

**  Limitiertes Kontingent

Route Mittelmeer 3 mit AIDAblu

April bis Oktober 2015

10 Tage ab/bis Mallorca ab 1.230 Euro* p. P. 

An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 320 Euro** p. P.

* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 120 Euro Frühbucher-Ermäßigung bei  

 Buchung bis 3 Monate vor Reisebeginn, jeweils limitiertes Kontingent

** Limitiertes Kontingent

Mit der Metro an den Strand:   
In Barcelona ist vieles möglich

Mittelmeer 4
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Mittelmeer 22
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kauf an der Bar finanziert. Eva probiert wie viele andere in dieser 
„Brutstätte der Kunst“ vieles aus, testet Konzepte und Ideen. „Hier 
lerne ich, was funktioniert und was nicht.“ Im Poblenou, dem „neuen 
Dorf“, ist ein Netzwerk aus bildenden Künstlern, Musikern und 
Kulturorten gewachsen. „Wir arbeiten viel zusammen“, freut sich 
Eva. Viele ihrer ausgefüllten Tage enden mit Freunden und Kollegen 
im „Otro Romero“, einer einfachen Eckkneipe, die zur Caña, dem 
lokalen Glas Bier, Pommes und Hamburger serviert. Die Kellnerin, 
eine junge Brasilianerin, kennt die meisten Gäste. „Hier komme ich 
runter, lasse den Tag wirken“, sagt Eva, die nach ihrer Performance 
in der Fundició müde aussieht. 

El Raval

Während Poblenou allmählich zur Ruhe kommt, schieben sich in der 
Innenstadt die ganze Nacht feiernde junge Leute durch die Gassen des 
Raval. Das einstige „Halsabschneiderviertel“ mit seinen dunklen 
Gassen und rohen Mauern hat sich zum angesagten Ausgeh- und 
Partyquartier gewandelt. „Die Stadt wollte die Prostitution hier 
heraushaben“, erzählt die Videofilmerin Gemma Barbany. „Deshalb 
wird jetzt alles renoviert.“ Am Rande des Raval, gleich hinter den im 
Jugendstil erbauten Markthallen des Mercat de la Boqueria, ist ein 
weißes Traumschiff gestrandet: das Kunstmuseum MACBA. Gemma 
sind die Ausstellungen dort etwas zu abgehoben. Sie geht lieber ins 

CCCB, das Zentrum für zeitgenös-
sische Kultur nebenan. Vor 20 Jah-
ren bauten die Architekten Helio 
Piñón und Albert Viaplana im 
Auftrag der Stadt ein ehemaliges 
Hospiz zu einem modernen Kul-
turtempel um. In der geknickten 
Glasfassade spiegelt sich das zwei 
Kilometer entfernte Meer. Die Pla-

ner wollten Licht, Luft und Weite ins enge Raval holen. Gemma, die 
in Barcelona Kunst studiert hat, sitzt gern im dunklen Untergeschoss 
des CCCB. Im „Xcèntric“ genannten Kino schaut sie sich alte Expe-
rimentalfilme wie „Inland“ der Filmemacherin Maya Deren an. Der 
24-Jährigen gefällt, wie die New Yorkerin ihre Träume und Fantasien 
in einfache und eindringliche Schwarz-Weiß-Bilder verwandelte: 
„Kein Ton, klare, saubere Bilder, lange Einstellungen.“ Oft streift die 
junge Künstlerin mit ihrer Kamera durch die zwei, drei Meter schma-
len Gassen des Raval. Viele Einwanderer haben hier kleine Geschäfte 
eröffnet. Dazwischen: wohnstubenkleine Lokale, Designerläden, al-
ternative Kulturzentren oder Handwerksbetriebe, die dem Wandel des 
Viertels trotzen. Gemma beobachtet genau, filmt etwa ein Blatt, das 
an einem Spinnenfaden von einer Bank hängt – Dinge, die die meis-
ten Menschen übersehen. Entstanden ist aus dieser Beobachtung der 
Sechs-Minuten-Film „Algo“ (auf Deutsch: etwas). In Schwarz-Weiß 
zeigt Gemma in Großaufnahme das im Wind tanzende vertrocknete 
Blatt. Ins Bild blendet sie ihre niedergeschriebenen Gedanken über 
Flüchtigkeit und Vergänglichkeit ein. Ihre Serie „Espai habitable“ 
(auf Deutsch: Wohnraum) hat es bis in eine Kölner Galerie geschafft. 
Über Monate hat Gemma in barcelonische Wohnungen fotografiert: 
minimalistische Schwarz-Weiß-Blicke auf schmiedeeiserne Balkone, 

Details von Stuckdecken, ein Blu-
mentopf, der an einem alten Fens-
ter hängt, oder ein Lichtstrahl, der 
durch einen geschlossenen Fens-
terladen fällt. Konzentration findet 
die nachdenkliche junge Frau unter 
Palmen und Feigenbäumen im In-
nenhof der nahen Universität. Stu-
denten picknicken und lesen im 
Schatten der 120 Jahre alten Arka-
den mit geschwungenen, von Säu-
len getragenen Rundbögen. Vom 
Lärm der Straßen dringt kein Ton 
in die Oase. In der Bibliothek mit 
ihren Galerien schlucken uralte 
Bücher jedes Geräusch. In einem 
Museum der Gedanken konservie-
ren sie das Wissen der Welt. „Hier“, 

sinniert Gemma, „ist Weisheit für alle zugänglich.“ Die Künstlerin, 
die sich auf die Zwischentöne konzentriert, hat angefangen, sich mit 
Philosophie und der Theorie der Ästhetik zu beschäftigen. Inspiratio-
nen für neue Werke finden nicht nur die Künstler überall in Barcelo-
na: Jeden Freitagabend tanzen die Menschen zu Hunderten fröhlich 
vor der Kathedrale die traditionellen katalanischen Sardana-Tänze, 
hier zieht gerade ein neues Künstleratelier ein, und dort macht wie-
der ein Laden mit ausgefallenen Designprodukten auf. Die Stadt 
ist ständig in Bewegung. 

Typische Gasse in Barcelona mit typischem Geruch: einer 
Mischung aus Erde und Waschmittel

Künstlerin Gemma Barbany 
hat ein Auge für Details

Die Stadt  
ist ständig in  
Bewegung.
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lily dazzle rose gold
uhr · ionenplattiert

Bordpreis: € 99,00
Landpreis: € 110,00 
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lily dazzle rose gold petite glam 
ringe · vergoldet oder silber· teilweise mit zirkonia1

Bordpreis: € 45,00 bis € 54,00
Landpreis: € 49,90 bis € 59,90

 amelia metallic rose gold
uhr · ionenplattiert · datum

Bordpreis: € 72,00
Landpreis: € 79,90 

spheres
armbänder · edelstahl · teilw. ionenplattiert

Bordpreis: € 27,00 bis € 45,00
Landpreis: € 29,90 bis € 49,90
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MEHR URLAUB MIT AIDA+

Urlaub – das heißt, endlich Zeit haben: Zeit für sich selbst, Zeit für den Partner und die 

Familie. Einmal wieder durchatmen und bei sich selbst ankommen. Mit AIDA + ge-

lingt das künftig noch leichter. Zusätzlich zum regulären Programm erwarten Sie auf 

ausgewählten Reisen spannende Themenwelten. Gastkünstler, Lektoren und vielseitige 

Workshops eröffnen Ihnen dabei neue Horizonte. Hier ist schon mal ein kleiner Vorge-

schmack auf große Erlebnisse. 

Yoga für Leib und Seele: 
im November 2015  
auf AIDAbella
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Yoga-&-Ayurveda-Spezial 
Renommierte Experten entführen Sie in die Welt jahrtausen-
dealter Heilkünste und Wellnesstraditionen. Sie lernen die viel-
seitigen, heilenden Wirkungsweisen von Yoga kennen und er-
fahren, wie Sie mit ayurvedischen Ernährungsweisheiten 
Schönheit und Jugend löffelweise zu sich nehmen können.
Südostasien, AIDAbella, 16. bis 30. November 2015

Leichterleben
Fühlen Sie sich einfach leichter! Spezialisten geben Tipps, wie 
Sie sich an Bord und zu Hause gesund und leicht ernähren. Mit 
unseren Profitrainern finden Sie Ihre Lieblingssportart, gleich-
zeitig liefern Mentaltraining und ein umfangreiches Wellness-
angebot die nötige Gelassenheit und emotionale Stärke.
Zum Beispiel Nordeuropa, AIDAluna, 11. bis 28. Juni 2015

AIDA tanzt
Auf unserer beliebten Themenreise trainierten Gäste schon mit 
Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Massimo Sinató und Christi-
an Polanc. Anfänger und erfahrene Tänzer werden von promi-
nenten Trainern gleichermaßen aufs Parkett geführt. Mit Ihren 
Trainingserfolgen glänzen Sie beim festlichen Gala-Abend. 
Zum Beispiel AIDAbella, 2. bis 16. November 2015

Die Welt und sich selbst entdecken 
Auf Reisen quer über den Atlantik erkunden Sie auf den Spu-
ren großer Entdecker fantastische Reiseziele. Aber Sie ent decken 
auch sich selbst und Ihre verborgenen Kräfte, beispielsweise 
mit Erfolgstrainer und Bestsellerautor Frank Wilde. Seine Work-
shops sind unglaublich effektiv. 
Zum Beispiel AIDAvita, 19. April bis 5. Mai 2015

Arabische Nächte
Sterndeutung, Bauchtanz, Märchen aus 1001 Nacht – tauchen 
Sie ein ins faszinierende Morgenland. Profitänzerin Anisa  
Häuslein zeigt Ihnen den perfekten Hüftschwung. Ausnahme-
talent Yoolio füllt die Nächte mit mitreißenden Jonglage-Shows. 
Mit Astrologin Bianca Kuhn blicken Sie in die Sterne und die 
Zukunft. Und Lektorin Dorine Ali-Khan weiht Sie in die  
Geheimnisse des Orients ein. 
Zum Beispiel AIDAaura, 25. Februar bis 14. März 2015

Vom Schiff zum  
New York City  
Marathon – mit den 
Sport-Specials 

Anisa Häuslein 
unterrichtet 
Bauchtanz bei den 
„Arabischen 
Nächten“ an Bord

Die Workshops von 
Erfolgstrainer Frank 
Wilde sind extrem 
beliebt

Sport-Specials
Namhafte Profis, wie DFB-Fitnesscoach und Startrainer Dr. Pedro 
Gonzalez sowie „Iron Man“ und Triathlet Johann Stromann 
bringen Sie in Bestform. Highlight ist das New York City Mara-
thon Special mit Lauf- und Motivationstrainings sowie fes-
selnden Erfahrungsberichten.
Zum Beispiel New York City Marathon Special: AIDAdiva, 
31. Oktober bis 14. November 2015, Sport-Special mit  
Dr. Pedro Gonzalez:  AIDAsol, 18. bis 30. August 2015
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AIDA Chefkoch Günther 
Kroack verwöhnt bei 
den Gourmet-Reisen

Freuen Sie sich auf viele wunderbare 
Zusatzangebote, die in Ihrem Reisepreis 
bereits enthalten sind. Für einzelne 
Workshops und persönliche Beratungen 
zahlen Sie einen unschlagbar günstigen 
Beitrag.

Family-Specials 
Für Familien öffnet AIDA+ eine riesige Schatzkiste. Highlights 
sind beispielsweise das BVB Soccer Camp mit professionellen 
Coaches der Evonik-Fußballschule des BVB, Besichtigungen gro-
ßer Fußballstadien, Treffen mit Fußball-Legenden etc. Seit einigen 
Jahren begeistern die beliebten Hip-Hopper „Deine Freunde“ die 
Kids und Teens an Bord, in diesem Jahr sogar mit neuer  
AIDA Kids & Teens Show. Einen Kick fürs Selbstbewusstsein 
gibt es von Ex-Boxer Christian Görisch. Außerdem gibt es Kon-
zerte, Bühnencoachings, Singer-Songwriter-Workshops und mehr.
BVB Soccer Camp: z. B. Metropolen, AIDAmar,  
4. bis 11. April 2015, „Selbstbewusstsein tanken“,  
Westeuropa, AIDAbella, 1. bis 15. August 2015

Gastkünstler-Programme 
Auf längeren Reisen setzen wir auf die beliebten Theater- und 
Showprogramme noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Promi-
nente Künstler aus den Genres Musik, Zauberei, Mentalmagie, 
Artistik und Comedy gehen mit an Bord. Zu den Highlights in 
diesem Jahr zählt Startenor und Entertainer Tobey Wilson. 
Zum Beispiel AIDAsol, 2. bis 16. März 2015

Lektoren an Bord
Unsere weit gereisten Lektoren, wie die Kunsthistorikerin und Ar-
chäologin Dorine Ali-Khan, bescheren Ihnen auch 2015 zahlrei-
che Reisen mit Tiefgang. Ihre unterhaltsamen Vorträge mit einem 
Mix aus Wissen und Lebensgeschichten sowie fas zinierenden 
Bildern bereiten Sie bestens auf die Landgänge vor. 
Zum Beispiel Dorine Ali-Khan: Japan – Dubai, AIDAprima, 
Jung fernfahrt, 1. Oktober bis 20. November 2015

Gourmet-Reisen
„Cava, Sherry und Champagner“ oder „Gewürze des Orients“ – 
mit unseren Gourmet-Reisen entdecken Sie Ihr Reiseziel kulina-
risch. Begleitet werden Sie von Meistern ihres Faches, wie dem 
mehrfach ausgezeichneten AIDA Chefkoch Günther Kroack, von 
hervorragenden Sommeliers und erfolgreichen Kochbuchautoren. 
Termine und Inhalte für 2015 sind in Planung.

AIDA fine arts – Kunst-Specials 
Live-Malaktionen und Gespräche bringen Ihnen die Künstler 
unserer Kunstgalerie besonders nah. Robert Nippoldt beispiels-
weise, preisgekrönter Illustrator des Buches „Jazz im New York 
der wilden Zwanziger“ präsentiert nicht nur seine Kunst, son-
dern begeistert auch mit seiner Jazzband und Lesungen.
Zum Beispiel Island, AIDAluna, 28. Juni bis 15. Juli 2015

Faszination Mensch
In jedem Menschen schlummern ungeahnte Kräfte. Die erfolg-
reichen Autoren Slatco Sterzenbach und Felix Bernhard führen 
Sie zum Quell Ihrer Lebenskraft und Motivation. Ihrer Krea-
tivität kommen Sie mit Künstlerin Sonja Grimm auf die Spur.  
Transamerika, AIDAluna, 26. August bis 12. September 2015

Robert Nippoldt 
beim Kunst Special 
„fine arts“

22-25_AIDAPLUSkorrjrlektRZ.indd   24 17.12.14   14:34



www.skagen.com



26 Text: Nadine Kraft Fotografie: Charlotte Schreiber26 Text: Nadine Kraft Fotografie: Charlotte Schreiber

Popstar, Komiker und
Seelentröster 
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Lover May singt, als wäre sie Whitney Houston persönlich. Das 
gleiche Vibrato, die gleiche soulige Stimme in „Saving All My 
Love For You“ – fehlt eigentlich nur die aufwendige Bühnengar-
derobe des einstigen Soul-Stars. Doch Lover May ist nicht Whit-
ney, sondern Kabinenservice an Bord von AIDAsol. Es ist 22:30 
Uhr an diesem Donnerstagabend, in der AIDA Bar steht „Crew 
meets Band“ auf dem Programm. Die Bar ist bis auf den letzten 
Stehplatz gefüllt, denn neben Lover May gibt es zahlreiche weite-
re Gesangstalente, etwa Katharina aus der Vinothek, die an die 
junge Madonna erinnert, so wie sie „La Isla Bonita“ singt. 

Ein Stephan für alle Fälle

Im Halbdunkel der Bühne steht Entertainment Manager Stephan 
Hartmann und wartet auf seinen Einsatz. Er hat diese Show orga-
nisiert, er moderiert sie und er ist sehr zufrieden mit seinen Kolle-
gen dort oben. Auf seinem Arm hockt schon den ganzen Abend ein 
blond gelocktes, sechsjähriges Mädchen. Obwohl Hartmann prak-
tisch pausenlos im Einsatz ist, lässt er die Kleine gewähren. Seit 
die Kinder im Kids Club sein Gesicht bunt bemalen durften, haben 
viele von ihnen ihr Herz an den sanftmütigen Riesen verloren. Und 
nicht nur sie. Wo immer Stephan Hartmann auf dem Schiff auf-
taucht, umringt ihn eine Traube von Gästen. Er gibt Autogramme 
wie ein Popstar, unterschreibt geduldig noch die 23. Unterschrif-
tenliste, mit denen die Kinder über das Schiff ziehen, hat hier Zeit 
für einen Plausch und spricht dort einen Gruß in eine hingehaltene 
Videokamera. Sein Tag hat um 08:00 Uhr begonnen, und er ist mit 
„Crew meets Band“ um 23:00 Uhr noch nicht zu Ende. Doch der 
Mann mit dem markanten blonden Hahnenkamm gibt jedem Ein-
zelnen an Bord das Gefühl, nur für ihn da zu sein. Und weil er 
dieses Gefühl auch jedem einzelnen Crew-Mitglied zu geben ver-
mag, kommen Lover May und Katharina und all die anderen gern 
in die von ihm organisierten Shows.

Keine Show mehr verpassen 

Stephan Hartmann ist nicht nur der Mann an Bord, der dem Unter-
haltungsprogramm Gesicht und Stimme gibt, der hünenhafte En-
tertainment Manager hat dazu beigetragen, das neue Unterhal-
tungskonzept so zu gestalten, wie Sie es sich gewünscht haben: Die 
Shows – ob Comedy, Artistik oder Musical – werden pro Abend 
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Die gute Laune an Bord ist 
seine vornehmste Aufgabe: Mit 
viel Improvisationstalent und  
einem perfekten Tagesplan 
sorgt Entertainment Manager 
Stephan Hartmann für die 
richtige Stimmung an Bord.

Mehr als Comedy: Auch die Aktivitäten an Bord, wie Dart mit 
Anne, koordiniert der Entertainment Manager

Tschakka! Bei der morgendlichen Besprechung bringt 
Stephan Hartmann sein Team auf Touren
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zwei Mal gezeigt. Vor allem Familien mit Kindern können so in 
Ruhe zu Abend essen, ohne die jeweilige Abendshow zu verpassen. 
Hinzu kommt das Team mit bis zu 14 Gastgebern, das eigenverant-
wortlich und sehr individuell Sport- und Spielaktionen am Tag dort 
anbietet, wo Sie sich aufhalten. „Meine Leute wissen am besten, 
worauf unsere Gäste Lust haben und wann dafür der passende Zeit-
punkt ist“, sagt Stephan Hartmann, jetzt ganz der fürsorgliche Chef. 
Als Entertainment Manager hält er die einzelnen Fäden dieses bun-
ten Unterhaltungsteppichs an Bord von AIDA Schiffen aus Show, 
Unterhaltung, Sport, Spiel, Shopping sowie Kinder- und Ausflugs-
programmen geschickt zusammen – perfekt geplant und doch mit 
einer gehörigen Portion Spontaneität und Bauchgefühl. 

45 Minuten beste Unterhaltung: Stephans Prime Time

Um halb zehn am Morgen haben die rund 2.500 Passagiere an 
Bord zum ersten Mal an diesem Tag Stephans Stimme gehört. Der 
selbsternannte „Erklär-Bär“ hat den Tagesplan verkündet: wann 
Enrico an Deck zum Volleyball einlädt und wo Jenny den Rumba-
kurs für Fortgeschrittene anbietet, wann der Farewell-Sekt ausge-
schenkt wird und wo die anschließende Party stattfindet. Jetzt ist die 
erste Show des Abends zu Ende, und Hartmanns wichtigster Pro-
grammpunkt des Tages nähert sich: Stephans Prime Time. 45 Minu-

ten Unterhaltung in bester Late-Night-Qualität. Die Prime Time gibt 
es inzwischen an Bord fast aller AIDA Schiffe. Jeder Entertainment 
Manager gestaltet sie so, wie es zu ihm passt. Stephan Hartmann, 
der gelernte Schauspieler und begnadete Entertainer, hat darin seine 
Bestimmung gefunden. Das war nicht unbedingt abzusehen, als der 
gebürtige Münchner am 21. Februar 2009 zum ersten Mal an Bord 
ging. Damals begann er als Moderator auf AIDAbella. „Und plötz-
lich war ich zu Hause“, sagt er, der sonst immer einen kessen Spruch 
auf den Lippen hat, sehr ernst. Als AIDAsol schließlich in See stach, 
war er als Moderator der ersten Stunde dabei. Inzwischen ist er En-
tertainment Manager und auf allen Schiffen dieser Schiffsgenerati-
on heimisch. Vier Monate Dienst, sechs Wochen Urlaub – der Wech-
sel gefällt ihm und könnte ein Sinnbild für sein Leben sein. Der 
44-Jährige hat viel ausprobiert und sehr unterschiedliche Jobs ge-
macht. Dabei war rückblickend betrachtet eigentlich schon in seiner 
Jugend absehbar, dass er Entertainer werden musste. Am Gymnasi-
um etwa sorgte er dafür, dass sein Jahrgang als der mit den schlech-
testen Noten, aber den kreativsten Ideen in die Geschichte des Hau-
ses einging. Hartmann ist noch immer dieser Spaßvogel, dem es 
gelingt, andere auf die Schippe zu nehmen, ohne sie bloßzustellen. 
Doch weil er aus einer Kleinkunstfamilie stammt – der Vater spielte 
Laientheater in der bayerischen Landeshauptstadt, die Mutter ver-
kaufte die Eintrittskarten –, musste er erst einmal etwas Seriöses 

Showtime: Stephans Prime Time gehört für viele Gäste 
zu den Höhepunkten des Reisetags

Bewährt, beliebt, beibehalten: Shuffleboard gehört zu  
den ältesten Vergnügungen an Bord von Kreuzfahrtschiffen
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machen, eine Lehre zum Bankkaufmann. Nebenher nahm er priva-
ten Schauspielunterricht und stand bald auf vielen Bühnen: Come-
dy, Musical, Kindertheater, Faschingsprinz in München, Doppel-
gänger von DJ Ötzi. Im Hauptberuf allerdings landete er im Vertrieb 
und machte eine Karriere bis zum Geschäftsführer einer Produkti-
onsfirma. Irgendwann war er ausgebrannt und wusste nicht mehr, 
wo er neu anfangen sollte. Ein Freund riet ihm, es mit Animation in 
Urlaubsorten zu versuchen. So landete er im schweizerischen Ort 
Klosters. Am Ende seiner Zeit dort leitete er drei Clubs. Vom Ani-
mateur im Skiclub zum Moderator und Entertainment Manager bei 
AIDA war es da nur noch ein kleiner Schritt. 

Taschentücher zum Abschied

Es ist 19:20 Uhr. Das Theatrium füllt sich. In zehn Minuten wird 
auch der letzte der knapp 700 Plätze besetzt sein. Der Countdown 
zählt im Minutentakt herunter. Dann ist Showtime. „Der Mann, 
der die Hautatmung erfunden hat“, um schneller sprechen zu kön-
nen, wird mit tosendem Applaus begrüßt. Jedes Detail der Sen-
dung wurde in der morgendlichen Teamsitzung besprochen, an der 
unter anderem die Show und Media Manager, Kameramann und 
TV-Operator teilnehmen. Heute, am letzten Abend auf See, wer-
den der General Manager und der Kapitän zur Talkrunde erschei-
nen und die Reise Revue passieren lassen. Kate Lindemann, So-
lostar der aktuellen Show „Fata Morgana“, singt „Somewhere“ aus 
der West Side Story. Zuerst jedoch jagt Hartmann ein paar sponta-
ne Gags in die Runde und lässt Emotionen hochfliegen, als er Jac-
queline im Auftrag ihrer Kinder ein AIDA Kochbuch als Danke-
schön für diese wunderbare Reise überreicht. Natürlich hat 
Stephan noch jede Menge Autogramme vom Kapitän bis zum 
Koch eingesammelt. Die Beschenkte kann die Tränen kaum zu-
rückhalten – und der Hälfte des Publikums geht es ebenso. Es fol-
gen die geplanten Filmeinspielungen, der Musik-Act, die Talkrun-
de. Und obwohl Stephan schneller spricht, als man zuhören kann, 
überzieht er gnadenlos Abend für Abend, was die Regie auf der 
großen LED-Wand ironisch kommentiert – zum Beispiel mit Sät-
zen wie „Glückwunsch, Stephan, Du hast jetzt 15 Minuten überzo-
gen.“ Am Ende der Show braucht das Publikum eine Packung Ta-
schentücher, um die Tränen abzutupfen – die der Rührung und die 
des Lachens –, und Entertainer Stephan einen großen Latte Mac-
chiato mit Macadamia-Aroma, um wieder herunterzufahren. Der 
Kaffee verschafft ihm die Pause, die er sich sonst nicht gönnt. 
Kaum eine Stunde später moderiert er schon wieder die Farewell-
Party. Erst als sich Mitternacht nähert, endet langsam sein Arbeits-
tag. Es wundert nicht, dass dieser Entertainer mit Managerqualitä-
ten schon das ein oder andere Angebot vom Fernsehen hatte. Doch 
Stephan Hartmann widersteht tapfer. Die Bühne des Theatriums – 
sie ist sein Zuhause. 

Comedy, Musical, Faschings-
prinz, Doppelgänger von  
DJ Ötzi – Hartmann stand 
schon auf vielen Bühnen.

Zum neuen Entertainment-Konzept gehört auch, dass die 
Gastgeber noch mehr auf die Wünsche der Gäste eingehen

Es geht auch still und nachdenklich: Stephan Hartmann in 
einem seltenen Augenblick der Ruhe
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zornige Gottkönig raubt während einer Zeremonie anlässlich der 
Mondfinsternis die Dorfschönheit und versucht, sie zu verführen. 
Ihr menschlicher Geliebter allerdings gibt sie nicht kampflos auf 
und erobert die Angebetete mithilfe von drei harten Prüfungen zu-
rück. In fantasievollen Kostümen erzählen Sänger, Tänzer und Akro-
baten diese atmosphärisch dichte, 45-minütige Geschichte. Eine wei-
tere Hauptrolle in dem Stück hat übrigens der Mond bekommen, ist 
er doch das dramaturgische Bindeglied zwischen Schiff und Show. 

Ebenso wie „Nayeli“ wird auch „AEON“, die zweite neue Show 
an Bord von AIDAluna, seit Juni 2014 gespielt. Mit „AEON“ 
wird erstmals eine Tanz- und Akrobatikshow im Stile des moder-
nen Tanztheaters gezeigt. Die ewige Suche nach dem Richtig und 
Falsch des Lebens steht im Mittelpunkt dieser ebenso faszinie-
renden wie skurrilen Show. Diese fordert akrobatisch und tänze-
risch höchstes Können von den Darstellern. Die Musik ist eine 
Mischung aus Rock, Neoklassik, mittelalterlicher und Weltmu-
sik. Sie stammt von der australischen Band Dead Can Dance um 
die Musikerin Lisa Gerrard, die als erste Frau den Golden Globe 
für die beste Filmmusik erhielt. Diese hatte sie gemeinsam mit 
dem bekannten Komponisten Hans Zimmer für „Gladiator“ ge-
schrieben. Zu Gerrards tiefer Altstimme und ihren häufig in 
Pseudosprache gesungenen Liedern passt das von den Werken 
des niederländischen Malers Hieronymus Bosch inspirierte  
Bühnenbild. Dessen opulente Bildwerke aus der Mitte des  
15. Jahrhunderts stecken voller Anspielungen auf Sünden und  
Tugenden des Menschen. Viele seiner Bilder sind bis heute rätsel-
haft und lassen sich nur schwer deuten – genau so, wie sich auch 
das Leben in seiner Unendlichkeit kaum einfach erklären lässt. 
Lassen Sie sich an Bord von AIDAluna verzaubern!

Wenn der Mond im Erdschatten versinkt, bricht die Zeit der Götter 
an. Dann wandeln sie unter den Sterblichen und stören das mensch-
liche Dasein. So jedenfalls geschieht es in „Nayeli“, der neuesten 
exklusiven Show um Liebe, Neid und Heldentaten an Bord von 
AIDAluna. Die Liebesgeschichte spielt im Dschungel Mittelame-
rikas zu einer Zeit, als Menschen und Götter in ihrem Tun noch 
eng miteinander verwoben waren. „Nayeli“ ist ein alter mexikani-
scher Name und bedeutet „Ich liebe Dich“. 
Die Liebe zwischen dem Azteken-Mädchen Nayeli und ihrem 
 Angetrauten spielt so auch die Hauptrolle in dem Musical. Der 

LIEBE, LUST UND LASTER

„Nayeli“ und „AEON“ heißen die  

neuen Shows an Bord von AIDAluna.

Beide spielen fantasievoll mit  

den ewigen Fragen der Menschheit.

Fantasievoll erzählt: die Liebesgeschichte Nayeli

Modernes Tanztheater: „AEON“ spielt mit Fragen des Lebens
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Vergnügungen an Bord

Spiele, Tanz und Unterhaltung gehörten von 
Anfang an auf den Kreuzfahrtschiffen dazu. 
Allerdings wurden in erster Linie Karten 
und Decksspiele wie Shuffleboard gespielt, 
Tanztees veranstaltet und Vorträge über die 
bereisten Länder angeboten. Das Programm 
an Bord der „Normandie“, dem Flaggschiff 
der French Line, dürfte da eher eine luxuriö-
se Ausnahme gewesen sein. Während zwei-
er Antillen-Fahrten 1938 und 1939 sorgten 
New Yorker Künstler für die Unterhaltung 
an Bord, und Walt Disneys „Schneewittchen 
und die sieben Zwerge“ wurde im Bordkino 
als Vorpremiere gezeigt.
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Zwischen Kaviar und
Kinderprogramm

Am Anfang waren Kreuzfahrten nur für eine kleine Gruppe sehr reicher  
Menschen buchbar. Heute ist das sorglose Urlaubsgefühl auf dem Wasser  

für viele die entspannteste Art des Reisens überhaupt.
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Landgänge und Hauptreiseziele

Die Pyramiden von Gizeh waren noch nicht 
richtig ausgegraben, die Propyläen der 
Akropolis in Athen nicht von Besucherströ-
men überschwemmt, Santorin noch eine 
verträumte Insel – dennoch war gerade der 
Mittelmeerraum das natürliche Ziel der ers-
ten Kreuzfahrten. Zu allen Zeiten unternah-
men junge Adlige und wohlhabende Bür-
gerliche Bildungsreisen in den an Historie 
reichen Kulturraum. Bald darauf wurden so-
genannte Nordland-Fahrten nach Norwegen 
und Spitzbergen sowie Reisen in die Insel-
welt der Karibik populär. Noch heute gehö-
ren diese Regionen zu den bevorzugten Zie-
len der Seereisenden. Hinzugekommen sind 
klassische Sehnsuchtsziele wie Südamerika, 
Südostasien und der Orient. Unbeeindruckt 
von den Veränderungen der Jahrhunderte 
zeigen sich die fliegenden Händler in den 
Hafenstädten dieser Welt. Seit der Ankunft 
der ersten Touristen warten sie möglichst 
nahe am Kai auf die Landgänger.
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Es war das Fernsehen, das unsere Kreuzfahrt-Sehnsucht anheizte: 
Wir wollten zusammen mit anderen hübsch gekleideten Menschen 
zu unbekannten Ufern aufbrechen, entspannt im Liegestuhl an Deck 
liegen, bis der nächste exotische Hafen in Sichtweite war, am Kapi-
tänstisch üppige Torten genießen, von aufmerksamen Stewards in 
akkuraten weißen Uniformen durch den Alltag an Bord getragen 
werden und vielleicht noch eine kleine Romanze erleben. Es waren 
der US-amerikanische Dauerbrenner „The Love Boat“ und sein deut-
sches Pendant „Das Traumschiff“, die unser Bild einer gelungenen 
Kreuzfahrt projizierten. Doch bis an Bord der Kreuzfahrtschiffe ein 
Leben wie auf dem „Traumschiff“ möglich war, vergingen beinahe 
100 Jahre. Von den Zeitläufen unbeeindruckt, hat sich allerdings ei-
nes seit den ersten Tagen der Kreuzfahrt nicht verändert: der Wunsch 
der Passagiere, während einer Schiffsreise etwas Außergewöhnliches 
zu erleben – und der Anspruch der Crew, eben diesen Wunsch zu 
erfüllen. 

Die erste Kreuzfahrt der Welt

Die erste Kreuzfahrt der Welt war streng genommen gar keine, denn 
während der Schiffsreise zu den eben erst ausgegrabenen Altertü-
mern rings um das Mittelmeer, die die englische Reederei P&O 1844 
veranstaltete, mussten die Passagiere mehrmals das Schiff wechseln. 
Schon eher dürfte da die zwei Jahre später vom Hamburger Reeder 
Robert Miles Slowman offerierte „Reise um die Welt“ eine Kreuz-
fahrt gewesen sein. Slowman bewarb die Fahrt damit, dass keinerlei 
„merkantilistische Absichten“, also Handelsinteressen, verfolgt, son-
dern einzig Passagierbedürfnisse befriedigt würden. Das war tatsäch-
lich neu, denn bis dahin war das Reisen auf See wenig lustvoll und in 
erster Linie ein notwendiges Übel, um etwa von Deutschland nach 
Amerika zu gelangen. Passagiere wurden ähnlich wie Kaffee, Tee 
und Teppiche ordentlich verstaut und einigermaßen sicher über die 
Ozeane gebracht. Die Kabinen waren zweckmäßig, die Mahlzeiten 
einfach und Unterhaltung gab es nur selten. 
Dann allerdings trat ein junger Hamburger Reeder an, „die Reisen-
den von allen Unzuträglichkeiten zu befreien ... und ihnen dieselben 
Bequemlichkeiten zu sichern, wie sie nur ein erstklassiges Hotel zu 
bieten vermag“. Albert Ballin, Direktor der Hamburg-Amerikani-
schen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (HAPAG), hatte mit dem 
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Luxus um die Wende zum 20. Jahrhundert: eine Suite auf der 
legendären „Mauretania“ von Cunard

Schnelldampfer „Augusta Victoria“ ein Schiff ausschließlich zum 
Zwecke einer Passagierfahrt bauen lassen. Es gab geräumige Kabi-
nen mit eigenem Bad, Gesellschaftsräume, ein Promenadendeck, 
eine Küche, die es mit denen in erstklassigen Restaurants aufnehmen 
konnte, sorgfältig vorbereitete Landausflüge und jede Menge auf-
merksames Personal. 241 Fahrgäste schickte Ballin mit dem Damp-
fer am 22. Januar 1891 auf eine 57-tägige Mittelmeer-Reise. Das 
Zeitalter der modernen Kreuzfahrt begann. 
Und schon bald brachen die Passagierschiffe zu neuen Ufern auf. 
Ausgerechnet der deutsche Kaiser Wilhelm II. – zu dessen Protegé 
auch Albert Ballin zählte – begründete mit seinen Sommerreisen so 
etwas wie den deutschen Norwegentourismus. Zu den Höhepunkten 
einer Nordland-Reise zählt auch heute noch das Nordkap. In den ers-
ten Jahren allerdings wurden die Passagiere am Strand abgesetzt und 
mussten in einer mehrstündigen Wanderung zum Felsplateau aufstei-
gen. Von den 360 Passagieren der „Augusta Victoria“, die 1898 wild 
entschlossen zum Kap aufstiegen, kamen nur 100 dort an – und das, 
obwohl zu dieser Zeit bereits eine Art Treppe in den Felsen geschla-
gen worden war. Diejenigen, die unterwegs aufgegeben hatten, 
konnten zumindest ein bisschen zu Hause angeben und im gerade 
eröffneten Postamt eine Karte mit Nordkap-Stempel abschicken. An-
geblich haben die 400 Gäste des Kreuzfahrtschiffs an einem Tag 
4.000 Karten verschickt. Seit 1956 fährt man übrigens komfortabel 
von Honningsvåg aus mit Bussen auf den Felsen. 

Blütenweiß und klassenlos

Lange Zeit blieb das Vergnügen, auf einem Schiff die Welt zu erkun-
den, Reichen vorbehalten. Man schwelgte in Luxus: Austern, Kaviar 
und Champagner, Abendbälle in üppigen Roben, monatelanges Rei-
sen mit viel Komfort, Zwischenübernachtungen in den edelsten Ho-

„Sorgen Sie dafür, dass unsere 
Landsleute sich auf hoher See 
wohlfühlen, dann werden  
sowohl Ihr Unternehmen als  
auch die ganze Nation Nutzen 
daraus ziehen.“ 

Kaiser Wilhelm II. während eines Besuchs  
bei Albert Ballin 
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tels dieser Zeit. Und gleichzeitig musste man sich mit der bescheide-
nen Infrastruktur in den besuchten Ländern arrangieren. Da jedoch 
lange Zeit Kreuzfahrten nicht als Vergnügungs-, sondern als Bil-
dungsreisen tituliert wurden, nahmen die Passagiere nasse Füße 
beim Anlanden, verlorene Schuhe im Morast und unfreiwillige 
Schwitzkuren in den Tropen in Kauf. 
Um die Mitte der 1920er-Jahre konnten sich immer mehr Menschen 
aus der bürgerlichen Mitte Kreuzfahrten leisten. Arbeit wurde nun 
besser bezahlt, und der Anteil der Freizeit wuchs. Das veränderte 
auch die Schiffe. In den 1930er-Jahren ähnelten sie bereits den heu-
tigen in der Anmutung, waren aber viel kleiner. Die meisten verfüg-
ten zumindest in den Gemeinschaftsräumen über Klimaanlagen, 
manche hatten Außenschwimmbäder, Restaurants auf dem Promena-
dendeck oder Besonderheiten wie einziehbare Dächer in den Speise-
sälen für das Cabriogefühl und einen Sandstrand an den Pools. Und 
natürlich gab es auch zu dieser Zeit schon Romanzen an Bord. Auf 
der „Columbus“ etwa, dem deutschen Vorzeigeschiff der 1930er-
Jahre, verbrachten die Liebespärchen ihre Nächte mit Vorliebe in 
den Decksluken. Unter dem weiten Sternenhimmel wurde dort so 
mancher Liebesschwur geleistet – allerdings nicht unbeobachtet von 
den jungen Offizieren, die sich um Mitternacht bei der Wachablö-
sung gegenseitig und ausgiebig über den Stand der Techtelmechtel 
informierten.
In den kommenden Jahrzehnten stieg der Anteil der Pauschal- und 
All-inklusive-Angebote kontinuierlich, was schließlich in den 
1960er-Jahren auch das Ende der „Klassengesellschaft“ an Bord her-
beiführte. Bis dato wurden Erste-, Zweite- und Dritte-Klasse-Passa-
giere häufig noch peinlich voneinander getrennt. Und noch etwas 
veränderte sich in dieser Zeit: die Farben der Schiffe. Als Anfang der 
1960er-Jahre die letzten Liniendienste eingestellt wurden – das 
Reisen zwischen den Kontinenten war mit dem Flugzeug schneller 

und preiswerter geworden –, wurden die Schiffe nicht mehr im 
klassischen Schwarz-Weiß der Liner gestrichen, sondern blüten-
weiß. Ganz so, wie das „Traumschiff“ und „Love Boat“ noch in 
den 1980er-Jahren daherkamen. 
In den 1970er-Jahren schließlich wurden die Schiffe selbst zum Ziel 
der Passagiere. Norwegische und US-amerikanische Reedereien wie 
die Carnival Gruppe, zu denen heute auch AIDA Cruises gehört, bau-
ten neue Flotten, deren Schiffe Shows, aufwendige Menüfolgen, 
Pools und jede Menge Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung bo-
ten. Auch die DDR leistete sich mit der „Völkerfreundschaft“ und 
später der „Arkona“ solch ein „Traumschiff“. Die Traumziele für die 
DDR-Bürger waren allerdings begrenzt – Reisen nach Kuba oder 
später an die Küste Jugoslawiens waren möglich. Doch zählte auf 
den luxuriösen Schiffen, was auf allen Passagierschiffen dieser Welt 
auch heute noch am wichtigsten ist: das Wohlergehen der Reisenden, 
ihre Versorgung mit ausgewählten Speisen und Getränken sowie an-
spruchsvolle Unterhaltung. Volker Zausch, der als Kapitän die „Ar-
kona“ steuerte, erinnert sich beispielsweise daran, dass es auf dem 
Schiff Aal gab. Im Land selbst sogenannte „Bück-Ware“, also nur 
unter der Hand erhältlich, konnten sich die Passagiere auf dem 
Kreuzfahrtschiff an der Delikatesse tatsächlich satt essen. „Das drit-
te Tablett Räucheraal rührte keiner mehr an“, erzählt Zausch heute 
lachend. 

Evolution mit Kussmund

Und dann machte sich Anfang der 1990er-Jahre ein kleines Unter-
nehmen aus Rostock daran, die etwas angestaubte Kreuzfahrtbran-
che gehörig durcheinanderzuwirbeln: AIDA Cruises. Alte Hasen der 
Tourismusbranche und junge Visionäre um den heutigen CEO der  
Costa Gruppe, zu der auch AIDA gehört, Michael Thamm, entwi-
ckelten die Idee eines völlig neuen Kreuzfahrtschiffs. Als 1996 
„AIDA – Das Clubschiff“ in Helsinki vom Stapel lief, war es eine 
Sensation in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass es der erste Schiffs-
neubau seit Jahren für ein deutsches Kreuzfahrtunternehmen war: 
Mit seinem roten Kussmund und den blauen Augen samt Lidstrich 
bekam das Schiff – und seither alle weiteren der AIDA Flotte – ein 

Fjord voraus: Schon ab 1894 veranstaltete die Hapag Kreuz fahrten 
nach Norwegen, dem Lieblingsziel des deutschen Kaisers

„Innerhalb von 30 Jahren  
wurde der Kreuzfahrtdampfer 
zum Ausflugsschiff, mit dem zu 
reisen sich jeder leisten konnte, 
der zehn Tage Zeit hatte und 
ein paar Hundert Dollar aus-
geben konnte.“ 

 John Malcom Brinnin,  
Essayist und Schriftsteller

36 Zwischen Kaviar und Kinderprogramm
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Verwöhnprogramm:  
Ein Stewart serviert einen kalten Imbiss

 37

Essen an Bord

Zum Wohlbefinden der Gäste an Bord ge-
hört seit jeher eine erstklassige Versorgung 
mit Speisen und Getränken. Die konnte 
dennoch sehr unterschiedlich ausfallen und 
passte sich dem mitreisenden Publikum an. 
Während etwa auf den Kreuzfahrten der 
„Hamburg Süd“ in den 1920er-Jahren ein 
eher einfaches Frühstück mit Hafergrütze 
und gekochten Eiern auf dem Speiseplan 
stand, lagerte die „Normandie“ der French 
Line angeblich 150.000 Flaschen Champa-
gner, eine Tonne Hummer und zwei Tonnen 
Beluga-Kaviar für ihre Antillen-Fahrt ein – 
was wohl vor allem dem Umstand geschul-
det war, dass die meisten Passagiere wohl-
habende Amerikanerinnen waren. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde das Essen auf 
allen Schiffen üppiger. Doch während ein 
deutsches Schiff wie die „Bremen“ hochka-
rätige Küche bot, servierten US-amerikani-
sche Schiffe in erster Linie satt machende 
Klassiker, etwa Burger und Pommes frites. 
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fröhliches, sehr weibliches Aussehen. „Die alten Ägypter und Grie-
chen haben auf ihre Schiffsrümpfe auch schon Augen gemalt. Die 
Idee war also nicht ganz neu. Ich schätze aber den Mut, dass meine 
Auftraggeber ihr Schiff als erstes Kreuzfahrtschiff farbig bemalt ha-
ben“, sagt der Maler und Grafiker Feliks Büttner, der das AIDA Lä-
cheln erfunden hat. Das Konzept an Bord der heutigen AIDAcara 
wurde nach US-amerikanischem Vorbild auf ein verändertes Pu-
blikum abgestimmt. Disco statt Tanztee, legere Kleidung statt 
Abendgarderobe, Kinderbetreuung, Wellness und Frühstücksbuffet. 
Doch bis aus der Vision einer aufbruchfreudigen Mannschaft ein 
Erfolgsmodell wurde, vergingen einige Jahre. „Das Clubschiff war 
ein tolles Produkt, aber wir hatten zu wenige Gäste an Bord“, erin-
nert sich Michael Thamm, damals Geschäftsführer von AIDA 
Cruises. „Neues hat es immer schwer, sich durchzusetzen“, sagt 
Volker Zausch, der als Kapitän das damalige Clubschiff lenkte. „Es 
gab extrem viele Skeptiker“, erinnert sich auch Christian  
Schönrock, bei AIDA Cruises für die Neubauten zuständig. Heute 
jedoch gehören die Startschwierigkeiten in die Kategorie „Histo-
rie“. Seit dem Jahrtausendwechsel hat AIDA Cruises neun weitere 
Schiffe bauen lassen und ist zu einem der erfolgreichsten Kreuz-
fahrtunternehmen in Deutschland und der Welt aufgestiegen. Jede 
Schiffs taufe wurde zu einem emotionalen Akt, begleitet von promi-
nenten Patinnen wie Christiane Herzog, Gattin des damaligen Bun-
despräsidenten, oder Topmodel Heidi Klum – auch, weil „wir im-
mer im Kämmerlein getüftelt und neue Ideen entwickelt haben“, 

sagt Christian Schönrock. So entstand etwa für AIDAdiva das  
Konzept eines in die Mitte des Schiffes verlegten Theatriums, in 
dem Unterhaltungsshows auf höchstem Niveau gezeigt werden. 
Ausgebildet  werden die Profitänzer und -musiker im unterneh-
menseigenen Entertainment-Haus in Hamburg. 
Wenn nun im Herbst dieses Jahres AIDAprima auf Jungfernfahrt 
geht, wird die neue AIDA Schiffsgeneration mit einem ganz neuen 
Kreuzfahrterlebnis begeistern. „Mit all der Vielfalt, den vielen neu-
en Angeboten und noch mehr Service“, sagt Christian Schönrock 
voller Stolz. „The Love Boat“ und „Das Traumschiff“ – sie haben in 
uns die Sehnsucht nach Reisen auf dem Meer angelegt. Auf den 
Kreuzfahrtschiffen von heute wird diese Sehnsucht nach einem 
 perfekten Urlaub genährt und zugleich gestillt.  

Kreuzfahrt 2.0: Immer sind die Kabinen und Suiten  
an Bord ein Spiegel des Zeitgeists

Weiterlesen: 
Daniel Kampa, Kreuzfahrt-Lesebuch, 
Diogenes 2012.
Boris Dänzer-Kantof, Kreuzfahrt-Träume, 
Knesebeck 2014.
Schiffs-Speisekarten. Aus der Sammlung 
Peter Tamm, Koehler 1997.
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EIN TAG AUF AIDAprima 

Die neue Kreuzfahrtgeneration kommt. Wie man sich einen Urlaub auf dem brandneuen 

Schiff vorstellen kann? Vielleicht so wie wir im folgenden Beitrag.  

Ob sie noch größer ist als AIDAdiva, die wir zuletzt im 
Hamburger Hafen besucht hatten? Kaum vorstellbar  
eigentlich, und doch wird sie noch mehr Platz einnehmen, 
denn sie ist mit etwa 300 Meter Länge ungefähr 50 Meter 
länger als AIDAdiva. Auf den Check-in freuen wir uns dies-
mal richtig. Es gibt ganz neue Quick-Check-in-Sta- 
tionen an Bord, mit denen man selbst einchecken kann. Das 
entzerrt Wartezeiten und funktioniert einfach und  
unkompliziert. Was einem direkt auffällt, wenn man das 
Schiff sieht, ist die gerade Buglinie. Warum sie so geformt 
ist? Die klassische Bugwulst ist vor allem bei hohen  
Geschwindigkeiten effizient – auf einer Kreuzfahrt geht es 
allerdings eher gemütlich zu und selten rasant. Der neue, 
gerade Bug sorgt für weniger Energieverbrauch und ist  
damit eines von vielen weiteren Maßnahmen, die für die 
Umwelt getroffen wurden. Nach dem Check-in begeben wir 
uns ins Innere des Schiffes. Die Architekten haben auch hier 
ganze Arbeit geleistet. Mit weichen Schritten geht es  

über farbige Teppiche erst einmal zur Kabine. 14 unter-
schiedliche Kabinenvarianten gibt es, die meisten haben 
ein privates Sonnendeck. Wir haben eine Verandakabine 
gebucht: ein wahres Raumwunder mit begehbarem Klei-
derschrank. Wahlweise gibt es sie auch mit zwei getrennten 
Bädern oder extraviel Platz. Für Familien sind sie großzü-
gig gestaltet und wenn das nicht reicht, gibt es immer noch 
die Kabinen mit Verbindungstür. Träumen kann man dann 
noch von einer der Suiten, zum Beispiel mit 125 Quadrat-
metern und einem Sonnendeck von 82 Quadratmetern, ei-
nem separaten Schlafzimmer, zwei Bädern, einem begeh-
baren Kleiderschrank und einem kühlen Drink, den der 
Roomservice des Pier 3 Market von Deck 3 bringt. Dazu 
gibt es für die Suiten-Gäste ein Lounge-Konzept mit Con-
cierge-Service in der AIDA Lounge, bei dem Touren, Res-
taurantplätze und andere Dienstleistungen gebucht werden 
können. Und dann wäre da noch das exklusive Patiodeck. 
Hier fühlt man sich wie auf einer Yacht mit eigener Patio 
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Bar für den eleganten Sundowner, Sonnen- und Schatten-
plätzen, einem kleinen Wasserlauf und einem Ausblick, 
wie der Kapitän ihn hat. Träumen macht hungrig, und so 
begeben wir uns weiter – diesmal auf einen kulinarischen 
Rundgang. Im Markt Restaurant riecht es verführerisch 
nach frisch geräuchertem Fisch aus der bordeigenen 
Fischräucherei. Wir probieren ein Stück butterzarten Lachs 
und heben uns den großen Hunger für das Bella Donna Re-
staurant auf. Hier wird frische Pasta serviert. Die Penne 
sind schön al dente und baden in einer sehr köstlichen 
Hummersauce. Auch den letzten Rest verputzen wir mit 
dem noch warmen Ciabatta. Und morgen essen wir in 
Frankreich, genauer gesagt im French Kiss, wo französi-
sche Spezialitäten wie Tatar und Bouillabaisse auf den 
Tisch kommen. Wer auch im Urlaub lieber selbst kocht, 
kann dies mit erfahrenen Köchen an Bord von AIDAprima 
im Kochstudio. Dort gibt es eine Kochinsel, die so konzi-
piert ist, dass ganze Gruppen tolle Menüs zaubern können. 

Apropos toll: Das ist auch der Teppanyaki-Grill im East 
Restaurant, in dem frische Zutaten auf die heiße Platte 
kommen, und dazu gibt es Yakitori-Spieße. Kulinarisch 
wird man sich auf AIDAprima jedenfalls nicht langweilen. 
In den zwölf Restaurants kann man ganz vorzüglich essen. 
Wir beschließen, uns ein wenig auf dem Activity-Deck um-
zusehen. Das Four Elements verkörpert, wie der Name 
schon vermuten lässt, die vier Elemente: Erde, Wasser, 
Luft und Feuer. Heute beginnen wir mit dem schönsten al-
ler Elemente – dem Wasser. Der Racer lädt zum Wasser- 
rutschen ein. Man startet in luftiger Höhe, kann durch eine 
transparente Röhre sogar kurz das Meer unter sich sehen, 
und landet zwei Decks tiefer mit einem Freudenschrei im 
Wasser. Und der Gewinner ist … ach, egal. Gleich noch 
mal! Zunächst geht es in den Lazy River, wo man sich dank 
sanfter Strömungen treiben lassen kann. Danach wollen 
wir hoch hinaus – in den bordeigenen Klettergarten. Gut 
gesichert geht es von einer schwebenden Station zur nächs-
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ten. Von oben haben wir die sogenannten Skywalks ent-
deckt, die wir uns gleich einmal näher anschauen. Hoch 
über dem Meer gibt es gleich zwei gläserne Plattformen, die 
frei über dem Wasser schweben. Wer sich auf einen der 
Skywalks traut, wird mit einem überwältigenden Freiheits-
gefühl und einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Das 
König-der-Meere-Gefühl hält lange an und ist auch noch 
da, als wir uns ein Eis im Eiscafé Erste Sahne zusammen-
stellen. Köstliches Magnum-Eis wird hier – so nackt wie 
Gott es schuf – in noch köstlichere Schokolade unserer 
Wahl getaucht. Anschließend dürfen wir uns noch ein Top-
ping aussuchen. Knackige Mandeln, zarte Schokolade, cre-
miges Eis: Was will man mehr? Vielleicht ein bisschen 
Strandgefühl? Auch das kann AIDAprima einem an 365 
Tagen im Jahr geben. Durch eine spezielle Dachkonstrukti-
on kommen Licht und Sonne in den Beach Club, Schnee 
und Nieselregen dagegen nicht – ein Ort mit Schönwetter-
garantie. Und guter Musik: Gerade spielt ein Trio latein-
amerikanische Rhythmen, und wir genießen dazu einen der 
brandneuen Deluxe Cocktails mit Rum und Schokoladensi-
rup. Auf dem Weg in die Kabine entdecken wir noch den 
neuen Kids Club, wo in Zukunft Kinder zwischen drei und 
elf Jahren betreut werden. Sie haben Spaß bei den Work-
shops im Kreativraum, nehmen ein Bad im Bällepool oder 
machen eine Beachparty am Pool des Kids Club. Dazu gibt 
es ganz neu eine liebevolle Betreuung der Kleinsten ab 
sechs Monaten im Mini Club. In kleinen Gruppen dürfen sie 

den Spielebereich erforschen und sich im gemütlichen 
Schlafraum ausruhen. Sogar ein eigenes Restaurant bekom-
men Familien auf AIDAprima: Das Fuego Restaurant bietet 
ein reichhaltiges Buffet auf Kinderhöhe – nicht nur mit Pasta, 
Pizza und Burgern. Gegen Abend gibt es noch einen Höhe-
punkt im Theatrium: Auf der Bühne ist heute Artistik zu se-
hen, und ein großer Zauberball ergänzt das Spektakel mit 
fantastischen Projektionen. Große Aaahs und Ooohs hallen 
durch den Raum. Zum Auslaufen geht es gleich danach auf 
einen Cocktail aufs Lanaideck, einen tollen Bereich zum Fla-
nieren und Spazieren unter freiem Himmel mit Blick aufs 
Meer. Windgeschützt hinter Glas läuft man hier einmal halb 
ums Schiff herum. Vier Infinity-Pools verschmelzen mit der 
Weite des Meeres und laden uns auf ein baldiges Bad ein. 
Aus dem Steak House duftet es köstlich nach zart gegrilltem 
Fleisch, und am Heck gibt es tolle Lounge-Ecken, in denen 
man gemütlich den Tag ausklingen lassen kann. Die Sonne 
geht unter und spiegelt sich in den gläsernen Fahrstühlen, die 
von hier aus zum Sky Walk fahren – dem Tipp zum Auslau-
fen. Zum Abschluss des Tages begeben wir uns an den Bug. 
Hinter dem Nachtclub Nightfly und der Disco D6 lockt die 
Spray Bar über zwei Decks mit kühlem Champagner von  
Moët & Chandon. Wer die Gischt im Gesicht fühlen will, 
stellt sich auf den Außenbalkon direkt am Bug des Schiffes 
und stößt mit dem Barmann vor der mit 1.000 Swarovski-
Kristallen verzierten Wand an. So stilvoll kann ein Tag auf 
AIDAprima zu Ende gehen. 
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„Mit Humor geht das Leben leichter“

In den Kunstgalerien können Sie seit kurzer Zeit Ge stal-

t en mit knolligen Nasen begegnen. Der argentinische 

Künstler Guillermo Mordillo hat sie gezeichnet. Wir haben 

ihn in Monaco getroffen und herausgefunden, dass er 

sich eigentlich gar nicht gern von seinen Werken trennt.

44 
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Interview: Momme Jantz 45

Das Atelier von Guillermo Mordillo befindet sich in einem 
großen Bürohaus des Viertels Fontvieille, einem Ort, den 
die wenigsten Touristen an der Côte d’Azur besuchen. Ein 
gut gelaunter vor Energie sprühender Guillermo Mordillo 
öffnet die Tür zu seinem beeindruckend großen Atelier. 
Ein Raum von über 100 Quadratmeter Größe beherbergt 
Zeichentische, Bücherregale, Sitzecken und immer wieder 
diese Figuren mit der Knollennase. Guillermo Mordillo 
streckt die Hand aus und sagt „Auf Deutsch heiße ich‚ 
Wilhelm‘ Willkommen in meinem Atelier!“

Herr Mordillo, auf welcher Sprache möchten Sie das Inter-
view führen? Sie sprechen ja einige.
Nur leider kein Deutsch. Vier Sprachen habe ich in meinem Leben 
lernen müssen. Ich komme aus Argentinien, meine Muttersprache 
ist Spanisch. Gelernt habe ich dann noch Englisch, Französisch und 
Italienisch. Mittlerweile fühle ich mich im Französischen ganz 
wohl, aber Englisch ist auch in Ordnung. Wissen Sie, mit Sprachen 
ist das so eine Sache: Ich verzichte in meinen Arbeiten immer auf 
Sprache. Meine Bilder sollen ohne Sprache auskommen und von 
jedem verstanden werden. 

Sie haben schon mit 18 Jahren als Zeichner gearbeitet.  
Wie kam es dazu?
Es war 1938 in Buenos Aires. Ich war fünf Jahre alt, da nahm 
mich meine Mutter mit ins Kino. Wir sahen den Walt-Disney-
Film „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Das hat mich ge-
prägt. Von dem Moment an wusste ich, dass ich Zeichner werden 
und Trickfilme machen möchte. Der gleiche Film hat übrigens 
auch Woody Allen geprägt. Er ist im Kino aufgesprungen und 
wollte die Figuren von der Leinwand ziehen. Dann ist er aus dem 
Kino geflogen. Ich habe jedenfalls angefangen, die Figuren von 
Walt Disney nachzumalen, und nach und nach hat sich mein Stil 
herausgebildet. Lust zu zeichnen hatte ich schon immer. Ich bin 
sozusagen zum Zeichnen geboren. Es ist eine Gabe, ein Ge-
schenk der Natur, und ich versuche, die Menschen daran teilha-
ben zu lassen.

Wie ging es dann bei Ihnen weiter?
Ein Freund hat mich überredet, mit nach Peru zu kommen, um dort 
zu arbeiten. In Lima war ich für eine Werbeagentur tätig und habe 
angefangen, Grußkarten zu malen. Es zog mich dann aber recht 
schnell weiter nach New York, denn ich wollte ja eigentlich Zei-
chentrickfilme machen. Dort habe ich dann für Paramount Pictures 
an Filmen wie „Popeye“ und „Little Lulu“ mitgearbeitet. 

Da haben Sie ja eigentlich erreicht, was Sie wollten.
Ja, aber nun kommen meine Vorfahren aus Spanien ins Spiel, und 
da mich die Arbeit bei Paramount nicht wirklich ausgefüllt hat, bin 
ich nach zwei Jahren mit dem Schiff nach Europa aufgebrochen. 
Zufällig bin ich dann in Paris gelandet. Das war am 19. September 
1963 mit 150 Dollar in der Tasche. Ich sprach kein Wort Franzö-
sisch und wollte auch nur eine Woche bleiben. Doch es kam an-
ders. Der MIC-MAX-Verlag gab mir eine Anstellung, und ich fand 
eine Wohnung im Quartier Latin – sehr einfach, ohne Lift, ohne 
Toilette und ohne Zentralheizung.

Wie lange blieben Sie dann in Paris?
17 Jahre. Der glücklichste Tag in meinem Leben war, als ich 
nach drei Jahren meine feste Anstellung kündigte. Da war ich 
frei und konnte meine eigenen Ideen verwirklichen. Das war 
die Geburtsstunde meiner eigenen Cartoons. Als erstes veröf-
fentlichte „Paris Match“ einige meiner Werke und dann kam 
auch bald das deutsche Magazin „Stern“ mit den ersten Car-
toons dazu. Ich lernte durch den Filmproduzenten Manfred 
Schmidt den deutschen Künstler Loriot kennen. Mit Schmidt 
habe ich viel fürs deutsche Fernsehen produziert. Aber auch 
Puzzle gibt es in Deutschland von mir. Die Deutschen puzzeln 
wohl gerne.

Ich denke, Sie mögen Ihre Knollennasenmenschen sehr gern. 
Wie sind Sie auf diese Figuren gekommen?  
Das hat sich aus der Arbeit mit den Grußkarten entwickelt. Dort 
habe ich schon darauf geachtet, Figuren zu zeichnen, die nicht 
eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind. Quasi Unisex. 
Als ich anfing meine eigenen Cartoons zu entwickeln, bin ich 
dabei geblieben. Die Werke ohne Sprache und ohne Geschlecht 
wurden dann überall auf der Welt populär. Es kamen Einladun-
gen nach Moskau und Peking. Auch in meiner Heimat Argenti-
nien wurden meine Cartoons und Filme gezeigt. Das macht 
mich bis heute stolz. 
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Haben Sie diese Berühmtheit genutzt, um eine Botschaft  
zu vermitteln?
(Lacht.) Nein. Meine Werke sollen Spaß machen. Mit Humor 
geht das Leben viel leichter. Humor ist die Liebkosung der Angst. 
Natürlich erkennt man eine Tendenz, eine Aussage in den Wer-
ken, aber die Interpretation überlasse ich dem Betrachter. Darü-
ber möchte ich gar nicht sprechen. Bei der Arbeit spüre ich den 
Planeten, auf dem ich bin. Das gibt mir eine Art Bodenhaftung. 
Manchmal spüre ich auch mehrere Planeten. Ein Universum. 
Dann fallen mir wieder Motive ein, und ich beginne, zu arbeiten. 
So gehen mir nie die Ideen aus. Ohne diese kleinen Männchen, 
die ich zeichne, würde ich mich einsam fühlen. Sie sind ein Me-
dium, das mir erlaubt, zu träumen. Im Grunde sind sie ein Werk-
zeug, das mir Dinge ermöglicht, die ich selbst nicht schaffe. Ich 
möchte eine Figur zeigen, die nie aufgibt.   

Zeigen Sie diesen Ehrgeiz auch in den Sportmotiven,  
die in einigen Werken auftauchen?
Wissen Sie, in Argentinien spielen alle Fußball. Als Kind habe 
ich auf der Straße auch immer Fußball gespielt. Das Land ist ge-
nauso fußballverrückt wie Deutschland. Für mich war es ganz 
klar, dieses Thema mit in meinen Werken zu verwenden. Es ge-
hört zu meinem Leben. 

Ihre Werke sind jetzt in den Kunstgalerien auf den AIDA 
Schiffen zu sehen ... 
Das ist wundervoll. Wir waren letzte Woche einen Tag zu Besuch 
auf AIDAvita, und meine Frau Amparo und ich haben beschlos-
sen, unbedingt eine AIDA Reise zu machen. Ich habe sehr viele 
Fans in Deutschland, und es freut mich, immer wieder Menschen 
zu treffen, die meine Arbeit lieben. Vor 50 Jahren bin ich einmal 
mit einem Schiff von New York nach Europa gereist. Es wäre 
schön, mal wieder eine Schiffsreise zu machen. 

Sie scheinen aber doch eine große Affinität zu Schiffen zu 
haben. Viele Ihrer Werke zeigen Schiffe.
Piratengeschichten begeistern mich seit meiner Kindheit und ins-
pirieren mich zu den Arbeiten. Jeder Erwachsene ist auch nur ein 
großes Kind. Ich auch. Ich sehe mich nicht als Künstler, sondern 
als Humorist. Es ist wichtig, die Menschen glücklich zu machen. 
Außerdem zeugen Schiffe von Fernweh. Ich versuche, einmal im 
Jahr in meine Heimat nach Argentinien zu reisen und dort auszu-
stellen. Auch in meinem Alter bin ich wirklich noch sehr viel un-
terwegs. Das Reisen ist zwar nicht mehr so leicht, aber es gibt mir 
viele neue Eindrücke.

Warum gibt es Ihre Werke nur als limitierte Auflagen?
Das mag jetzt komisch klingen, aber ich trenne mich nicht gern 
von meinen Arbeiten. Als Zeichner für den Film konnte ich die 
Arbeiten ja immer behalten, wenn sie einmal abgefilmt waren. 
Durch die neuen Techniken gibt es jetzt so gute Möglichkeiten, 
dass ich mich entschlossen habe, einige Auflagen zu machen. 
Mein Verleger Peter und ich legen sehr großen Wert auf die Quali-
tät. Zu jedem Werk gibt es ein Zertifikat und alle Blätter haben 
eine Prägung, um sie ganz klar als ein Werk von Mordillo zu kenn-
zeichnen. Sie glauben gar nicht wie viel Arbeit das ist. Gerade 
heute Morgen habe ich mich verschrieben und ein Blatt falsch 
nummeriert.  

Was passiert jetzt damit?
Das darf Peter behalten, darum muss ich mich dabei auch konzen-
trieren, sonst hat mein Verleger nachher mehr Werke als ich (lacht).

46  Guillermo Mordillo

„Wir waren letzte Woche einen Tag zu  

Besuch auf AIDAvita, und meine Frau  

Amparo und ich haben beschlossen,  

unbedingt eine AIDA Reise zu machen.“ 

Die Kunstwerke von Mordillo sind seit kurzer Zeit in  
den Kunstgalerien der AIDA Schiffe erhältlich
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Kettenanhänger 
„sealife“ von Heartbreaker
49 Euro

Carrier
von Heartbreaker
89 Euro

Kettenanhänger 
„Crown of my heart“ 
von Heartbreaker
 49 Euro

Charms von Heartbreaker
Rettungsring 44 Euro
Seestern 34 Euro
AIDA Schiff 49 Euro

Ankerkette
von Heartbreaker
25 Euro

Ankerkette
von Heartbreaker

30 Euro

Charms von Heartbreaker
Muschel 46 Euro

Seepferd 34 Euro
Perle 16 EuroCarrier von

Heartbreaker
89 Euro
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Hallo Sie! Sie sind wunderschön! Dieser Teint … da kann man ja  
neidisch werden. Fehlen nur noch diese wunderbaren Schmuckstücke 

aus den AIDA Shops an Bord. 

Goldene Zeiten

Foto: Stills and Strokes 49

Collier „Fleura Perle“
von Bernd Wolf
180 Euro

Creole „Pascala“
von Bernd Wolf
125 Euro Ohrhänger „Clea“

von Bernd Wolf
225 Euro

Armband „Clea“
von Bernd Wolf 180 Euro

Ring „Pascala“
von Bernd Wolf

135 Euro

Kettenanhänger 
„Crown of my heart“ 
von Heartbreaker
 49 Euro
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50 Goldene Zeiten

Ring von Adami & Martucci
89 Euro

Kette von Adami & Martucci
89 Euro

Armreifen von Charriol
ab 130 Euro

Ring von Charriol
130 Euro
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Collier „Lumina“
von Bernd Wolf
270 Euro

Collier „Orfea“
von Bernd Wolf
340 Euro

Ring „Polvere“ 
von Pesavento
299 Euro

Ohrstecker „Seestern“
von Bernd Wolf
45 Euro
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Kette
von Coeur de Lion
119 Euro

Kette
von Coeur de Lion
135 Euro

Ohrring 
von Coeur de Lion

36 Euro

52 Goldene Zeiten

Ohrring 
von Coeur de Lion
72 Euro
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Kette „Fisch“ 
von Pesavento
320 Euro

Ring
von Pesavento
210 Euro

Anhänger Seestern
„Sealife“ von Heartbreaker 
208 Euro

Kette „Schildkröte“
von Pesavento

299 Euro

Ring 
von Pesavento
240 Euro

Kette „Oktopus“
von Pesavento
299 Euro

Creolen
von Pesavento
250 Euro
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DER GRÜNE UNTERSCHIED

Auf AIDAprima gibt es den ersten 
Organic Spa der  Meere. Dekoration, 
Produkte und das gesamte Raum-
konzept  basieren auf natürlichen  
Materialien. Die Natur ist eben die 
beste Tankstelle, um leere Akkus 
wieder aufzuladen. 
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GEHEIMER AUSZUG AUS DEM  AUFGUSSPLAN:

09:00 Uhr Guten-Morgen-Aufguss in der Kelosauna
09:30 Uhr Summer Beauty (Aufguss und Maske) in der  
 finnischen Sauna
10:30 Uhr  Aroma-Aufguss in der Kelosauna
11:00 Uhr  Fruchtiges Erlebnis in der finnischen Sauna
11:30 Uhr  Men Only mit alkoholfreiem Hefeweizen in der  
 Kelosauna
12:30 Uhr  Eistuch-Aufguss in der finnischen Sauna 

Und so weiter bis zum letzten Aufguss um 21:00 Uhr

Es gibt kein schöneres Gefühl, als aus der Sauna zu kom-
men und die Haut mit frischer Seeluft zu kühlen, dazu der 
Blick ins Unendliche und ein Schluck frisches klares Was-
ser. Genau dieses Gefühl hat uns inspiriert, den besten und 
natürlichsten aller Spas zu bauen. Der neue Organic Spa 
auf AIDAprima ist eine Oase der Leichtigkeit. Dank Mate-
rialien aus der Natur, die überall verbaut sind, und einem 
durchdachten Tageslicht- und Frischluftkonzept fühlt man 
sich hier sofort wohl. Auch die Weitläufigkeit mit sage und 
schreibe 3.100 Quadratmetern gehört zum Konzept. Sie 
sind auch der Arbeitsplatz der etwa 26 Spa-Mitarbeiter, die 
mit Rat und Tat auf dem Weg zur Entspannung bereitstehen 
– zum Beispiel im Rasulbad für traditionelle orientalische 
Pflegerituale oder bei einem Thalasso-Meeresbad in der 
Sprudelwanne. Natürlich gibt es auch die extrem beliebten 
Luxus-Wellness-Suiten auf AIDAprima. Sie haben einen 
Doppel-Whirlpool, Wasserbetten und ganz neu eine 
Dampfdusche. Der private Wellnesshimmel ist für einige 
Stunden buchbar. 
Auch der Produktbereich ist durchweg grün. Kosmetik, die 
ihren Ursprung in der Natur hat, ist gleichermaßen gut für 
Umwelt und Mensch – zum Beispiel mit den natürlichen 
Produkten von Ligne St Barth. Ganz neu an Bord ist Thal-
go terre & mer. Die Produkte werden mit hochwertigen 
Wirkstoffen aus dem Meer hergestellt. Thalgo verzichtet 
auf Parabene, Mineralöle oder genetisch veränderte In-
haltsstoffe. Auch die Flakons und Tiegel sind aus recycel-
barem Plastik oder Glas. Die Thalgo-Produkte haben das 
Biozertifikat und wirken mit Algenextrakten oder Oliven 
ausgleichend, feuchtigkeitsspendend, beruhigend oder re-
generierend. 
Auf AIDAprima finden Sie Entspannung auch außerhalb 
des Body & Soul Spa Bereichs. Auf der brandneuen Shop-
ping-Plaza verschönern unsere Kosmetikprofis im Nail Spa 
Hände und Füße, und die Stylingexperten sorgen im 
Friseursalon für schöne Haare und ein tolles Make-up. 

Natürliche Farben im neuen Spa-Bereich von AIDAprima

Die finnische Sauna mit Blick auf die Weiten des Meeres

- Exklusive Atmosphäre durch limitierten Eintritt
- Viel Zeit zum Entspannen, täglich von 07:00 bis 24:00 Uhr
-  Privates Spa-Sonnendeck mit Liegen und Strandkörben
- Bis zu 22 Erlebnisaufgüsse von zwei Saunameistern
- Hochwertige Bioprodukte 
- Tepidarium und Kaminzimmer
- Fünf verschiedene Saunen 
- Fünf Whirlpools (ein Innenpool, vier Außenpools)
- Erlebnisduschen
- Kneipp-Rondell
- Massagen unter freiem Himmel möglich
- Tee- und Obstbar
- Zapfstation für Mineralwasser

Der Eintritt beträgt pro Person und Tag 29 Euro.  
Das Drei-Tages- Paket kostet 59 Euro, und das Sieben-Tages-Paket  
gibt es für 99 Euro. Für die Jungfernfahrt vom 3. Oktober bis  
19. November 2015 gibt es 48 Tage Entspannung im Paket für nur 
399 Euro.

Das bietet Ihr Fünf-Sterne-Day-Spa:
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„Seit ich den Polar Loop  
habe, nehme ich freiwillig und 
mit Begeisterung Treppen!”
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Text: Nina Behl Foto: Christoph Mack 57

10.000 SCHRITTE, BITTE!

Seit einigen Wochen habe ich einen neuen Freund. Er heißt Loop und ist einer der for-
dernsten Freunde, die ich je hatte. Sein Charme ist eine tomatenrote LED-Leuchtschrift, 
die mir jeden Tag sagt, ob ich mich genug bewegt habe oder nicht. Gemacht ist er fürs 
Handgelenk. Seit ich ihn habe, trage ich ihn immer. Immer – beim Schlafen, beim Du-
schen, beim Joggen. Der Polar Loop ist mit meinem Smartphone über die App „Polar 
Flow“ verknüpft und zeigt mir dort jeden Tag eine ansprechende Grafik mit meinem Ak-
tivitätsprofil. Dabei wertet er jeden Tag neu. Es ist ein bisschen wie im Film „50 erste 

Dates“. Was Du gestern gemacht hast, zählt nicht. Hast Du 
gestern eine Extrarunde gedreht? Oder bist Du einen Marathon 
gelaufen? Zählt nicht. Der Polar Loop will 10.000 Schritte von 
Dir. Täglich. Oder Vergleichbares, zum Beispiel über drei 
Stunden golfen oder noch länger stehend Gitarre spielen. Kre-
ativ ist das Gerät bei den vorgeschlagenen Aktivitätsplänen 
durchaus. Nach fast acht Wochen kann ich sagen: Ich bin in-
zwischen tiefenentspannt. Ich ärgere mich nicht mehr, wenn 
ich etwas vergessen habe und noch einmal zum Supermarkt 
muss. Ich nehme freiwillig und mit einem Lächeln die Treppe, 
statt mich über volle Fahrstühle zu ärgern, und ich genieße es, 
auch bei schlechtem Wetter meine Runden zu drehen. 
Der Polar Loop ist ein sogenannter „Activity Tracker“, einzig 
dazu entwickelt, dem inneren Schweinehund eine weitere 
Stirn zu bieten. Der Sensor ist präzise und merkt, wie intensiv 
man sich gerade bewegt. Mit Basisdaten wie Gewicht, Alter 
und Geschlecht rechnet er auch die Anzahl der verbrannten 
Kalorien aus. Der Effekt: Man isst bewusster, überlegt, ob 
man sich für die Sahnetorte schon genug bewegt hat. Sogar 
im Schlaf passt der Polar Loop auf und verrät am Morgen, 
noch bevor man es selbst weiß, wie die Nacht war. 82 Prozent 
erholsamer Schlaf – das wird ein großartiger Tag. Polar Loop, 
Du bist das Beste, was ich in der letzten Zeit für mich getan 
habe. Was sagst Du dazu? „Noch 48 Prozent bis zum tägli-
chen Aktivitätsziel!“

Polar Loop
Der Fitnesstrainer im Miniformat  
ist an Bord bei Body & Soul Sport 
für 89,95 Euro erhältlich und lässt 
sich kinderleicht mit der dazugehö-
rigen Smart phone App koppeln.

Unsere Redakteurin Nina hat seit 

kurzer Zeit einen eigenen Fitness-

trainer: den Polar Loop. Das Gerät

lässt sich am Handgelenk tragen  

und sorgt für ein bewegtes Leben.
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Machen wir einmal Nägel mit Köpfchen: Es gibt Nagellacke, die lassen 
uns blass aussehen, andere geben uns das gewisse Etwas. Wir haben unsere 
Beauty-Experten an Bord gefragt, welche Farben zu welchen Hauttönen 
passen. Schauen Sie mal!

FARBENRAUSCH

La Ric Nagellacke verfügen über eine hervorragende Geltextur, die sich 
nicht nur sehr einfach auftragen lässt, sondern auch lange hält. Lassen 
Sie sich gern an Bord beraten. Diese oder ähnliche Farben sind an Bord 
der AIDA Schiffe im Body & Soul Spa erhältlich.

58
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COLORS OF THE WORLD
La Ric Nagellacke und Pflegeprodukte finden Sie in den führenden  

Hotels der Welt und in Ihrem AIDA Body & Soul Spa. www.laric.eu
 



Isabella reist

Das bin ich: Isabella. Ich liebe AIDA,  
Pommes und meine Schwester Fabienne

60 AIDA Magazin
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Wer jetzt aber darauf wartet, wie ich schreibe, dass die Feuerberge in 
Lanzarote gar nicht gebrannt haben, oder so was, wird enttäuscht. 
Der soll gleich wieder aufhören, zu lesen. Das haben ja alle schon 
zwölfundzwanzig Mal geschrieben. Hoppala, da fällt mir grad auf: 
Ihr wisst ja noch gar nicht, wer ich bin. Also, ich bin Isabella und 
finde AIDA genauso toll wie mein Papa. Ich spar jetzt schon wieder 
auf den nächsten Urlaub, um meine Freunde, die Clubbies, besuchen 
zu können. Kennt Ihr die? Ich bin ja richtiger Alwine-Fan, aber mein 
Papa sagt, vom Charakter her würde Dodo viel besser zu mir passen. 
Keine Ahnung, was der meint. Mama und Papa waren auch mit im 
Urlaub. Ich muss sagen, die haben nicht wirklich gestört. Haben sich 
gut benommen, ich musste mich eigentlich nie für sie schämen, und 
sie waren auch ansonsten brav. Außer bei der Anreise. Da stellt sich 
Papa immer an wie der größte Angsthase der Welt. 
Ich hab ihm dann die Hand gehalten, dann gings schon. Bin am Ab-
flugtag gleich aus dem Bett gehüpft und war binnen zehn Minuten 
startklar (inklusive drei Minuten Zähneputzen!). Wenn es sonst in 
den Kindergarten geht, brauche ich schon eine halbe Stunde (ups, 
Papa zieht grad die Augenbraue hoch – okay, ich brauche eine Drei-
viertelstunde. Aber höher geh ich jetzt nicht). Mama nennt das Trö-
deln. Auf jeden Fall war ich an dem Tag ruckizucki fertig. Zu den 
Kanarieninseln fliegt man ungefähr vier Stunden. Aber wie viel Uhr 
es bei der Landung war, weiß ich nicht mehr, weil Ihr Erwachsenen 
so ein verzwicktes System habt. Wenn man in den Flieger einsteigt, 
ist eine andere Uhrzeit, als wenn man aussteigt. Und im Sommer ist 
eine andere Uhrzeit als im Winter. Das soll einer verstehen. Ihr Er-
wachsenen seid manchmal komisch. Am Flughafen von Las Palmas 
war ich erst mal enttäuscht. Keine einzige Palma zu sehen. 
Damit Papa wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommt, haben 
wir ihn erst mal unsere Koffer zum Bus schleppen lassen. Das war 
wirklich nur für seine Gesundheit. Danach muss man sich um nichts 
mehr kümmern. Das machen die Jungs von AIDA dann alles. Nur 
auspacken auf der Kabine muss man selbst. Aber das lässt die Mama 
den Papa und mich nicht machen. Sie behauptet, dass sie dann nix 
findet. Auf der Kabine bin ich gleich raus auf den Balkon und hab 
ganz laut „Hallooooo AIIDAAAAA“ gerufen. Ich hab nicht damit 
gerechnet, dass der Segijuriti am Schiffseingang „Hallo“ zurückruft.  
Da hab ich mich ganz schnell hinter der Balkonbrüstung versteckt. 

Text: Isabella Höffler Fotografie: Verena Kathrein, privat 61

In meinem Kinder-Denker-Zimmer wird ausgearbeitet, was 
Ghostwriter Papa dann schreiben darf

2. Tag – besser als zu Hause

Nach zwei Tagen wussten die meisten Kellner sogar unsere Namen. 
Mama hat sich gern einen Tee gemacht. Gibt ja Drillionen Teebeutel 
an Bord. Ich selbst bin ziemlich wählerisch, was das Essen angeht. 
Aber für mich gabs auch immer was: Mal Pommes mit Ketchup, 
mal Ketchup mit Pommes, mal Pommes natur, mal Kartoffeln in 
Stäbchenform – nur Ketchup à la pur durfte ich nicht essen. Ich 
versteh auch nicht, warum ... Papa hat dann mal geschimpft, weil es 
doch so viel leckeres Essen gab und ich nur Pommes wollte. 
Dabei war ich bei den Beilagen doch total flexibel. Ehrlich, weil die 
hatten bestimmt fünf oder sechs verschiedene Ketchupsorten. Aber 
da ich ihn nicht enttäuschen wollte, habe ich dann bei der Nachspeise 

Isabella, vier Jahre, war im  
Urlaub auf AIDAblu und hat 
gemeinsam mit ihrem Papa  
einen Reisebericht geschrieben, 
der absolute Welt klasse ist. 
Mehr wollen wir gar nicht 
verraten – lesen Sie einfach 
selbst. Lachen Sie, weinen Sie  
und machen Sie es gern nach.  

Für mich gab es mal Pommes mit 
Ketchup, mal Ketchup mit Pommes, 

mal Pommes natur oder auch  
mal Kartoffeln in Stäbchenform. 
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62 Isabella reist

mehr Flexibilititität gezeigt. Ging auch ganz gut, weil es jeden Tag 
viele verschiedene Eissorten gab. Meine Aufsichtsberechtigten ha-
ben ständig was anderes gegessen – teilweise sogar an einem 
Abend drei verschiedene Fleischsorten. Dass die da kein Bauch-
weh gekriegt haben, verstehe ich bis heute nicht. Aber wenigstens 
haben sie sich das nacheinander geholt. Da waren Leute, die haben 
versucht, das mit einem einzigen Teller an den Tisch zu tragen. 
Komisch, wenn ich am Boden so eine Soßenspur gezogen hätte 
vom Ofen bis zum Tisch wie die, hätte Papa nicht nur die Augen-
braue hochgezogen. 
Am nächsten Tag musste ich fit sein. Da gings in MEINEN Kids 
Club. Ich sag Euch, das war eine Überraschung im Kids Club. Brauch 
ja wohl jetzt nicht extra zu sagen, dass meine Erziehungsberechtigten 
ab dem Moment völlig überflüssig waren. Man kann da ja vormittags, 
nachmittags und abends hin. Und wenn man sich einen Tag vorher 
anmeldet, auch den ganzen Tag. Abends hat man sogar mit der Kids 
Crew zum Essen gehen können. Aber das hab ich nur einmal ge-
macht. Es gab einfach zu selten Pommes. Gleich am ersten Tag haben 
wir ein Türschild gebastelt, damit ich nicht ständig an unserer Kabine 
vorbeilaufe und nebenan rein will. 
Am Abend vom zweiten Tag hat sich dann der Kapitän vorgestellt. 
Da hab ich dann schon ein bisserl Angst gekriegt. Scheinbar waren 
die auf der Brücke alle krank. Der Kapitän war nämlich ein Dok-
tor. Ja, ehrlich! Dr. Hoppert! Und der war eigentlich ganz nett. Der 
hat erzählt, was uns auf der Reise alles erwartet und was er vorhat 
und lauter so Sachen. Und er hat den Leuten gleich gesagt, dass die 
Stunde Verlust aufgrund der Zeitumstellung von Winter- auf Som-
merzeit nicht reklamationsfähig ist, sondern bei einer Reise im 
Oktober wieder gutgeschrieben wird. Da haben dann alle gelacht. 
Ich fand das gemein. Was ist, wenn ich im Oktober nicht kann? 

3. Tag – Vernunft siegt

Am dritten Tag waren wir dann in Madeira. Was soll ich da groß 
schreiben? Nachdem Mama und Papa bis hierher ganz brav waren, 
habe ich ihnen erlaubt, mit mir mal loszuziehen, ohne dass ich nach 
einer halben Stunde das Quengeln anfange. Hab ich auch gehalten. 
War auch wirklich interessant. Wir sind zu Fuß los bis zur Seilbahn, 
die zum Monte raufführt – das war schon ein Stück. Dann hat Papa 
gefragt, ob wir mit dem Korbschlitten runterfahren. Aber ganz ehr-
lich: Ich hab mich nicht getraut. Das sah schon sehr spektaziell aus, 
wenn die da die Straße runtersausen so ohne Bremse. Na ja, aber ich 
denke, einer muss ja vernünftig sein. In unserer Familie bin ich das. 
Deswegen sind wir wieder mit der Seilbahn runter. Am Nachmittag 
war es dann so weit: Zum ersten Mal auf dieser Reise war ich mit 
Papa im Pool. Darauf hab ich mich schon gefreut, seit wir angekom-
men sind. Wenn man erst mal ganz drin ist und eine Runde ge-
schwommen ist, ist es auch gar nicht mehr so kalt wie im ersten 
Moment, wenn man nur die Zehen reinhält. Nur die Harten kommen 
in den Garten – deswegen, psssssssssst, ich sag es nur ganz leise, 
weil es ja eigentlich verboten ist, aber ich bin dann einfach reinge-
hüpft. Bitte nicht verpetzen, okay? Nach nur ganz kurzer Zeit, ich 
denke, es waren so 30 bis 50 Minuten (!) hat uns Mama dann raus-
geholt. Obwohl sich Papa nie schminkt, hatte er ganz blaue Lippen 
und eine Haut wie mein Opa. Ich bin da ja härter im Nehmen. Auf-
gewärmt haben wir uns dann mit einer heißen Schokolade für mich 
und Capopotschino für Mama und Papa an der Ocean Bar. 

Der tägliche Drink an der Bar darf für eine
emanzipierte Tochter nicht fehlen 

Bei Kaffee und Kuchen haben die 
vielleicht eine Auswahl – sagenhaft! 

Nur Pommes gab es nicht. 

Wer eine Autogrammkarte möchte, kann mir  
auch gern mal schreiben 
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gesagt, dass ich eine echte Künstlerin bin und er sich das Autogramm 
halt dann beim nächsten Mal holt. Und dann kam die große Ab-
schiedsparty. Wobei da Papa und Mama jedes Mal wieder glasige Au-
gen kriegen und ganz traurig sind, obwohl doch der General Manager 
und der Ententeinment Manager wieder so lustig waren wie am 
Anfang. 
Auf AIDAsehen!
Am Schluss wurde auf der Bühne noch gesagt, wie viel während der 
Reise verbraucht wurde. Ich möchte lediglich erwähnen, dass ich 
das mit den 4.180 Liter Eis nicht allein war. Was mich noch interes-
siert hätte – wie viel Pommes wurden gegessen? 
Der eigentliche Abreisetag war dann noch mal ein Highlight. Mei-
ne Eltern haben gesagt, so entspannt, angenehm und stressfrei sind 
sie noch nie abgereist, seit sie Kinder haben. Das lag an einer neu-
en Erfindung von AIDA – laut meinem Papa eine der besten Erfin-
dungen, die AIDA je gemacht hat: DIE TAGESKABINE. Für Fa-
milien mit kleinen Kindern kann einem nix Besseres passieren. 
Sonst war es ja immer so, dass man um neun Uhr in der Früh aus 
der Kabine musste. Jetzt kann man zum normalen Preis bis zum 
Flug weiter drin wohnen. Ach ja, von Mama soll ich noch ausrich-
ten, dass sie die Obstauswahl diesmal besonders toll fand. So, jetzt 
war es das aber wirklich. Paaapppaaaaa: Ich bin fertig! Wo ist der 
neue AIDA Katalog?

Lanzarote: den Eltern zuliebe

Nächster Tag: Lanzarote. Kein Feuer in den Feuerbergen – sogar die 
Krebse sind blind! Was soll ich schreiben? Für mich als 4-Jährige 
eher in die Kategorie „den Eltern zuliebe“ einzuordnen. Was aber 
nicht heißt, dass Erwachsene das nicht gaaaaanz toll finden. Wie ich 
oben aber schon geschrieben habe, kann das ja jeder selbst nachlesen 
in den unzähligen anderen Reiseberichten über die Kanarien. Ich hal-
te mich damit nicht auf, sonst heißt es plötzlich, dass der Speicher-
platz ausgeschöpft ist. Am Abend sind wir ins Brauhaus gegangen. 
Da sieht es aus wie bei unserem Wirt zu Hause. Hingegangen sind 
wir aber wegen der Preservation des neuen Schiffes, der „Prima“. 
Leute, Leute, ich kann Euch sagen, da kommt was auf uns zu. Das 
wird bombastisch. Die Bilder vom Kids Club sind der Hammer. Und 
selbst für so kleine Babys wie meine Schwester (hoffentlich liest die 
das nicht) gibts dann eine Krippe, wo man sie hinbringen kann. Da 
haben die von AIDA sich echt was vorgenommen. Also, ich möchte 
meiner Schwester Fabienne ja nicht die Windeln wechseln müssen. 

Fuerteventura: Bummeln mit Mama

In Fuerteventura wollte Mama „bummeln“. Dass das nur ein Trick 
war, haben wir dann kurze Zeit später gemerkt. In der Stadt war nicht 
viel los. Bis auf eine Ausnahme: Und meine Mama hat diese Ausnah-
me gefunden. War ja klar: Näher möchte ich im Interesse meiner bei-
den Elternteile nicht darauf eingehen. Papa wird es mit dem nächsten 
Kontoauszug schon merken. Aber Mama sagt, dass das hier um min-
destens die Hälfte günstiger war als in Deutschland. Na ja, also da 
kann man dann doch gar nicht anders ... An der Stelle sei mal gesagt, 
dass es auf der Tour ganz schwierig war, ein paar Fotos von AIDAblu 
„von vorn“ zu machen. Ich wollte auch mal so ein Knutschfoto ma-
chen, wie es ständig in Fazebuck gezeigt wird. Papa war am Nachmit-
tag auch ganz schön geleidigt. Der wollte am Workshop für Hoch-
steckfrisuren mitmachen. Da haben die ihn ausgelacht und gesagt, 
dass sie grad kein Toupet frei haben. Papa hat dann zwar gesagt, dass 
das gut gekontert war, aber trotzdem diskriminiesend oder so ähnlich. 
Na ja, sind wir halt zu Kaffee und Kuchen gegangen. Die haben da 
eine Auswahl – sagenhaft! Wirklich alles dabei außer Pommes! 
So, und jetzt muss hier einer einen Trommelwirbel spielen. Jetzt 
kommt nämlich mein gaaaanz persönliches Highlight. Am Abend 
kam nämlich vor der Abschiedsparty die beste Show ever ever ever! 
Auf der Bühne der kommende Superstar aller AIDA Bühnen: Isaaaa-
belllaaaaaaaa! Okay, die anderen aus dem Kids Club waren auch da-
bei. Aber Papa und Mama haben gesagt, dass ich die Alleralleraller-
beste war. Wir haben nämlich im Kids Club fünf (!!!!) Lieder 
einstudiert, die wir präservieren durften. Wir waren verkleidet wie 
Blumen und Frösche und haben zu den Liedern getanzt und gesungen. 
Menno, war das ein tolles Gefühl. Und das Theatrium war ganz voll 
(also zumindest fast), und alle haben geschrien und applaudiert und 
„Zugabe!“ gerufen. Ich bin ganz rot geworden vor Stolz. Und die 
Schminke hab ich mir später auch nicht abmachen lassen, weil ich so 
stolz war. Die hatte ich sogar noch im Flieger dran, als wir heimgeflo-
gen sind am nächsten Tag. Da bin ich dann sogar noch am Flughafen 
angesprochen und nach einem Autogramm gefragt worden. Papa 
musste mir erst mal erklären, was ein Autogramm ist. Der Schussel 
von Papa hätte das aber auch vorher sagen können, so war ich total 
unvorbereitet. Aber der Mann war trotzdem nicht geleidigt. Er hat 
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Mein Papa und ich sind jetzt wieder mit Mama und Fabienne 
zu Hause, und wir sparen schon für die nächste AIDA Reise
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64 Text: Nadine Kraft Foto: Christoph Mack

„Wenn wir auch in Zukunft erfolgreich 
Kreuzfahrten anbieten wollen,  
brauchen wir eine intakte Umwelt  
und Artenvielfalt.“ 
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GUT FÜR DIE UMWELT, GUT FÜR SIE!

Die Abgasfilterung auf den AIDA Schiffen ist vorbildlich – und das weltweit

Dr. Monika Griefahn, Direktorin für Umwelt und Gesellschaft  
bei AIDA Cruises, kämpft für eine intakte Umwelt

Das gute Gefühl in Sachen Umweltschutz reist künftig mit: 
Als erste Kreuzfahrtreederei weltweit stattet AIDA Cruises 
die Schiffe seiner Flotte mit einem mehrstufigen Filter
system zur Abgasreinigung aus. Durch die Behandlung wird 
erstmals die Emission von Rußpartikeln, Stickoxiden und 
Schwefeloxiden um bis zu 99 Prozent reduziert. Auch Koh
lenmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe werden 
durch das Filtersystem künftig in erheblich geringeren 
 Mengen ausgestoßen. Die innovative Abgastechnologie 
wurde innerhalb der CarnivalGruppe, zu der AIDA Cruises 
gehört, entwickelt. 

Bis 2016 investiert AIDA Cruises insgesamt 100 Millionen 
Euro in moderne Technologien, um die Abgasemissionen 
der Flotte weiter zu senken. Damit setzt das Rostocker Un
ternehmen ein klares Zeichen für den Umwelt und Klima
schutz. „Wenn wir auch in Zukunft erfolgreich Kreuzfahr
ten anbieten wollen, brauchen wir eine intakte Umwelt und 
Artenvielfalt. Das ist genau das, was unsere Gäste auf ih
ren Kreuzfahrten sehen und erleben möchten“, sagt Dr. 
Monika Griefahn, Direktorin für Umwelt und Gesellschaft 
bei AIDA Cruises. Deshalb werden AIDAprima und ihr 
noch namenloses Schwesterschiff, die 2015 und 2016 in 
Dienst gestellt werden, von Anfang an mit dem neuen Fil
tersystem ausgestattet. Gehen Sie dort an Bord, sind Sie 
mit den umweltfreundlichsten Neubauten in der Kreuz
fahrtbranche unterwegs. Das hat auch der Naturschutz
bund Deutschland (NABU) mit seinem KreuzfahrtRan
king 2014 bestätigt. 

Doch will AIDA nicht nur mit den Neubauten Maßstäbe 
setzen, sondern auch die Ökobilanz der gesamten Flotte 
verbessern. Daher wird zudem jedes bereits vorhandene 
Schiff im Rahmen der regulären Werftzeiten Schritt für 
Schritt mit Filtern nachgerüstet. Auf AIDAluna wurde im 
Mai 2014 bereits die erste Stufe des neuen, dreiteiligen 
 Filtersystems eingebaut.
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DER STRANDASCHER FÜR DIE HANDTASCHE

Umweltschutz praktisch: Mit dem handlichen Aschenbecher vom Verein AIDA Freunde der 

Meere muss keine Kippe mehr am Strand bleiben

Auf den ersten Blick sieht das Döschen aus wie eine dieser typi
schen Boxen für Pfefferminzbonbons: klein, blechern, mit Deckel. 
Doch verbirgt sich in der Dose keine Leckerei – ganz im Gegenteil: 
Sie ist ein kleiner, tragbarer Aschenbecher – ein Strandascher, um es 
ganz genau zu sagen. Für Raucher, die ihre Zigarettenkippen nicht 
einfach in den Sand stecken wollen. Entwickelt und unter Badeur
laubern verteilt wurde das kleine, exklusive Döschen während der 
Sommersaison 2014 vom Verein AIDA Freunde der Meere und den 
Kooperationspartnern. 
Die Vereinsmitglieder haben sich dem Schutz der Meere verschrie
ben – und gerade für diese sind Zigarettenkippen ein großes Prob
lem. Nach neuesten wissenschaftlichen Studien der Technischen 
Universität Berlin kann schon ein Zigarettenstummel bis zu 1.000 
Liter Grundwasser mit so viel Nikotin verunreinigen, dass dies Aus
wirkungen auf die Gesundheit des Menschen hat. Dabei ist Nikotin 
nur einer von zahlreichen Gift und Gefahrenstoffen, die sich in den 
Filtern ansammeln und darüber in die Umwelt gelangen. Auch die 
Filter selbst sind problematisch. Sie werden aus Celluloseacetat her
gestellt, einem Kunststoff, der sich nicht abbaut, sondern nur in 
kleinste Teilchen zerfällt. Dafür allerdings braucht er auch schon 
mindestens zehn Jahre. Und: Neben dem Wasser sind auch die Tiere 
gefährdet. Zigarettenkippen wurden schon in den Mägen von veren
deten Vögeln, Fischen und sogar Walen gefunden. „Die Tiere ver
wechseln die fertig gerauchten Zigaretten mit Nahrung und sterben 
daran“, erläutert Dr. Monika Griefahn, 1. Vorsitzende des Vereins. 
Dass nicht nur ab und an eine Kippe am Strand landet, zeigte eine 
Strandsammelaktion, die Mitarbeiter von AIDA und Vereinsmitglie
der während des letzten International Coastal Cleanup Days organi

siert hatten. Die weltweite Aktion zur Säuberung der Küsten findet 
jedes Jahr am dritten Samstag im September statt. Allein in Warne
münde und Hamburg wurden innerhalb einer Stunde knapp 8.000 
Kippen eingesammelt. Weltweit landen nach Hochrechnungen von 
Naturschutzverbänden wie dem BUND rund 4,5 Billionen Kippen 
jährlich in der Natur – das ist eine Zahl mit zwölf Nullen! „Unser 
Engagement ist daher nicht nur eine Frage der Ästhetik. Wir wollen 
damit ein Zeichen setzen für den Meeres und Küstenschutz“, sagt 
Monika Griefahn. 

Der handliche Aschenbecher

„Die Zahl der Kippen am Strand hat uns ehrlich erschreckt“, sagt 
Franziska Peters, Mitarbeiterin des Vereins. Schnell war klar, woran 
es in erster Linie liegt: „Die Raucher schmeißen die Zigaretten sel
ten aus Achtlosigkeit an den Strand“, sagt Peters. Es fehle einfach 
eine Möglichkeit, sie umweltgerecht zu entsorgen. So wurde die 
Idee eines tragbaren Strandaschers geboren. In Kooperation mit den 
Tourismuszentralen Rostock und Warnemünde sowie dem Verband 
Mecklenburgischer Ostseebäder wurde der Ascher kostenlos ver
teilt. „Die Badegäste waren ehrlich begeistert und erleichtert“, be
richtet Franziska Peters. Die 3.000 Ascher seien innerhalb kürzester 
Zeit weg gewesen. Deshalb wird es auch im kommenden Jahr wie
der den kleinen, mobilen Aschenbecher von AIDA entlang der 
mecklenburgischen Ostseeküste geben. 

Die AIDA Crew trifft sich regelmäßig mit  
Dr. Monika Griefahn für Strandsäuberungsaktionen
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F16662/2
Herren Multifunktionsuhr, Edelstahl, ø 
45mm, 10 ATM wasserdicht, Datum, 
24h Anzeige, Wochentag, Faltschließe
Bordpreis EUR 119,- | Landpreis EUR 129,-

F16760/1
Herren Chronograph, Edelstahl, ø 
44mm, 5 ATM wasserdicht, Stopp-
funktion, Datum, 24h Anzeige, Leder-
armband, Dornschließe
Bordpreis EUR 119,- | Landpreis EUR 129,-

F16699/6
Damen Multifunktionsuhr, Keramik, 
Edelstahl/PVD beschichtet, ø 38mm, 
5 ATM wasserdicht, Datum, 24h An-
zeige, Wochentag, Faltschließe
Bordpreis EUR 230,- | Landpreis EUR 249,-

F16716/1
Damen Multifunktionsuhr, Edelstahl, 
ø 36mm, 5 ATM wasserdicht, Datum, 
24h Anzeige, Wochentag, Faltschließe
Bordpreis EUR 90,- | Landpreis EUR 99,-

F16718/1
Damen Multifunktionsuhr, Edelstahl/
PVD beschichtet, ø 36mm, 5 ATM 
wasserdicht, Datum, 24h Anzeige, 
Wochentag, Faltschließe
Bordpreis EUR 129,- | Landpreis EUR 139,-

F16701/1
Damen Multifunktionsuhr, Edelstahl/
PVD beschichtet, ø 36mm, 5 ATM 
wasserdicht, Datum, Wochentag, 
Faltschließe
Bordpreis EUR 139,- | Landpreis EUR 149,- w
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68 Text: Jana Rauschenbach   Fotografie: Fritz Beck

Der kleine Weg zum Glück führt heute über taufrisches Gras. 
Bernd Wolf, ein Mann, der sonst eher bedächtig schreitet, setzt 
bestimmend die Sohlen auf das Gras. Es quietscht leise. Dazu er-
füllt ein summendes Crescendo die Luft. „Das hier sind die Bie-
nen“, sagt Wolf und deutet auf drei Bienenstöcke. Und dann geht 
einem das Herz auf. Zum ersten Mal an diesem Tag. „Weil es den 
Bienen so schlecht geht, durften sie bei uns einziehen“, sagt der 
Herr der Bienen und blickt liebevoll auf das geflügelte Gewimmel. 
Man redet noch dies und das über das weltbekannte Massenster-
ben der fleißigen Insekten und was das wohl für unsere Zukunft 
bedeutet. Etwas bedrückt ist man dann, aber das Summen der Bie-
nen beruhigt. Wir sind gerade angekommen im kleinen Ort Stegen, 
einer Gemeinde im Südschwarzwald, wo das Leben so schön ist, 
dass es einem fast unheimlich vorkommt. Im Dreisamtal bei Frei-
burg im Breisgau türmen sich Felsformationen aufeinander, flie-
ßen klare Bäche, und es gibt Berge, die romantische Namen haben 
wie zum Beispiel „Schauinsland“. Hier ist Familie Wolf zu Hause, 
und hier befindet sich auch die Manufaktur, in der die Wolfs ihren 
Schmuck herstellen. „Ich wollte immer im Grünen arbeiten“, er-
zählt Bernd Wolf, der seine Worte so überlegt wählt wie seine 
Schritte. Er ist ein ruhiger Mensch, der eine tiefe innere Gelassen-
heit ausstrahlt. Von seinem Schreibtisch aus hat er einen fantasti-
schen Blick in den Garten. Tomaten in tiefem Rot, spätherbstliche 
Blüten in dunklen Bordeauxtönen und viel tiefgrünes Gras stehlen 
sich gegenseitig die Show. Die Natur inspiriert die Wolfs seit je-
her. Beim Rundgang durch die Manufaktur entdeckt man viele 
Spiegelbilder des Gartens in den Schmuckstücken – Orchideenge-
wächse zum Beispiel. „Bitte nicht mehr verraten, das kommt alles 
in der neuen Kollektion“, flüstert uns Bernd Wolf verschmitzt zu. 

„Sauberes“ Gold
 
Weiter geht es mit weichen Schritten über rote Teppiche. 54 Mit-
arbeiter sind in der Manufaktur angestellt. Sie begleiten die unter-
schiedlichen Schritte der Produktion von der Idee bis zur Ausliefe-
rung. „Die Logistik macht AIDA zu einem anspruchsvollen 
Kunden. Wir haben die Herausforderung, dass wir sehr wenig Zeit 
haben, um die Aufträge auszuliefern. Aber wir haben da einen gu-
ten Weg gefunden, genau das zu organisieren.“ Seit 2008 arbeitet 
Familie Wolf mit AIDA Cruises zusammen. Ähnlich lang ist auch 
Tochter Miriam Wolf als Leiterin der Auftragsbearbeitung dabei. 
Ganz selbstverständlich war der Einstieg ins Familienunterneh-

men für sie nicht. Sie entschied sich zunächst für eine Lehre zur 
Bankkauffrau. Erst vor einigen Jahren gab sie ihren Eltern Be-
scheid, dass sie interessiert wäre, wenn etwas frei werden würde. 
Und dann führte man ein Bewerbungsgespräch von Vater zu Toch-
ter. Wie es so ist, für den eigenen Vater zu arbeiten? „Wir arbeiten 
mittlerweile wirklich gern zusammen, wenn es auch am Anfang 
erst etwas Zeit gebraucht hat, bis ich mich in der veränderten Situ-
ation zurechtgefunden habe“, lacht sie, und Bernd Wolf nickt be-
stätigend und natürlich auch väterlich. Was die Stücke von Bernd 
Wolf so besonders macht? Vielleicht ist es das Sonnengold. Mit 
einem sehr aufwendigen Verfahren schafft es die Manufaktur, 
Gold so zu bearbeiten, dass es einen warmen, sonnigen Schimmer 

Ein guter Wolf 

In einem malerischen Schwarzwaldtal nahe Freiburg lebt Familie Wolf. In ihrer Manufak-

tur entstehen jährlich 50.000 Schmuckstücke. Viele kennen Sie aus den AIDA Shops an 

Bord. Alles ist hand- und vor allem herzgemacht. Lernen Sie die Menschen kennen, die 

hinter der Marke Bernd Wolf stehen.

Ein Stück vom Garten der Wolfs steckt auch 
in diesem Kettenanhänger
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„Ich wollte immer im  
Grünen arbeiten.“
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Nach einem „Strickmuster“ werden
die Ketten von Hand gefertigt

70 Ein guter Wolf
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bekommt. 23,7 Karat Gelbgold werden hier in mehreren Schichten 
aufgebracht. In der Fachsprache heißt das Verfahren „Galvanisie-
ren“. Dabei leitet der Galvaniseur Strom durch ein elektrolytisches 
Bad. Im Bad ist Gold gelöst – es fließt elektrischer Strom vom 
Pluspol zum Minuspol, an dem das Schmuckstück, zum Beispiel 
ein Ring, angebracht ist. Dabei wird das Gold abgelagert.
Das Gold stammt dabei aus zertifizierten, ethisch einwandfreien 
Quellen. Minengold verwendet Bernd Wolf generell nicht. Vor dem 
Goldkauf lässt er sich mehrfach versichern, dass auch Umweltbe-
dingungen und Menschenrechte streng eingehalten werden. „Bei 
der Goldgewinnung werden in der Regel Quecksilber und Cyanid 
verwendet, um das Gold aus dem Gestein zu lösen. Darunter leidet 
die Umwelt, ganze Flüsse wurden dadurch schon vergiftet, und das 
trifft am Ende natürlich auch den Menschen“, erklärt Bernd Wolf. 
Nach 52 Arbeitsschritten ist das Gold da, wo es hingehört. Eine Lis-
te an der Wand regelt jeden einzelnen Schritt ganz genau. Nebenan 
klingt es wie beim Zahnarzt – nichts für schwache Nerven. Die 
Oberflächenwerkstatt arbeitet mit ähnlichen Geräten wie Dentisten, 
nur dass hier niemand Schmerzen leidet. Ein fieses Schleifgeräusch 
erfüllt den Raum – zum Glück fehlt der typische Geruch. Stattdes-
sen kriecht ein leicht metallischer Duft in die Nase, wie eine Hand-
voll Münzen. Im Moment werden Ohrhänger bearbeitet. Mit Draht-
bürsten erhalten sie ihren typischen Bernd-Wolf-Look. Nebenan 
schaukelt ein Gerät, das ein bisschen an einen kleinen Betonmischer 
erinnert, eine Ladung Edelsteine. „Hier wird die Oberfläche ge-
schliffen – dadurch bekommt der Hämatit seinen edlen, eleganten 
Glanz“, erklärt der Chef.

15 Arbeitsschritte für einen einzigen Ring
 
Und weiter geht es durch die Manufaktur. In einem schönen, hel-
len Raum befindet sich die Schmuckwerkstatt. Dort balanciert 
Tjorben Gloth millimeterkleine, funkelnde Zirkoniasteine auf ei-
ner Pinzette und fasst sie in einen Ring ein. „Pavé nennt sich diese 
Fassungsart“, erklärt Wolf. „Pavé ist der französische Name für 
Pflaster.“ Schaut man durchs Mikroskop, ist es, als wäre man noch 
einmal Kind und hätte ein Kaleidoskop, in dem sich tausendfach 
das Licht bricht. Gleich nebenan fädelt eine Kollegin kleine Perlen 
auf eine Kette. 45 Minuten Handarbeit sind das. Vor ihr liegt eine 
Art „Strickanleitung“, in der sie nachsehen kann, wie viele Perlen 
wo hingehören und wie das Schmuckstück am Ende aussehen 
muss. Daneben liegt der Produktionsauftrag. Die gesamte Produk-
tion bei Bernd Wolf funktioniert nach einem überlegten Ablauf-
schema – ähnlich derer, die auch bei großen Autoherstellern 
eingesetzt werden. Kommt eine Bestellung herein, wird ein Pro-
duktionsauftrag geschrieben. Dieser enthält die benötigten Materi-
alien, die einzelnen Produktionsschritte und eine exakte Dauer der 
Fertigung. So steht dort zum Beispiel „Sortieren: 24 Minuten“, 
„Fädeln: 1 Stunde“ und so weiter. „Ein einziger Ring beansprucht 
rund zehn bis 15 Arbeitsschritte“, sagt Bernd Wolf. „Natürlich 
sind alle 600 Stücke der Kollektion Handarbeit.“ Eine ruhige und 
besinnliche Arbeit ist das. Britta Schweizer ist erst seit zwei Mo-
naten bei Bernd Wolf. Sie hat vorher als Uhrmacherin gearbeitet. 
„Die Arbeit mit dem Schmuck macht mir wahnsinnig viel Spaß. 
Uhren waren mir einfach zu technisch.“ 
Bernd Wolf mag Technik. Bevor er sein eigenes Schmucklabel 
gründete, studierte er Maschinenbau und Energietechnik und fing 

Tochter Miriam leitet die Auftragsabteilung

Keine Angst vor Stichen: Bernd Wolf vertraut den Bienen
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mit dem Schmuck buchstäblich ganz unten an. Sieben Jahre fertig-
te er den Schmuck zu Hause und verkaufte ihn jeden Samstag in 
der Karlsruher Innenstadt. Damals war es ein einfaches Hobby, 
mit dem sich Geld verdienen ließ. Aber irgendwie packte es ihn, 
und er wollte künftig seine Energie lieber in sein Hobby investie-
ren. Vielleicht war es die Freude der Kundinnen, wenn sie bei ihm  
ihr neues Lieblingsschmuckstück entdeckt hatten. „Das ist“, so 
Bernd Wolf „bis heute eines der Dinge, die mich mitten ins Herz 
treffen.“ Weil ihm der Kontakt zu seinen Kunden wichtig ist, ist er 
auch gern in seinem Laden in der Freiburger Innenstadt. 

Das Geheimnis einer guten Ehe

Auch Ehefrau Yvonne Wolf engagiert sich mit Leib und Seele für 
die Firma ihres Mannes. Einst wollte sie Goldschmiedin werden, 
wurde dann aber Erzieherin. Die Liebe zum Schmuck ist geblieben 
– und heute ist sie das Herzstück der Manufaktur. Yvonne und 
Bernd Wolf sind die Designer der Schmuckstücke. Gemeinsam 
planen, zeichnen und entwerfen sie 200 Schmuckstücke pro Kol-
lektion. „Natürlich wird viel und heiß diskutiert. Aber einigen 
können wir uns immer“, erzählt sie uns. „Ein Geheimnis unserer 
guten Ehe“, verrät Bernd Wolf, „liegt im Tango Argentino und in 
der Salsa. Wir tanzen ein- bis zweimal die Woche. Die Mischung 
aus ‚geführt werden‘ und ‚führen‘ ist auch Kommunikation.“ 
Stundenlang könnte man ihm zuhören, diesem Herrn Wolf, der 
eine beneidenswerte innere Ruhe ausstrahlt. Die entstehe, so er-
zählt er, aus der Zeit für sich selbst. Jeden Morgen investiert er die 

ersten zwei Stunden in seine persönliche DNA des Glücks: Er 
schwimmt ein paar Runden, macht Yoga, spielt Saxophon und 
frühstückt – am liebsten frische Früchte.
Die sind auch ein Grund zur Freude, wenn er jedes Jahr zweimal 
nach Asien reist. Natürlich nicht nur wegen der zuckersüßen Man-
gos und der frischen Papayas – vor allem wegen der Edelsteine, 
die auf den Schmuckmessen gehandelt werden. Natürlich müssen 
auch diese aus sicheren Quellen stammen und im Fall der belieb-
ten roten Koralle sogar Zertifikate mitbringen. Besonderes Kopf-
zerbrechen bereitet ihm seit einiger Zeit die Suche nach kleinen 
Perlen: „Die werden nicht mehr so häufig produziert, weil die Ver-
arbeitung zeitaufwendig ist und die Perlenfarmen ihr Geld lieber 
mit großen Perlen verdienen. Aber ich brauche sie für viele 
Schmuckstücke.“ Bernd Wolf selbst trägt auch Schmuck: ein Arm-
band mit Tigerauge, einem Edelstein in warmen Farben. Ob er an 
die Heilwirkungen glaube, die Edelsteinen nachgesagt wird? „Ja“, 
sagt er. „Alles wirkt über die Farbe, über das Material und die 
Haptik – ich denke, dass edle Steine uns positiv beeinflussen kön-
nen.“ Esoterisch wirkt er nicht. Er sagt es in seiner bedachten Art 
und Weise und vermag damit auch die Herzen derer zu öffnen, die 
die Kraft der Edelsteine für Hokuspokus halten. Auch weiß er ge-
nau, welcher Stein zu welcher Frau passt. So empfiehlt er der Kol-
legin den Türkis. Später beim gemeinsamen Abendessen trägt sie 
eine Bernd-Wolf-Kette mit leuchtenden Türkisen, die sie sich 
schon vor langer Zeit gekauft hat – und sie strahlt damit den gan-
zen Abend, als wäre das Schmuckstück nur für sie gemacht. Der 
kann was, der Bernd Wolf. 

In der Qualitätssicherung wird jeder Ring mehrfach inspiziert, bevor er auf die Reise geht
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Exklusive Vorteile an Bord 
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Gibt es etwas Schöneres als einen Traumurlaub auf AIDA? Ja! Eine AIDA 
Reise als Clubmitglied, denn mit den exklusiven Vorteilen an Bord schen-
k en wir Ihnen noch mehr Aufmerksamkeit. 

Schon bei der Anreise genießen AIDA Clubmitglieder komfortab-
le Extras mit eigenem Check-in-Counter und ab Clubstufe Grün mit 
bevorzugtem Gepäckservice. So beginnt Ihr Traumurlaub noch frü-
her. In der Kabine warten bereits ein Willkommensgruß und ein Ge-
schenk auf Sie.

Ein echtes Highlight sind die exklusiven AIDA Clubtreffen. Bei 
AIDA Sekt und Canapés plaudern Sie ganz entspannt mit ande-
ren Clubmitgliedern. Außerdem können Sie unseren General 
Manager fragen, was Sie schon immer über AIDA wissen woll-
ten. Ein persönlicher Urlaubsexperte gefällig? Unsere Reisebe-
rater lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab und sind je-
derzeit gern für Sie da. 

Urlaub machen, heißt vor allem glücklich sein. Und für jeden ge-
hört dazu etwas anderes. Ob Sie nun am liebsten ausgiebig shop-
pen, Wellness genießen oder aufregende Länder erkunden – Ihr 
Bordguthaben macht alles leichter. Mit 25 Euro für die Clubstufe 
Rot und 50 Euro für die Clubstufen Gelb und Grün können Sie 
sich im AIDA Shop glücklich stöbern, sich im Body & Soul Spa 
verwöhnen lassen oder einen spannenden Ausflug buchen. 

Frühstück ist fertig! Und zwar für Clubmitglieder der Stufe Grün 
jeden Morgen in einem unserer A-la-carte-Restaurants. Apropos 
Schlemmen: Unsere kulinarischen Highlights werden Sie begeis-
tern, beispielsweise der Sushi-Workshop im Rahmen der AIDA 
Kochschule. Dabei schauen Sie nicht nur unseren Köchen über die 
Schulter, sondern greifen auch selbst zum Kochlöffel oder besser 
gesagt zur Sushi-Matte. Am Ende genießen Sie zum einen Ihre 
eigenen Kreationen und halten zum anderen ein handsigniertes 
Kochbuch in den Händen. Auf AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol und 
 AIDAstella gibt es für Clubmitglieder zudem exklusive Brauhaus-
Partys und Brauseminare. 

Ein Traumurlaub besteht aus unzähligen wunderschönen Momen-
ten. Diese hält der beliebte Reisefilm „Unvergessliche Momente“ 
für unsere Gäste fest. Clubmitgliedern ab Stufe Grün schenken wir 
diesen Film zum Abschied. 

Komfortable Extras 

Exklusive Clubtreffen Attraktives Bordguthaben 

Kulinarische Highlights

Abschiedsgeschenk 

Was Ihnen der AIDA Club bietet und wie Sie sich die exklusiven Vorteile sichern, erfahren Sie auf
www.aida.de/club.  

Hier finden Sie auch alle Informationen zu den Club stufen und den damit verbundenen Extras. 

Unsere Crew freut sich auf Sie!

DANKESCHÖN FÜR TREUE GÄSTE
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Reisefieber

31°

76 Illustration: Kurzgesagt

Genussmomente – Getränkepakete  
buchen oder Tisch reservieren 

MyAIDA Bordportal – alle wichtigen Infos 
auf Ihren mobilen Endgeräten

Erinnerungen – den Reisefilm oder  
ein Fotoalbum bestellen 

Vorfreude

Reiseinfos – alle Häfen Ihrer Reise  
mit Klima- und Wetterdaten

Schiffsmanifest –
stressfrei zu Hause ausfüllen 

Reiseinfos – jederzeit alle Infos über  
alle Häfen und das Wetter

Bordrechnung – Ihre Bordrechnung ist 
jetzt digital abrufbar 

AIDA Online-Shop – Bademäntel, Bett wäsche und 
mehr bequem nach Hause liefern lassen 

Nach der Reise

Ausflüge – die beliebtesten Ausflüge mit  
3 % Online-Vorteil vor der Reise sichern

31°31°31°31°31°31°31°31°31°31°

URLAUB MIT MyAIDA 

MyAIDA ist Ihr persönlicher Begleiter vor, während und nach der Reise. 

Hier genießen Sie hervorragenden Service und viele Vorteile! 
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Der Topf ist rund …
und das Spiel mit den Zutaten unendlich. Haben Sie gemerkt, wie  subtil wir hier die 
Verknüpfung zum Fußball hinbekommen haben?  Warum? Weil Franz Schned, 33 Jahre, 
fast Fußballer geworden wäre. Glück licherweise steht er jetzt am Herd statt im Tor und 
hat uns ex klusiv drei seiner Re zeptklassiker aus dem Gourmet-Restaurant Rossini zum 
Nachkochen verraten.

 … 
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Bratkartoffelschaumsüppchen mit Saté-Spieß 
vom Wiener Schnitzel

1. Die Kartoffeln schälen und klein schneiden. Zusammen mit den 
Zwiebeln und dem gewürfelten Speck in einer Pfanne leicht an
braten. Mit Weißwein ab lö schen und diesen verkochen. Mit 
Brühe und Sahne aufgießen. Das Süppchen mit Salz, Pfeffer 
und Muskat ab schmecken.

2. Den Speck zusammen mit der Zwiebel und dem Stau den
sellerie in der Pfanne kurz anziehen. Anschließend mit Weißwein 
ablöschen, und mit der Brühe aufgießen und ziehen lassen. 
Zum Schluss etwas Milch dazugeben und durch ein Sieb passie
ren. Mit einem Stabmixer den Fond aufschäumen.

3. Den Kalbsrücken in Würfel schneiden, panieren und in der 
Pfanne ausbacken. Würfel auf Bambusspieße stecken.

Alle Gänge für 4 Personen

Für das Süppchen:
350 g Kartoffeln
120 g Speck
30 ml Weißwein
2 Zwiebeln (gewürfelt)
500 ml Hühner oder 
Fleischbrühe
100 ml Sahne
Salz und Pfeffer
Muskat

Für den Speckschaum: 
30 g Staudensellerie
½ Zwiebel
60 g Speck 
30 ml Weißwein
100 ml Hühner oder 
Fleischbrühe
50 ml Milch

Für das Wiener-Schnitzel-Saté:
100 g Kalbsrücken
40 g Panko Paniermehl
40 g Mehl
1 Ei
10 ml Speiseöl
20 g Butter 
4 Bambusspieße

Deko:
Zitronenfilet/Kresse
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80 Der Topf ist rund …
 

Hirschrücken im Gewürzmantel mit Preiselbeer-Pfeffer-Sauce,  
Brezelknödel und Steinpilzen 

Für den Hirschrücken:
600 g Hirschrückenfilet

Für die Beilagen:
Minikarotten
Steinpilze und Pfifferlinge
Butter

Für die Brezelknödel:
4 Brezeln oder anderes Laugengebäck  
100 ml Sahne  
100 ml Milch  
2 Eier  
½ Bund Petersilie  
1 Schalotte
70 g Butter  
Salz, Pfeffer, Muskat zum Abschmecken  
etwas zerlassene Butter 
Frischhalte und Alufolie  

Gewürzmischung für den Hirschrücken:
10 g Wacholderbeeren
15 g Pimentkörner
15 g Koriandersamen
4 g Nelken
2 getrocknete Lorbeerblätter
5 g weiße Pfefferkörner  
fein gehackte Thymianblätter
Rosmarin
Knoblauch
Fleur de Sel

Für die Preiselbeer–Pfeffer-Sauce:
60 g Hirschabschnitte  
1 Karotte
1 Knoblauchzehe
180 ml Rotwein
80 g Schalotten
1 frisches Lorbeerblatt
15 weiße Pfefferkörner
5 Wacholderbeeren, zerdrückt
2 Zweige Thymian
4 EL Rotwein
3 EL Himbeeressig
400 ml Wildfond
80 g eiskalte Butterwürfel
2 EL Preiselbeeren im Glas

1. Fleisch von allen Seiten scharf anbraten und bei 80 °C Heißluft 
in den Ofen geben. 
2. Bei 53 °C Kerntemperatur den Hirschrücken herausnehmen 
und kurz ruhen lassen. Den Hirschrücken anschließend in einer 
heißen Pfanne mit etwas Butter, Rosmarin, Thymian und einer 
Knoblauchzehe nochmals scharf anbraten. 
3. Das Fleisch aufschneiden und mit etwas Fleur de Sel und 
Pfeffer würzen.

4. Die Pfifferlinge und Steinpilze in Butter scharf anbraten. 
5. Die Minikarotten blanchieren, schälen und kurz in Butter 
schwenken. Beides mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Die Brezeln in Würfel schneiden und in eine große Schüssel 
geben. 
7. Milch und Sahne zusammen aufkochen, und über die Brezel
würfel gießen und mit Muskat, Salz und Pfeffer würzen. 
8. Die Schalotte in Würfel schneiden und in Butter glasig an
schwitzen. Alles zusammen verrühren und auskühlen lassen. 
Zuletzt die Eier und die fein gehackte Petersilie dazugeben. Die 
Masse vorsichtig vermengen. 
9. Die Frischhaltefolie mit etwas zerlassener Butter bestreichen, 
die Brezelmasse daraufgeben und zu einer Rolle formen. 
10. Anschließend die Brezelmasse mit etwas Alufolie wie ein 
Bonbon fest zusammenrollen und dabei von den Enden her zu
sammenschieben. Die Brezelrolle in leicht köchelndes Wasser 
geben und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Danach in etwas But
ter von allen Seiten anbraten.

11. Die Gewürze in der Pfanne kurz anbraten und im Mixer oder 
Mörser fein mahlen.
12. Die Hirschabschnitte mit Butter in der Pfanne anbraten. 
13. Die Schalotten, Karotten und die Knoblauchzehe schälen und 
in Würfel schneiden. Zusammen mit den Gewürzen in die Pfanne 
geben. 
14. Alles kurz anbraten. Mit dem Rotwein und dem Himbeer 
essig ablöschen und einkochen lassen, den Wildfond dazugeben 
und die Flüssigkeit auf ein Drittel reduzieren. 
15. Den Fond mit Preiselbeeren, Salz, Pfeffer und eventuell 
etwas Himbeeressig abschmecken und passieren. Die Sauce auf
kochen und die kalten Butterwürfel nach und nach einrühren.
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82 Der Topf ist rund …

AIDA Magazin: Herr Schned, ich habe viel von Ihnen gehört. 
Kochen Sie wirklich so gut, wie alle sagen?
Franz Schned: Sagen das alle? Das ist schön. Ich freue mich, wenn 
meine Arbeit gut ankommt.
Ja, wir haben erst kürzlich von einem AIDA Gast erfahren, 
dass er den Seeteufel, den Sie zubereitet haben, noch nie 
besser gegessen hätte. Was haben Sie denn mit diesem 
Seeteufel gemacht?
Vermutlich hat er einfach viel Liebe von mir bekommen. Und eine 
heiße Pfanne. Im Ernst: Dass ich so gut kochen kann, liegt mir im 
Blut und ist natürlich auch das Ergebnis einer harten Schule.
Lernt man nur in harten Kochschulen?
Ja, so ist es meistens – und nicht nur beim Kochen. Damals habe 
ich richtig gekämpft. Ich kam ja frisch von der Schule und war viel 
Freizeit gewohnt. Plötzlich stand ich in der Küche vom Kempinski 
– erst einmal für ein Praktikum. Die fanden dann, ich hätte Talent, 
und mir wurde direkt eine Lehrstelle angeboten. Da war es auch 
erst einmal vorbei mit den Wochenenden.
Sie hätten ja auch etwas anderes werden können. 
Stimmt, zum Beispiel Profifußballer. Ich habe lange aktiv Fußball 
gespielt, in der Jugend-Bezirksliga. Aber man muss ja etwas „Rich-
tiges“ machen. So musste ich mich in meinem zweiten Lehrjahr ent-
scheiden: Fußball oder Kochen? Und hier stehen wir nun. 
Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, Koch zu werden?
Das liegt bei mir in der Familie. Auch mein Vater ist Koch. Ich 
bin in Österreich geboren, und wir hatten dort lange ein Restau-
rant. Es hieß „Rustica“. Die Reiselust haben wir auch beide im 
Blut.  Irgendwann wurde meinem Vater seine Welt zu klein, und er 
wollte nach Amerika auswandern. Da klappte aber das mit dem 

Visum nicht, und am Ende landeten wir alle in München und hat-
ten dort 18 Jahre ein Restaurant, den „Alten Wirt“ in Echingen.  
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was aus Ihnen in 
Amerika geworden wäre?
Nein, niemals. Ich liebe München. Ich bin ein sehr pragmatischer 
Mensch. Ich nehme die Dinge, wie sie sind. Dazukommt, dass ich 
aus allem immer das Beste mache. 
Wie ging es nach der Ausbildung im Kempinski weiter?
Danach ging ich zu Dallmayr in München. Mein Mentor war  
Diethard Urbansky. Der ist meiner Meinung nach bis heute einer 
der besten Köche Süddeutschlands – gemeinsam mit Christian  
Jürgens, bei dem ich später auch noch lernen durfte. Urbansky war 
dafür bekannt, extrem streng zu sein. 
Also ein weiterer Teil der harten Schule?
Ja, das war zwar anders aber auch hart. Den ersten Teller, den ich 
dort angerichtet habe, hat der Chef – so, wie er war – ins Wasch- 
becken gefeuert.
Ein ziemlich deutliches Feedback …
Ja, da habe ich erkannt: Jetzt bist du in einer Gourmet-Küche. Und 
die zweite Sache, die ich schmerzvoll lernen musste, war, dass ich 
plötzlich nicht der Einzige mit renommierter Lehre war. Da waren 
auf einmal alle aus Topläden, und ich fing wieder bei null an.
An dieser Stelle hätte der eine oder andere ver mutlich 
aufgegeben. Würden Sie sagen, Sie sind dort zum 
Gourmet-Koch gereift?
Ja und nein. In den Reifeprozess gehört mehr als der Beruf. Es gab 
einen Moment in meinen Leben, an dem bin ich zusätzlich gewach-
sen. Als mein Vater in der Küche einen Herzinfarkt hatte, stand 
 meine Welt Kopf. Als Küchenchef konnte er nicht mehr  arbeiten, 
also feilte ich mit ihm an einer neuen Idee: Wir kauften einen 
Imbisswagen und gründeten „Schneds Gourmet-Grill“. 
Ihr Vater ist sicher sehr stolz auf Sie. Was sagt er dazu, dass 
Sie jetzt Seemann sind?
Das findet er gut! Er ist ja auch ein Reisender im Geiste. 
Was unterscheidet eine Gourmet-Küche auf See von einer 
an Land?
Es bewegt sich alles. Und wenn ich „alles“ sage, meine ich alles. 
Ich bin jeden Tag woanders. So kann ich entlang unserer Route auf 
verschiedenen Märkten ganz frische Sachen einkaufen, zum Bei-
spiel Fisch auf dem Markt in Le Havre oder erntefrische Tomaten 
in Amsterdam. Da hängt manchmal sogar noch Erde dran. Dann 
hat das Schiff eine eigene Bewegung, was man beim Anrichten 
natürlich schon spürt, und das Wichtigste: Auch mein Kopf ist im-
mer in Bewegung. AIDA lässt mich frei sein. Ich kann hier so viel 
ausprobieren. Neulich habe ich Fjordforelle auf einem Muschel-
bett serviert. Das sah wirklich toll aus.
Macht das einen guten Koch aus – dass man genau weiß, wie 
man die Dinge kombiniert?
Im Grunde ist das eine meiner Stärken, ja. So gewann ich auch den 
ersten Preis bei der Chef-Sache 2012. Da habe ich ein „Rind im 
Wildkräutergarten“ vorgestellt. Mir war wichtig, dass bei diesem 
Gericht alles aus dem Boden kommt. Also habe ich Staub von ge-
trockneten Steinpilzen dazugereicht, Rote-Beete-Variationen und 
einen herrlich aromatischen Balsamico-Jus. 
Was für Ziele kann es nach so einem Preis noch geben?
Liebe. Mir ist jetzt wichtiger denn je, die Kollegen in meiner Küche 
zu fördern. Und Harmonie in der Küche. Die ist auch sehr wichtig.

„AIDA lässt mich frei sein. Ich kann 
hier so viel ausprobieren.”
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Weiße Toblerone-Creme mit marinierten Waldbeeren 

Für die Toblerone-Creme:
200 g weiße TobleroneSchokolade
2 Eiweiß
200 ml Sahne
etwas Puderzucker
 
Für die marinierten Waldbeeren:
10 g Zucker
60 ml Portwein
60 ml Rotwein
½ Vanilleschote
½ Zimtstange
gemischte Beeren 

Für die Himbeersauce:
100 g TKHimbeeren
4 El Puderzucker

Deko:
Minzblätter

1. Die Schokolade im Topf über einem Wasserbad schmelzen. 
2. Das Eiweiß steif schlagen und zum Schluss den gesiebten 
Puderzucker hinzugeben, anschließend kalt stellen. Die Sahne 
steif schlagen und kalt stellen. 
3. Sahne und Eiweiß kalt vermengen, die handwarme Scho 
kolade unterziehen und kalt stellen.

4. Den Zucker karamellisieren lassen und mit Portwein und 
Rotwein ablöschen. 
5. Die halbierte Vanilleschote und die Zimtstange dazugeben 
und das Ganze auf ein Drittel einkochen lassen. Den Fond 
durch ein Sieb passieren und auskühlen lassen. 
6. Die Beeren mit dem Fond marinieren. 
7. Die Himbeeren und den Puderzucker zusammenmischen im 
halb  ge frorenen Zustand mixen und durch ein Sieb streichen.

AIDA Magazin 83
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84 Text: Jana Rauschenbach   Illustration: Elsa Klever  Bastelidee: Kascha Beyer

CLUBBIE-ALARM! 

Zucker, Vanillezucker 
und Eier mit den Quirlen 
des Handrührers  
schaumig schlagen. Mehl  
und Backpulver mischen 
und zusammen mit dem 
Öl ebenfalls in die 
Schüssel geben. Dann die 
Limonade unterrühren  
und den Teig sofort  
in die gefettete Spring-
form geben. Kuchen 
bei 200 Grad backen 
(Umluft: 180 Grad; Gas: 
Stufe 4). Danach sehr gut 
auskühlen lassen.

Kuvertüre hacken und im heißen Wasserbad schmelzen. Zwischendurch immer wieder 
um rühren. Den Kuchen mit der geschmolzenen Schokolade überziehen. Jetzt braucht der 
Fisch noch bunte Schuppen. Die bekommt Ihr mit Smarties hin. Nachdem die Schokolade  
fest ist, dürft Ihr den Fisch auch noch mit den Lebensmittelfarben verzieren. 

Von der Kante ausgehend eine  
Halbmondform schneiden und an  
den „Körper“ anlegen. 

Alwine, Itzi, Dodo und Achwasachwas  
sind abgetaucht! Zuletzt wurden sie am Meer 
gesehen. Seht mal, was sie so treiben! 

Zutaten für den Kuchen:
1 runde Springform
300 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
5 Eier
350 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
125 g Öl
175 ml Orangenlimonade
Für die Verzierung:
Kuvertüre
Smarties
bunte Lebensmittelfarben

1

2

3

Für alle Kinder, die keinen Fisch mögen, hat sich  
Alwine etwas ausgedacht: Was, wenn der Fisch aus  
Schokoladenkuchen wäre? Den dürft Ihr Euch  
von Mami zum nächsten Kindergeburtstag wünschen. 
Und so gehts:
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Schneidet als Erstes beliebig viele Fische 
oder Meerestiere aus dem bunten Transparent-
papier aus und legt sie in den Deckel des 
Schuhkartons. 

Beschneidet die Klarsichthülle so, dass sie an 
allen Seiten etwa einen Zentimeter größer  
ist als der Deckel und schneidet sie an den 
Ecken ein. Klebt mit dem Tesafilm die 
Klarsichtfolie an allen Rändern des Deckels 
fest.

Reibt mit einer Wollsocke oder mit dem Pulli 
vor sichtig auf der Klarsichtfolie hin und her. 
Die Fische fangen nach einer Weile an, sich 
zu bewegen.

Itzi hätte so gern ein Aquarium, aber er darf nicht. 
Dann bastelt er sich eben selbst eins, in dem bunte 
Fische sich hin- und herbewegen. 
Wie das geht, zeigt er Euch hier. 

Wie funktioniert das? Wir haben die Folie beim Reiben 
mit der Woll socke elektrisch aufgeladen.  
Jetzt zieht sie die Fische aus dem leichten Papier an.

Das brauchst Du:
1 möglichst flachen Deckel eines Schuhkartons
1 Klarsichthülle oder ersatzweise Klarsichtfolie
1 Wollsocke, Wollpulli oder Ähnliches
Tesafilm, Schere
verschiedenfarbiges Transparentpapier

2

1

3
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„So sieht es also im Meer aus“, denken Dodo  
und Achwasachwas. Aber was ist denn das?  
Einige Tiere haben sich wohl verlaufen. 
Sie gehören gar nicht ins Meer.
Findet Ihr alle sieben? 
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Ohren auf für unsere Musiktipps! Während alle anderen noch nach dem 
passenden Soundtrack für die schönsten Tage im Jahr suchen, sind Sie schon 
mittendrin im Rhythmus.    

FERIENSOUND

FOO FIGHTERS
„Sonic Highways“

„Sonic Highways“ ist sofort als Foo-Fighters-
Platte erkennbar, aber sie geht tiefer und ist 
musikalisch ausgereifter. Kein Wunder, ist das 
achte Album der Band um Ex-Nirvana-Star 
Dave Grohl doch eine Liebeserklärung an die 
amerikanische Musikgeschichte – und eine 
vertonte Reise quer durch die USA, wenn auch 
ohne Schiffspassage. Jeder einzelne der acht 
neuen Songs wurde in einer anderen Stadt, in 
einem anderen Studio aufgenommen. 

FRITZ KALKBRENNER
„Ways Over Water“ 

Fritz Kalkbrenner ist der jüngere der beiden 
Kalkbrenner-Brüder und sieht doch älter aus. 
Während Bruder Paul immer noch das Aus-
hängeschild des Berlin-Techno-Hypes ist, zeigt 
Fritz auf seinem dritten Album „Ways Over 
Water“ eine gänzlich andere Mischung: natür-
lich auch Electro, aber gepaart mit Soul, Blues, 
House und fett produziertem Pop. Das ist 
Clubmusik 3.0, mit Gesang und ohne Grenzen, 
für die große Bühne oder das AIDA Pooldeck. 

 RUMER
„Into Colour“

Es wird ein Rätsel bleiben, warum die Sänge-
rin Rumer mit ihrem ersten Album „Seasons Of 
My Soul“ in Deutschland nicht so erfolgreich 
wurde. In ihrer Heimat ist die 31-Jährige durch 
die Decke geschossen und hat sich in der 
 ersten Reihe britischer Soul-Interpreten eta-
bliert. Das zweite Album knüpft da an, wo das 
Debüt aufhörte: Soul mit einem Schuss Philly-
Vibe, einem Hauch Easy Listening und herzer-
greifendem Pop, der jedem Dreimaster vor 
Tiefgang die Segel flattern lässt. 

DIRK DARMSTÄDTER
„Before We Leave“ 

Früher war Darmstädter Teenie-Idol und sang 
bei der Hamburger Band The Jeremy Days. Mitt-
lerweile hat sich sein Singer-Songwriter-Pop bis 
nach Amerika herumgesprochen. Auf seinem 
fünften – und bislang besten – Soloalbum „Be-
fore We Leave“, spielt Darmstädter den Sound-
track für den Roadmovie im Kopf und ist damit 
der perfekte Urlaubsbegleiter: Popsongs voller 
Temperament und Seele – wie geschaffen, um 
selbige dabei baumeln zu lassen. 

MARY J. BLIGE
„The London Sessions“

R’n’B Queen Mary J. Blige, eigentlich in New 
York zu Hause, hat sich jüngst in London ver-
guckt und mit Musikern aus dem Vereinigten 
Königreich – wie unter anderem Sam Smith, 
Emeli Sandé und Disclosure – ein ganzes Al-
bum aufgenommen. „The London Sessions“ 
sind ein gelungener Mix aus deepem US-Soul 
à la Blige mit britischen Sounds wie Retro, Ga-
rage, House und Pop. Die perfekte Begleitmu-
sik für jeden Ausflug – allein oder zu zweit.

FARIN URLAUB RACING TEAM
„Faszination Urlaub“ 

Wenn die Ärzte Pause haben, geht jeder der 
drei seinen Soloprojekten nach. Während Kol-
lege Rod an seinem eigenen Label arbeitet 
und Bela sich als Schauspieler verdingt, tobt 
sich Oberarzt Farin Urlaub mit seinem Racing 
Team aus. Nicht nur, dass der Mann den Urlaub 
im Namen trägt, seine Songs sind wie ge-
schaffen für die Tanzfläche an Bord – mit Blä-
ser, Chor und schnellen Gitarren vom Feinsten 
inklusive. Eine gelungene Alternative für alle, 
denen die Ärzte zu brav geworden sind. 

88 AIDA Magazin
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HAFENROULETTE

Sie wollen auch einmal nach 
Oslo? AIDAluna bringt Sie hin, 
zum Beispiel von April bis 
August 2015. Jetzt informieren  
unter www.aida.de

90 AIDA Magazin

Die AIDA Häfen stecken voller Überraschungen, kleiner Wunder und spannender Geschichten. Diesmal besuchen wir Oslo. 
Nicht nur wegen seiner traumhaften Lage am gleichnamigen Fjord gilt Norwegens Hauptstadt als Geheimtipp – immerhin 
werden hier schon Kinder zu Agenten ausgebildet. Außerdem gibt es eine der besten Kaffeeszenen der Welt. Und auch das einem 
treibenden Eisberg nachempfundene Opernhaus ist fantastisch. Mit ihren fast 650.000 Einwohnern zählt Oslo heute zusammen 
mit Stockholm und Kopenhagen zu den drei größten Städten Skandinaviens. 

Agentenprüfung für Kinder 
Das Nobelpreismuseum in Oslo bildet Kinder zu Friedensagen-
ten aus. Auf einer interaktiv geführten Mission  lösen sie einen 
Fall und lernen dabei verschiedene Friedens nobelpreisträger 
und deren Engagement kennen. 

Kühe auf Matratzen
Seit einigen Jahren steht jeder norwegischen Kuh eine Matrat-
ze als Schlafplatz zu. Damit sollen die schweren Tiere nicht 
nur angenehmer leben, sondern auch mehr Milch geben. Von 
der einfachen Gummimatte bis zur dicken Komfortmatratze 
mit gesteppten Zwischenkanälen und Antiverschleißdecke 
wird seither alles Mögliche angeboten. Dieses in Oslo verab-
schiedete Gesetz geht auf eine EU-Richtlinie zurück. 

Beste Kaffeeszene
Norwegen ist nicht das erste Land, das einem beim Stichwort 
Kaffee einfällt. Aber tatsächlich verfügt Oslo über eine der 
besten Kaffeeszenen der Welt. Kenner schwärmen von der be-
sonders hellen Röstung und den milden sowie fruchtbetonten 
Kaffees. Neben großen Ketten, wie „Kaffebrenneriet“ mit 23 
Filialen allein in Oslo, lohnt sich ein Besuch auch in den klei-
nen und feinen Bars, wie „Fuglen“ im Universitätsviertel. 

Hochzeitsfreier Samstag 
Samstag ist zwar ein schöner Tag zum Heiraten, in Oslo aber 
nur noch in der Kirche möglich. Wer sich standesamtlich traut, 
muss einen anderen Wochentag ins Auge fassen. Um Haus-
haltsgelder zu sparen, bleiben die Standesämter der norwegi-
schen Hauptstadt seit 2014 am Samstag geschlossen. 

Die schönste Aussicht 
Die schönste Aussicht auf Oslo und den Fjord hat man laut 
Oslo-Kennern vom Grefsenkollen aus. Zudem ist es dort, an-
ders als auf dem touristisch viel bekannteren Holmenkollen, 
herrlich ruhig. Allenfalls kommt einmal ein Elch vorbei. 

Dunkles Geheimnis 
Das Emanuel Vigeland Museum ist eigentlich ein Mausoleum. 
Der jüngere Bruder des bekannten Gustav Vigeland ließ für das 
„Tomba Emmanuelle“ (Emanuels Grab) sämtliche Fenster des 
Gebäudes zumauern und schuf ein obskures Fresko zur Schöp-
fung und zum Sündenfall. Dank des schwachen Lichts erfasst 
das Auge nur langsam die nackten Männer- und Frauenfiguren. 

OLSO, NORWEGEN
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Hamburg – das Paradies für Kreuzfahrer

Tel: +49 (0)40-300 51 632 oder www.hamburg-tourismus.de/kreuzfahrtMEHR INFORMATIONEN:

noch nie 
Schöner 
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Willkommen in Hamburg!

Reisen verbindet – nicht nur unterschiedliche Kulturen 
und Menschen. Im Falle von Kreuzfahrten der AIDA-
Flotte verbinden sich auch Reiseziele zu einem abwechs-
lungsreichen Erlebnisraum. Hamburg wird 2015 insge-
samt 55 Mal Bestandteil einer AIDA-Kreuzfahrt sein. 
Ein größeres Kompliment kann AIDA unserer Stadt nicht 
machen.
Wir Hamburger teilen Ihre Begeisterung für das Wasser. 
In keiner anderen Metropole in Europa ist die Sehnsucht 
nach Schiffen und der Seefahrt so tief verwurzelt wie in 
Hamburg. Sie spüren es im Umgang mit den Menschen. 
Das Wasser ist das verbindende Element, für die Men-
schen die hier leben und arbeiten, gleichsam wie für Sie, 
unsere Gäste. 
Und Sie können die Bedeutung  im Stadtbild erkennen 
und erleben. Die Hafencity als größtes innerstädtisches 
Bauprojekt Europas steht für ein neues, aufregendes 

Kapitel Hamburgs. Mit mehreren Brückenschlägen ver-
schmilzt sie mit der Speicherstadt, dem weltweit größten 
Lagerhauskomplex. Unser Hafen im Herzen der Stadt, 
die Große Elbstraße mit dem Kreuzfahrtterminal Altona, 
die Wasserzüge – Fleete genannt –  und die Alster, unser 
Binnensee. Das ist Hamburg.
Ihr Aufenthalt an Bord von AIDA Cruises wird keine 
Wünsche offen lassen. Wir möchten Sie daher einladen, 
die schönste Zeit des Jahres zu verlängern und in unsere 
Stadt einzutauchen. 

Genießen Sie die Lage am Wasser 
und nutzen Sie die Zeit, um auch 
Ihren Aufenthalt an Land zu einem 
ganz besonderen Erlebnis zu machen.

Dietrich von Albedyll
(Geschäftsführer Hamburg Tourismus GmbH)

ANZEIGE
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LESEPERLEN
Herrlich: eine gemütliche Sonnenliege, eine frische Meeresbrise und ein 
 gutes Buch. Hier sind gleich sechs Tipps, die Ihnen den Urlaub versüßen 
könnten. Mit „Meer-Menschen“ hat Ingo Gebhard wunderbare Porträts ver-
öffentlicht. „Pongo sucht die Sonne“ ist ein herzerwärmendes Kinderbuch, 
und „Das  geraubte Leben des Waisen Jun Do“ entführt Sie auf eine spannende 
Reise nach Nordkorea. Aber jetzt genug der Worte und ab auf die Sonnenliege!

Das geraubte Leben
des Waisen Jun Do  

Adam Johnson

Septembernovelle
Johan Bargum

Vor dem Fest
Saša Stanišić

Pongo sucht die Sonne 
Jesse Hodgson

Meer-Menschen
Ingo Gebhard

Jun Do stammt aus einem Waisenhaus in Nordkorea, er wird als 
Tunnelkämpfer ausgebildet und landet schließlich als Funker auf 
einem Boot. Durch eine Lüge wird er zum Nationalheld und 
spielt ganz oben bei den nordkoreanischen Politikern mit. Span-
nende Politik-Science-Fiction, die bis zur letzten Seite fesselt. 
 22,95 Euro, Suhrkamp

Sieht man Menschen an, wenn sie am Meer groß geworden sind? 
Hinterlassen Ebbe und Flut ihre Spuren in der Mimik? Oder strahlt 
man einfach diese besondere Gelassenheit aus, wenn man gewohnt 
ist, an der Waterkant Sturm und Wellen einzustecken? Der Foto-
graf Ingo Gebhard hat in seinem Bildband Antworten gefunden. 
Die Porträts kann man sehr lange bestaunen und versuchen, ein 
Stück Maritimes in ihnen zu entdecken.
 39,80 Euro, Hatje Cantz Verlag

Der Orang-Utan Pongo lebt allein im Regenwald. Die Bäume ste-
hen so dicht, dass die Sonne nicht durchkommt. Alles, was Pongo 
von ihr weiß, ist, dass sie genauso orange leuchtet wie er selbst. 
Auf seiner Reise lernt er etwas über das Leben und findet schließ-
lich, wonach er gesucht hat. Ein wunderbar gezeichnetes Kinder-
buch als Einstimmung auf eine Reise. Gedruckt mit Pflanzenfar-
ben auf Umweltpapier. 
 12,95 Euro, Knesebeck

Keine Kurzbeschreibung der Welt könnte diesem Buch gerecht 
werden. Es gibt sie noch – die großen Weltliteraten. Stanišić wird 
nie müde, jede Angelegenheit bei der Organisation eines Dorf-
festes aus allen Blickwinkeln zu betrachten. So entstehen analy-
tische, aber dennoch sehr emotionale 315 Seiten. Ironisch, künst-
lerisch, meisterlich. 
 19,99 Euro, Luchterhand

Mit „Septembernovelle“ ist Johan Bargum ein kurzes, aber fes-
selndes Lesestück gelungen. Zunächst soll Olof der Polizei erklä-
ren, wo sein Freund Harald abgeblieben ist. Immerhin waren sie 
zuletzt in den Schären segeln. Zurück kam allerdings nur Olof. 
Eine Geschichte, die hinten beginnt und zunehmend intensiver 
und bedeutungsvoller wird. Jedes Wort scheint lange überdacht 
und sitzt an der perfekten Stelle.   
 18 Euro, mare

5

Eis 
Ulla-Lena Lundberg

Eine alltägliche Geschichte zu erzählen, ist gar nicht einmal so leicht. 
Wenig Aufregendes, Spektakuläres, nie Dagewesenes passiert in die-
sem Buch, und genau das macht es so liebenswert. Es ist das Glück 
der kleinen Dinge, die täglichen Herausforderungen auf  einem Ei-
land der Örar-Inseln zwischen Finnland und Schweden. Was macht 
ein Leben aus? Frau Lundberg weiß es.
 24 Euro, mare

43

21

6
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“Eleganz bedeutet nicht, dass man Sie bemerkt, 
sondern dass man sich an Sie erinnert.”

Herr Armani ist nicht nur ein international berühmter 
Designer. Er zeigt eine bemerkenswerte Lebensweise, 
basierend auf Eleganz, Perfektion und Einfachheit.
Der Begriff Fashion eignet sich am besten, um sein 
Feingefühl und seine Ästhetik zu beschreiben. Seltene 
und edle Stoffe sind wie Spachtelmasse in den Händen 
des Designers, Die Überlagerung edler Materialien ist 
das Geheimnis hinter den einzigartigen Empfindungen 
seiner Kreationen. Eleganz ist der wesentliche Wert 
und das ultimative Ziel: Giorgio Armani optimiert die 
Eleganz der Menschen durch schöne, einfache und 
hochwertige Produkte.

ELEGANZ & EINFACHHEIT

MYSTERIUM & SINNLICHKEIT

MEISTERSCHAFT & PRÄZISION

Italienischem Erbe 
Ehre erweisen

Eine Einladung in ein mysteriöses
Universum der Verführung

Eine Hommage an Schönheit 
und Kraft der Natur 

“Ultimative Eleganz bedeutet man selbst zu sein.”

32082-PC marque Armani-DE-HDO_210x280.indd   1 28.11.14   10:21
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98 Text: Nadine Kraft Foto: Charlotte Schreiber

MIT NADEL UND FADEN

HELDEN DES ALLTAGS – HERMINIO INGAN

Das Erste, was in Herminio Ingans Nähstube auffällt, sind die Vor-
hänge aus Jeansflicken und die bunten Stuhlbezüge mit dem AIDA 
Logo – und natürlich die Uniformen im Miniformat, mit denen die 
Wände verziert sind. Niemand an Bord von AIDAsol passt da hin-
ein. Viele hätten sie trotzdem gern, für ihre Kinder oder einfach, 
weil sie so hübsch anzusehen sind. Doch Herminio, wie der 51-jäh-
rige Schneider freundschaftlich von seinen Kollegen genannt wird, 
ist eisern. Die Miniaturen bleiben, wo er sie aufgehängt hat: an den 
Wänden der Wäschekammer, direkt über den drei Nähmaschinen, 
an denen er Tag für Tag Uniformen und Arbeitsbekleidung für die 
Besatzungsmitglieder schneidert. 
Seit 16 Jahren ist Herminio Ingan als Bordschneider auf AIDA 
Schiffen unterwegs. Zunächst fuhr er auf AIDAcara, seit 2011 arbei-
tete er auf AIDAsol. Er sorgt dafür, dass immer genug Uniformen 
und Arbeitskleidung, Bettzeug und Handtücher für die rund 700 
Männer und Frauen der Crew vorhanden sind. Und beinahe jedes 
Kleidungsstück wird er im Lauf des Gebrauchs einmal bearbeiten, 
denn die Kleidung – die weißen und dunkelblauen Uniformen, die 
schwarzen Hosen und Röcke, die Poloshirts in Blau, Rot, Lila, 
Orange und die Kellnerschürzen müssen nach Anlieferung auf die 
individuellen Maße angepasst werden. Für die Europäer werden Ho-
senbeine angepasst oder Hemdsärmel verkürzt. Bei den asiatischen 
Crew-Mitgliedern muss vor allem verkleinert werden. Da die Filipi-

nos, Inder und Indonesier in Amsterdam an Bord gehen, beginnt 
für den Schneider ausgerechnet in seiner Lieblingsstadt häufig 
eine arbeitsreiche Zeit. Tausende Hemden und Hosen hat er im Lauf 
seiner vielen Jahre bei AIDA umgeschneidert. „Kein anderer kennt 
die Geheimnisse unserer Figuren so gut wie er“, sagt Dodo Doppler, 
1. Hausdame und Ingans Vorgesetzte, lachend. Mancher Kollege 
lasse sich sogar seine Hemden passrecht auf Vorrat von Herminio 
schneidern, bevor er auf ein anderes Schiff wechsle. 
Für den in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila behei-
mateten Herminio sind die AIDA Schiffe so etwas wie ein Zuhause 
geworden. Sein Dienst dauert zehn Monate, anschließend hat er 
zwei Monate Urlaub. Diese Zeit verbringt er mit seiner Familie: 
einem vierjährigen Mädchen, das Ingan vor einigen Jahren adop-
tiert hat, und seiner Schwester, die seine Tochter während seiner 
Dienstzeit versorgt. 
Im Sommer 2015 wird der begabte Schneider für einige Zeit in die 
Schneiderwerkstatt von AIDAprima wechseln, um das neue Schiff 
auf den Start vorzubereiten. Schon einmal ist Herminio Ingan inner-
halb der Flotte gewechselt. Damals hat er innerhalb von fünf Wo-
chen mehr als 700 neue Bettumrandungen für AIDAaura genäht. 
Nun wird er auf dem jüngsten Flottenmitglied gebraucht. Aber an-
schließend, darauf legen alle an Bord Wert, müsse Herminio auf  
AIDAsol zurückkehren!

Herminio Ingan ist Schneider an Bord von AIDAsol. Mancher Kollege schätzt seine 
Handwerkskunst so, dass er sich nur von ihm die Kleidung schneidern lässt. 
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Seit 1936 steht das Prädikat Meister für den klassischen 

Uhrenbau bei Junghans. Dieser Tradition folgend ent-

stehen die heutigen Meister Uhren durch Leidenschaft 

für Präzision und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. 

Die Entscheidung für eine Junghans Meister ist ein Be-

kenntnis zu diesen Werten und zur feinen Uhrmacherei

– wie unsere sportlichste Meister, die Meister Telemeter.

Bleibende Werte aus Meisterhand.
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Mit einem Charm für jeden unvergesslichen Urlaubsmoment auf AIDA
– Entdecken Sie die PANDORA Kollektion im AIDA Shop.

www.pandora.net

Meine Geschichte,
Mein Design


