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Der Bug hat sich nicht sonderlich verändert, wenn 

auch die Rostzapfen dicker geworden zu sein schei-

nen. An anderer Stelle schreitet der Zerfall aber 

deutlich voran. (Atlantic Productions) 

 

Überraschung! 
Titanic-Expedition 2019 
 

Von Günter Bäbler und Brigitte Saar 

 

Am 21. August 2019 veröffentlichte die Firma 

Atlantic Productions eine Videosequenz von 

etwa einer Minute Länge: Neue Bilder vom 

Wrack der Titanic. Es sind die ersten seit der un-

bemannten Expedition von 2010, die in Vorbe-

reitung des 100. Jahrestages das Wrack gedreht, 

fotografiert und kartografiert hat. Und es handelt 

sich um die ersten Bilder der Titanic, die je in 

4K-Auflösung aufgenommen wurden und damit 

so gestochen scharf wie noch nie. Zu sehen sind 

der Bug und ein Teil des Hecks, dicht mit «Rus-

ticles» überwachsen - den eiszapfenähnlichen 

Überresten von eisen- und magnesiumfressenden 

Bakterien, die das Wrack nach und nach auflö-

sen. 

 

 

Doch der Reihe nach. Eine Ankündigung für eine 

Titanic-Expedition 2019 gab es ja schon in der 

letzten TiPo. Die Firma OceanGate wollte mit 

dem nigelnagelneuen Tauchboot Titan für 

105.129 Dollar pro Person finanzkräftige Missi-

onsexperten» zum Wrack bringen. Die krumme 

Zahl soll dem inflationsbereinigten Preis für ein 

Erste-Klasse-Ticket der Titanic entsprechen. Wir 

rechnen lieber mal nicht nach. Am 12. Juni kam 

dann die überraschende Absage des Vorhabens: 

Ein paar Tage zuvor habe ihnen die norwegische 

Firma Reach Subsea abgesagt, deren Schiff man 

für die Expedition verwenden wollte. So kurz-

fristig sei kein Ersatz zu organisieren gewesen, 

hiess es seitens OceanGate, und die Firma ver-

schob die Expedition kurzerhand um ein Jahr.  

 

Ab dem 25. Juli 2020 werde man die Tauchgänge 

in sechs Teil-Expeditionen nachholen. Die ersten 

drei sind, wenn man der Webseite glauben darf, 

ausgebucht (weitestgehend mit „Nachholern“ 

von diesem Jahr), für die zweite Hälfte des Vor-

habens, das bis zum 13. August 2020 dauern soll, 

habe man noch Plätze frei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Preis hat man derweil elegant auf 125.000 

Dollar pro Taucher angehoben (und den Preisbe-

zug zum Erste-Klasse-Ticket gestrichen) – ist ja 

auch viel leichter zu merken. Soweit, so gut. Was 

uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war: Es 

liefen längst Vorbereitungen für eine weitere Ex-

pedition, die zwar nicht primär die Titanic erfor-

schen soll, aber letzten Endes doch dort Halt ge-

macht hat. Hier nun also die Spurensuche der 

«geheimen» Titanic-Expedition 2019: Wer sich 

allgemein für die Erforschung der Tiefsee inte-

ressiert, konnte spätestens im April 2019 zur 

Kenntnis nehmen, dass der texanische Investor 

und Abenteurer Victor Vescovo über ein neues 

Tauchsystem verfügt, für das er übrigens auch 

selbst als Testpilot fungiert hat. Am 28. April 

tauchte er mit der eigens für ihn gebauten Zwei-

Mann-Tauchkapsel Limiting Factor im Pazifik in 

den Marianengraben, und zwar zum Challenger-

tief, der tiefsten Stelle der Erdkruste.  

x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://7/
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Wie tief die Stelle genau ist, war jahrzehntelang 

Gegenstand hitziger Debatten. Vescovo suchte 

zunächst per Sonar nach der tiefsten Stelle für 

seinen Tauchgang, vermass das Tief mit der 

Limiting Factor dann bei seinem Tauchgang 

über den Tiefenmesser und verkündete an-

schliessend «seinen» Wert: 10.925 Meter. Nach 

Jacques Piccard und Don Walsh (1960, Trieste - 

er war bei der diesjährigen Expedition ebenfalls 

an Bord) sowie James Cameron (2012, Deepsea 

Challenger) ist Vescovo somit der vierte 

Mensch, der in diese Tiefen vordrang. Und wie 

schon James Cameron tauchte er zunächst ganz 

allein in die tiefste Tiefe des Meeres. Kuriosum 

am Rande: Mit an Bord hatte er einen Eispickel, 

mit dem er schon auf dem Mount Everest gestan-

den hatte - stolz schrieb er in seinem Blog, dass 

dies nun die erste Axt sei, die sowohl am höchs-

ten als auch am tiefsten Punkt der Erdkruste ge-

wesen sei - Rekord! 

 

Es blieb nicht bei diesem einen Tauchgang; am 

1. Mai tauchte er erneut, wieder allein, und kam 

noch drei Meter tiefer: 10.928 Meter und somit 

16 Meter tiefer als jeder andere Mensch vor ihm. 

Zwei Tage später übergab er die Limiting Factor 

an Patrick Lahey, (dem Präsidenten des Herstel-

lers Triton Submarines) und den Deutschen Jo-

nathan Struwe, die erst jetzt beim dritten Tauch-

gang in den Graben die offizielle Zertifizierung 

des Tauchbootes vornahmen: 11.000 Meter oder 

36.000 Fuss. Am 5. Mai 2019 fanden der vierte 

und letzte Tauchgang zum Challengertief statt. 

Erneut pilotierte Patrick Lahey; mit ihm tauchte 

John Ramsay, dem Konstrukteur der Tauchkap-

sel. Die Tauchgänge (am 7. Mai gab es noch ei-

nen weiteren an anderer Stelle im Marianengra-

ben) waren aber nur eine Etappe einer sehr viel 

um-fassenderen Expedition. Der 53-jährige Vic-

tor Vescovo ist ein echter Abenteurer, bislang 

vor al-lem zu Lande. Bis 2017 bestieg die jeweils 

höchsten Berge aller sieben Kontinente und war 

sowohl am Nord- und Südpol, wobei er jeweils 

über 100 Kilometer auf Skiern zurücklegte. Nach 

den „Seven Summits“ setzte er sich nun ein 

neues Ziel Wasser: Mit der Limiting Factor 

wollte er zu den jeweils tiefsten Punkten der fünf 

Weltmeere vordringen. 

 

Die Tauchkapsel 

 

Name: DSV Limiting Factor 

(benannt nach dem gleichnamigen Raumschiff in 

dem Roman «Das Spiel Azad» aus der Buchreihe 

„Die Kultur“ von Iain M. Banks) 

Hersteller: Triton Submarines aus Sebastian, 

Florida 

Baujahr: 2016-2018 

Modellname: Triton 36,000/2 

Zertifizierte Tauchtiefe: 36.000 Fuss (ca. 

11.000 Meter) 

Kapazität: 2 Personen (1 Pilot + 1 Passagier) 

Zuladung: max. 220 kg 

Drucktest: 140MPa (entspricht 13.200 Meter 

Meerestiefe) 

Antrieb: Batterien, 65kWh 

Geschwindigkeit: 3 Knoten horizontal, 2 Kno-

ten Sinkgeschwindigkeit 

Tauchzeit: 16h (plus 96 Stunden lebenserhalten-

den Systeme im Notfall) 

Beleuchtung: 10 x 20.000 Lumen LED 

Zertifizierung: DNV-GL (ursprünglich: Det 

Norske Veritas - Germanischen Lloyd; die welt-

weit führende Klassifikationsgesellschaft im ma-

ritimen Bereich) 

Ausstattung: mehrachsiger Greifarm 

 

Abmessungen  

L/B/H:  4,6 Meter/1,9 Meter/3,7 Meter 

Gewicht: 11,7 Tonnen (leer)/12,5 Tonnen (ma-

ximale Beladung) 

Öffnungen: Einstiegsluke (ø 0,45 Meter), 3 Ac-

ryl-Sichtfenster 

 

Druckkörper  
Material: Titanlegierung 

Innendurchmesser: 1,5 Meter 

Wandstärke: 90 Millimeter 

 

Bereits im Dezember 2018 tauchte er zur tiefsten 

Stelle des Atlantiks (-8376 Meter), im Februar 

2019 zur tiefsten Stelle im Südpolarmeer (-7434 

Meter, wobei dies nichts die tiefste Stelle des 

South-Sandwich-Grabens ist; dieser Punkt läge 

nördlich von 60 Grad südlicher Breite und gehört 

damit zum Atlantischen Ozean; die Tiefe dort: -

8266). Im April 2019 erreichte er die Tiefpunkte 

des Indischen Ozeans (-7290 Meter) und – wie 
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schon erwähnt - des Pazifischen Ozeans (-10.928 

Meter). Noch offen war somit das Nord-polar-

meer (-5573 Meter), das Vescovo heuer im Au-

gust oder September erreichen wollte. Selbst-re-

dend ist die Limiting Factor mit ihrer zertifizier-

ten Tauchtiefe grundsätzlich auch ein Kandidat, 

um zur Titanic vorzudringen. Bereits am 30. Mai 

2019 veröffentlichte die australische Webseite 

7news.com.au einen Bericht über die Mission 

und die anstehende nächste Etappe, Vescovo 

wolle im Juni 2019 zum Tonga-Graben im Pazi-

fik.  Der Artikel von 7news endet mit diesem Zi-

tat von Victor Vescovo:  

„Danach werden wir uns im Juli auf den Weg 

machen ins Nordpolarmeer, um die Expedition 

Five Deeps mit einem Tauchgang in das Molloy-

tief zu komplettieren. Wir hoffen, unterwegs dort-

hin auch zur Titanic zu tauchen, weil ich ein 

Tauchboot habe, sie auf dem Weg liegt und es 

eben die Titanic ist.“  

Dass es ihm damit durchaus ernst war, konnte 

man untere anderem daran sehen, dass er sich als 

Expeditionsleiter Rob McCallum ins Team ge-

holt hatte; dieser war 2005 in selber Funktion 

schon einmal an der Titanic – die nötige Erfah-

rung und die Daten, um das Wrack zu finden, la-

gen den Expeditionären somit vor. Die Ankündi-

gung bei 7news machte nicht weiter Schlagzei-

len. Die Titanic wurde zu diesem Zeitpunkt auch 

nirgends auf der Webseite für The Five Deeps er-

wähnt. Mit ein wenig Kombinationsgabe konnte 

man trotzdem ableiten, dass/wann Vescovo der 

alten Dame seine Aufwartung machen wollte/ge-

macht hat. Auf der Homepage von The Five 

Deeps gibt es nämlich eine Weltkarte mit den 

fünf Hauptzielen sowie weiteren Orten, an denen 

Sonarmessungen vorgenommen werden sollten. 

Wohl im Juli 2019 wurde die Karte ausgetauscht 

und ergänzt. Die neue Ansicht war an einschlägi-

ger Stelle südöstlich von Neufundland mit einer 

Markierung der Kategorie „Supplemental Dives“ 

ergänzt worden: Die Wrackstelle der Titanic war 

somit – wenn auch nur angedeutet - offiziell Be-

standteil der Expedition (der Name des Wracks 

wurde erst nach den Tauchgängen ergänzt). Zu-

sätzlich gab es auf der Webseite eine «Live 

Map», eine Karte, auf der teilweise mehrfach täg-

lich die Position des Expeditionsschiffs vermerkt 

wurde. Der Fortschritt der Expedition war somit 

fast in Echtzeit nachvollziehbar. 

 

Die Karte zeigt die Route immer noch an: Nach 

dem Marianengraben fuhr das Expeditionsschiff 

DSSV Pressure Drop über den Pazifik, durch-

querte den Panamakanal und steuerte San Juan 

auf der Karibikinsel Puerto Rico an. Von da fuhr 

das Schiff nach Norden und erreichte in der letz-

ten Juli-Woche St. George’s auf Bermuda. Die 

Spannung stieg, als die Expedition Kurs auf das 

Nordpolarmeer nahm. Würde ein Positionspunkt 

auf der „Live-Karte“ über der Titanic auftau-

chen? Und würde das Schiff dort länger verwei-

len? Tatsächlich: Am 29. Juli 2019 erreichte die 

Pressure Drop die Untergangsstelle der Titanic – 

und blieb dort. Zwei Tage später versuchte die 

„Wracktante“ des TVS, Brigitte, das Expediti-

onsteam zu kontaktieren. Doch dieses hüllte sich 

in Schweigen. Gebannt sahen wir mehrmals täg-

lich auf der Livekarte nach dem Rechten.   

Wie schon die Nautile und Alvin wird auch die Li-

miting Factor über einen Kranbogen, einen soge-

nannten "A-Frame" vom Heck des Mutterschiffs 

aus ins Wasser gelassen. (thefivedeeps.com) 

 (thefivedeeps.com) 

http://7news.com.au/
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Die Pressure Drop blieb gemäss Positionsmar-

kierung bis zum 4. August im Grossraum der 

Wrackstelle und nahm dann Kurs auf den Hafen 

von St. Johns in der kanadischen Provinz Neu-

fundland – dem Hafen, in dem schon viele Tita-

nic-Expeditionen ihren Ausgang hatten. Rund 

eine Woche war das Expeditionsschiff über der 

Titanic-Wrackstelle und hat mit der Limiting 

Factor fünf Tauchgänge absolviert, so später die 

Pressemitteilung der Filmfirma Atlantic Produc-

tions, die alles mit Kamera begleitet hat. Es ist 

davon auszugehen, dass Rekordjäger Vescovo 

auch auf diesem Zwischenstopp auf seiner Welt-

meere-Tour einen Ein-Mann-Tauchgang durch-

geführt hat – bevorzugt wohl am ersten Tauch-

tag.  

 

Die Navigation am Wrack dürfte schwieriger ge-

wesen sein als früher, ist die Kapsel doch eher 

kastenförmig breit, wohingegen Alvin, Nautile 

und die Mirs eher torpedoartig-stromlinien-för-

mig konstruiert sind und deshalb bei ihren jewei-

ligen Expeditionen vermutlich wendiger und we-

niger der Strömung ausgesetzt waren. Auch die 

Position der Antriebsschrauben, die auf gleicher 

Höhe wie die bemannte Sphäre liegen (die ande-

ren Kapseln haben ihre Propeller weiter hinten 

und seitlich bzw. am Heck montiert), dürften das 

eine oder andere Mal Rost oder Sedimente auf-

gewirbelt und eine Weiterfahrt auf Sicht verzö-

gert haben.  

 

Mit dem Wissen bzw. der starken Vermutung, 

dass es Tauchgänge gegeben hat, forschten wir 

weiter und wurden beim für das Wrack der Tita-

nic zuständigen Gericht in Norfolk, Virginia, 

fündig, und zwar auf sehr überraschende Weise. 

Nicht nur hatte Voscovo dort die diesjährigen 

Tauchgänge angemeldet (RMST als Inhaber der 

Bergerechte hat ein Anrecht, bevorzugt zu tau-

chen, wann immer sie wollen - eine andere Expe-

dition checkt bei Gericht also vorab im Idealfall, 

ob die Wrackstelle zur gewünschten Expediti-

onszeit „frei“ ist). Es gab auch schon einen An-

trag für Oktober 2018, an der Titanic zu tauchen! 

Es scheint also, dass Vescovo die Wrack-Tauch-

gänge ursprünglich als Testlauf für die gesamte 

Tiefsee-Expedition geplant hatte. Warum es ver-

gangenes Jahr dann keinen Vollzug gab, ist un-

klar. Möglicherweise war das Wetter im Oktober 

schon zu schlecht, um zu tauchen, und er kehrte 

unverrichteter Dinge zurück an Land. Offen-

sichtlich wurmte ihn die verpatzte Testexpedi-

tion derart, dass er beschloss, die Tauchgänge im 

darauffolgenden Jahr nachzuholen, auch wenn 

sie dann nicht mehr als Test für die Five-Deeps-

Expedition taugen, sondern - dem limitierten 

Tauchfenster am Wrack (Juni bis maximal Okto-

ber) geschuldet - frühestens nach seinem vierten 

„Deep“ stattfinden können würden. 

 

Das Expeditionsschiff 

 

Name: DSSV Pressure Drop (benannt nach dem 

gleichnamigen Raumschiff in dem Roman «Die 

Wasserstoff-Sonate» aus der Buchreihe „Die 

Kultur“ von Iain M. Banks) 

Baujahr: 1985 

Bauwerft: Tacoma Boatbuilding Company 

Länge:  68,28 Meter 

Breite: 13,11 Meter 

Tonnage: 1914 GT 

Geschwindigkeit: 11-13 Knoten 

Crew: 16-18 

Kapazität: 49 Personen (26 Kabinen) 

Flagge: Marshallinseln 

Einsatz:  1985-2002 als Indomitable, akustische 

Datensammlung, US Navy, 2003-2011 (2014) 

als McArthur II, Forschungsschiff der NOAA, 

2018 Umbau zum Mutterschiff der Limiting 

Factor 

Kosten: Das komplette System bestehend aus 

der Limiting Factor und dem Mutterschiff Pres-

sure Drop wird nach der Five Deeps-Expedition 

2019 zum Kauf angeboten für 48,7 Millionen 

Dollar. 

 

Zurück zur Lage im August 2019. Ganz sicher, 

dass es die Tauchgänge wirklich gegeben hat, 

waren wir immer noch nicht. Mehr als zwei Wo-

chen gingen ins Land, ohne dass irgendwo es 

eine Meldung gab. Eigentlich hatten wir ein 

Statement oder eine Pressekonferenz erwartet 

rund um die Ankunft des Expeditionsschiffs in 

Neufundland. Doch nichts dergleichen geschah. 

Dann, am 21. August, veröffentlichten Nach-

richtenagenturen wie Reuters und dpa neues 
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Bildmaterial vom Wrack der Titanic, mit «Atlan-

tic Productions» als Quelle. Die Bilder sind ge-

stochen scharf und zeigen hauptsächlich die Bug-

spitze. Das Schiff ist mit dicken Rost-zapfen 

übersät. Im Material waren zusätzlich zwei kurze 

Interviews enthalten, eins davon mit Victor 

Vescovo, der seine ersten Eindrücke schildert:  

 

„Es ist ein riesiges Wrack. Ich war nicht ganz 

darauf vorbereitet, wie gross es ist. Als es auf 

dem Sonar auftauchte, ragte es geradezu plas-

tisch auf. Unten herrschte eine sehr starke Strö-

mung, und die Sichtweite war nicht gut. Im Was-

ser schwimmen so viele Partikel. Unsere Bullau-

gen sind vergleichsweise klein, weil die Kapsel 

für alle Meerestiefen gebaut ist. Aber irgend-

wann konnten wir uns dann orientieren. (…) Es 

war etwas ganz Besonderes, das alles zu sehen. 

Der fantastischste Moment war, als wir an der 

Titanic entlanggefahren sind und die hellen Lich-

ter der Tauchkapsel vom Glas eines Bullauges 

zurückgeworfen wurden. Es war, als würde mir 

das Schiff zuzwinkern. Es war unglaublich.“ 

 

Als Titanic-Experten hatte Vescovo Parks Ste-

phenson mit an Bord, der schon James Cameron 

beim Bau seines 3D-Modells vom Schiff für den 

Hollywoodfilm (und auch beim IMAX-Film 

„Ghosts of the Abyss“) geholfen hat. Auch dieser 

darf im ersten Pressematerial ein paar Informa-

tionshappen an die Weltöffentlichkeit geben. 

„Am Schockierendsten ist der Zerfall auf der 

Steuerbordseite im Bereich der Offiziersunter-

künfte, wo der Kapitän sein Quartier hatte. Die 

Badewanne des Kapitäns ist eins der Lieblings-

bilder unter den Titanic-Begeisterten, und die ist 

nun verschwunden. Der komplette Decksaufbau 

auf dieser Seite kollabiert nun und damit auch 

die Kabinen. Der Zerfall wird weiter fortschrei-

ten.“ 

 

Auf der Webseite des Tauchkapsel-Herstellers 

Triton meldete sich Patrick Lahey in einer Pres-

semitteilung ebenfalls zu diesem Thema zu 

Wort: “Der faszinierendste Aspekt war zu sehen, 

wie die Titanic vom Ozean aufgezehrt wird und 

in ihre Elemente rücküberführt wird, während 

sie gleichzeitig einer bemerkenswerten Anzahl 

von Tieren Zuflucht bietet.“ 

 

Über diese offiziellen Appetithappen hinaus gibt 

es bis dato (fast) keine weiteren Informationen. 

Wichtig war es dem Expeditionsteam allerdings 

noch zu erwähnen, dass es vor dem ersten Tauch-

gang eine Gedenkzeremonie auf der Pressure 

Drop gab, bei der auch ein Blumengebinde ins 

Wasser geworfen wurde. Das Webportal boatin-

ternational.com schaffte es immerhin, dem Expe-

ditionsleiter Rob McCallum ein paar Worte ab-

zuringen: „Es waren die ersten bemannten 

Tauchgänge seit 2005. (…)  Wir wollten unbe-

dingt vorbeischauen und ihren Zustand überprü-

fen. (…) Und wir haben dabei geholfen, eine 

neue Doku zu drehen.“ 

Das Expeditionsschiff , die DSSV Pressure Drop. 

Das DSSV steht für Deep-Sea Support Vessel. 

(thefivedeeps.com) 

http://boatinternational.com/
http://boatinternational.com/
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Diese von Atlantic Productions produzierte 

Doku soll bei National Geographic laufen und 

wird hoffentlich mehr Erkenntnisse offenbaren. 

Über die ganze The Five Deeps-Expedition soll 

es Ende des Jahres oder Anfang 2020 zusätzlich 

einen Fünfteiler bei Discovery Channel geben – 

dass die Titanic dort auch vorkommt und nicht 

nur die fünf tiefsten Stellen der jeweiligen Welt-

meere, darf bezweifelt werden. Die beiden Medi-

enunternehmen sind schärfste Konkurrenten; 

dass National Geographic sein Material mit Dis-

covery Channel „teilt“, wäre höchstunüblich. 

Umso mehr, als die Expedition ja ursprünglich 

letztes Jahr und damit unabhängig von The Five 

Deeps hätte stattfinden sollen. Es ist wahrschein-

lich, dass es zwei verschiedene Doku-Verträge 

gab, weil es in der Planung auch zwei verschie-

dene Expeditionen gewesen waren. 

 

So oder so - bis weitere Bilder veröffentlicht wer-

den, dürften noch einige Monate ins Land gehen. 

Dann aber erwartet uns sensationelles: Die 

Limiting Factor hat nicht nur Videomaterial in 

einer Auflösung von 4K mitgebracht, sondern 

auch Scanner-Daten, aus denen ein 3D-Modell 

errechnet werden soll. Möglicherweise kann also 

bald jedermann das Wrack von zu Hause aus mit 

einer VR-Brille erkunden. Bis auf weiteres bleibt 

es bei vielen Vermutungen – bis die Nach-rich-

tensperre, die den Expeditionsteilnehmern ganz 

offensichtlich auferlegt wurde, aufgehoben ist - 

dann können wir, statt den vielen Stellen mit 

„vielleicht“ und „vermutlich“ hoffentlich endlich 

Fakten liefern. 

 

Wer ist Victor Vescovo? 

 

Die Deep Five Expedition wird finanziert und an-

geführt von Victor Lance Vescovo. Er wurde am 

10. Februar 1966 in Dallas, Texas, geboren. Er 

studierte Wirtschaft und Politik an der Universi-

tät von Stanford und am Massachusetts-Institut 

für Technologie. Zunächst arbeitete er als Invest-

ment-Banker und war dann Mitgründer der 

Firma Insight Equity. Das Unternehmen kauft 

Firmen auf und trimmt sie auf mehr Effizienz. 

Nach zwanzig Jahren beendete er 2014 seine mi-

litärische Laufbahn als Marinereservist.  

 

Er hat die Zulassung als Pilot für mehrstrahlige 

Jets und ist Helikopterpilot. Nachdem der passi-

onierte Bergsteiger die „Seven Summits“ und die 

beiden Erdpole zu Fuss erreichte, suchte er eine 

neue Herausforderung. Zu seiner Motivation für 

Deep Five Expedition sagte er gegenüber dem 

Forbes Magazin: „Ich war auf der Suche nach et-

was, das ich in der Lebensmitte tun konnte, eher 

nach etwas Technischem, das den Geist mehr als 

nur den Körper fordert. Das Spiegelbildliche, 

nicht auf die Berge zurück-zukehren, sondern 

stattdessen tief ins Meer zu gehen, hat mich an-

gesprochen. Ich habe ein wenig recherchiert und 

war absolut schockiert, dass noch niemand auf 

Titanic-Experte Parks Stephenson, der schon 

Cameron bei seinen Titanic-Filmen unterstützt hat, 

tauchte mit Victor Vescovo zum Wrack der Titanic 

Unten: In der Tauchkapsel sah sich Victor Vescovo 

auf dem Weg in die Tiefe den Cameron-Spielfilm 

an. (Parks Stephenson) 
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Die folgenden Seiten zeigen die neuen, bisher veröffentlichten Fotos vom Wrack. Auch vom Heck hat die 

Limiting Factor neues Material mitgebracht; leider gibt es bislang nur wenig Material. Mehr soll in einer 

Doku von National Geographic zu sehen sein.  (Jeweils Atlantic Productions) 

dem Grund aller fünf Ozeane war. Nun, der 

tiefste Punkt des Pazifiks wurde erreicht, die 

Technologie existiert also. Der Geschäftsmann 

in mir fragte dann: ‚Was benötige ich?‘ Und ich 

begann zu rechnen und planen. Als ich alles zu-

sammengetragen hatte, schien es machbar.“ 

 

Vescovo war massgeblich an der Entwicklung 

der Tauchkapsel Triton 36,000/2 beteiligt. Der 

Hersteller vergab hier erstmals an einen Externen 

eine Testpilotenlizenz. Um sich mit der Tauch-

kapsel vertraut zu machen, wurde in Vescovos 

Garage ein Tauchsimulator installiert – kein 

Wunder also, dass er sich in der Kapsel inzwi-

schen besser aufgehoben fühlt als auf den Stras-

sen von Dallas. Obschon seine Expedition The 

Five Deeps bei Redaktionsschluss der TiPo noch 

nicht abgeschlossen war, träumt er bereits von ei-

nem weiteren Abenteuer: Vescovo möchte ein-

mal einen Sonnenaufgang im Orbit erleben. 
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      Eiskalt:  

Hypothermiekurs Rudern 
 

 

 

 

 

 

Von Andreas Niederberger 

 

Im Februar 2018 wurde ich Mitglied beim 

„Nordiska Roddföreningen i Zürich“, ein 

skandinavischer Ruderklub, welcher 1878 ge-

gründet wurde und somit zu einem der ältes-

ten Ruderklubs in der Schweiz gehört. Auf-

nahmekriterien sind entweder die Staatsbür-

gerschaft eines nordischen Staates oder eine 

der nordischen Sprachen zu sprechen (Schwe-

disch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Islän-

disch). Rudern zu können ist kein Kriterium, 

da der Klub fast mehr bekannt ist für seine 

rauschenden Partynächte. Das Klubhaus ist 

zudem ein Ort für die Skandinavier in der 

Schweiz um sich zu treffen und austauschen. 

Ich erfüllte das Aufnahmekriterium weil ich 

Schwedisch kann. 

 

Beim ersten Abend im Klubhaus wurden wir 

durch alle Räumlichkeiten geführt. Wie es sich 

für einen skandinavischen Ruderklub gehört gibt 

es sogar eine Sauna. Als ich unten in der Boots-

halle die verschiedenen Ruderboote sah, packte 

es mich. Ich wollte Rudern mal ausprobieren. Es 

stellte sich heraus, dass es beim nächsten Ruder-

kurs ein paar Wochen später im Februar/März 

gerade noch ein Platz frei hat. Beim Kurs durfte 

ich am eigenen Leib erfahren, dass es sogar bei 

Schneefall möglich ist zu rudern. Sprich diese 

Sportart ist das ganze Jahr möglich. Ausser 

Wind, Wellen und starker Regen kann einem 

nichts abhalten auf den See zu gehen. Doch 

das Winterhalbjahr birgt auch Gefahren. Mit 

schmaleren Booten besteht immer die Gefahr zu 

kentern. Wie soll man sich verhalten wenn man 

ins kalte Wasser fällt? Was muss beachtet wer-

den? Daher wurde uns schon im Ruderkurs nahe-

gelegt, unbedingt den Hypothermiekurs zu absol-

vieren. Hypothermie bezeichnet die Unterküh-

lung des Körpers, wenn die Kerntemperatur un-

ter 35 Grad fällt (Normaltemperatur 37 Grad). 

Sobald die Umgebungstemperatur geringer als 

die Körpertemperatur ist, findet eine Abkühlung 

statt. Am 2. Februar 2019 war es soweit. Der 

Kurs wurde von Nordiska und dem Polytechni-

ker Ruderklub PRC organisiert und die Kurslei-

tung hatte die Schweizerische Lebensrettungs-

Gesellschaft SLRG inne. Nach einer kurzen Ein-

führung galt es praktische Erfahrung zu Sam-

meln. Wir trugen alle Kleidung wie wir sie bei 

einem normalen Outing im Winter im Ruderboot 

tragen. Von einem Ponton sprangen wir ins Was-

ser (Temperatur vier Grad) und haben uns gleich 

mit den Armen auf dem Ponton abgestützt um 

unseren Körper anzuklimatisieren. Der Kälte-

schock auf den Körper ist unglaublich stark. Es 

bleibt einem die Luft weg und es sticht am gan-

zen Körper. Es beginnt die Schnappatmung. Bei 

der Einführung wurde uns beigebracht, dass wir 
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ruhig bleiben sollen und ganz tief und ruhig at-

men sollen. Nach einer gewissen Zeit beruhigte 

sich alles ein wenig. Danach kam der nächste 

Teil der Übung und zwar an drei weiteren Pon-

tons vorbeischwimmen bis wir schlussendlich 

über 60 Meter Distanz zurückgelegt hatten. An 

jedem Ponton war eine Person vom SLRG stati-

oniert, welche bei einem Notfall sofort reagiert 

hätte. Während dem Schwimmen stach es am 

ganzen Körper und ich fühlte meine Halsschlag-

ader pochen und es strahlte die ganzen beiden 

Arme runter. Ich habe noch nie so ein Körperge-

fühl gehabt. Nach dem Ausstieg aus dem Wasser 

sofort ins Klubhaus um trockene Kleider an-

ziehen; danach gab es Früchte und Bouillon zum 

Aufwärmen. Ich zitterte am ganzen Körper. Die-

ses Zittern ist von Person zu Person verschieden 

stark und ist die Muskelarbeit des Körpers um 

sich wieder aufzuwärmen. Also eine völlig natür-

liche Reaktion. Ich zitterte so stark, dass ich mit 

beiden Händen meine Tasse mit Bouillon halten 

musste. Kaum aufgewärmt ging es wieder nach 

draussen.  

 

Die nächste Übung war Kentern mit dem Skiff 

(1er Ruderboot) und wieder reinklettern. Einmal 

ohne Schwimmweste und einmal mit. Danach 

unter Dusche oder in Sauna aufwärmen und in 

Alltagskleidern zum Mittagessen. Beim Aufwär-

men unter der Dusche ist es wichtig nicht von 

Anfang an zu heisses Wasser zu benutzen. Dies 

wäre ein zu grosser Schock für den Körper. Des 

Weiteren sollte man mit den Armen und Beine 

anfangen und sich dann langsam zum Rumpf 

vorarbeiten. Sauna scheint im ersten Moment die 

richtige Idee um seinen Körper so richtig aufzu-

wärmen. Doch unter Umständen kann dies ein 

Schock fürs System sein, wenn gleich so eine 

Hitze auf den unterkühlten Körper ein-

wirkt. Nach dem Mittagessen folgte ein Theorie-

block zum Thema.  

 

Kälterezeptoren in der Haut reagieren auf die 

Kälte und diese Nerven setzen die körperlichen 

Reaktionen in Gang: Erhöhung der Herzfre-

quenz, periphere Gefässverengung (Vasokon-

striktion), Muskelverspannung und höhere Stoff-

wechselrate durch Freisetzung verschiedener 

Hormone. Die Vasokonstriktion beginnt bei der 

Hand beispielsweise an den Fingerspitzen und 

setzt sich fort bis die ganze Hand betroffen ist. 

Dies hat weiter die Einschränkung der Mobilität 

zur Folge. Die Leitfähigkeit der Nerven nimmt 

ebenfalls ab, was zur Reduktion der manuellen 

Geschicklichkeit führt. Es kommt auch zu einer 

durch Kälte ausgelösten Steifheit und einer Ab-

nahme des Blutflusses zu den Gliedmassen, was 

zur Koordinationsstörung und zum Kraftverlust 

beiträgt. Die Wärmeleitfähigkeit im Wasser ist 

25mal höher als an der Luft. Zum schnellen Aus-

kühlen trägt weiter bei, da eine komplette prak-

tisch lückenlose Verbindung vom Körper zum 

Wasser herrscht was zum maximalen Abtrans-

port der Wärme führt. Des Weiteren wird der Ab-

transport der Wärme durch Bewegung erhöht. 

Daher ruhig bleiben und nicht rumzappeln. 

Durch diesen Kälteschock fährt der Körper die 

Energieversorgung der Arme und Beine massiv 

Alle Fotos im Artikel: Schweizerische Lebensret-

tungs-Gesellschaft SLRG 
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zurück und konzentriert sich auf die Wärmerhal-

tung im Rumpf, weil sich dort alle wichtigen Or-

gane befinden (Körperkerntemperatur). Die 

Kernkörpertemperatur ist schwierig zu messen. 

Die besten Messwerte erhält man oral oder rek-

tal. Doch bei beiden Verfahren müssen Geräte 

eingeführt werden.  

 

Statistisch gesehen hat eine Person im fünf Grad 

kalten Wasser ohne Auftriebshilfe eine Überle-

benswahrscheinlichkeit von 50% bis zu drei 

Stunden und mit Auftriebshilfe (z.B. eine 

Schwimmweste oder ein Boot zum festhalten) 

bis zu 17 Stunden. In einem solchen Fall muss 

der Körper aber medizinisch betreut wieder auf-

gewärmt werden. Bei zehn Grad kaltem Wasser 

ist dies ohne Auftriebshilfe bereits bei sechs 

Stunden und mit Auftriebshilfe bei über 24 Stun-

den. Bei 15 Grad ohne Auftriebshilfe bei 12 

Stunden und mit Auftriebshilfe bei über 24 Stun-

den. Beim Theorieblock zeigte sich, dass wir 

heute immer noch sehr wenig wissen über die 

Hypothermie. Um dieses Thema zu erforschen 

kommt man sehr schnell an die ethischen Gren-

zen. Die Nazis haben während dem Zweiten 

Weltkrieg Hypothermie-Experimente im Kon-

zentrationslager Dachau durchgeführt. Unter den 

Experten sind die Resultate umstritten und es 

fragt sich, ob sie wirklich brauchbar sind. Des 

Weiteren kommt die ethische Frage dieser Resul-

tate hinzu.  Ist es möglich seinen Körper zu trai-

nieren, damit die Schockwirkung nicht mehr so 

gross ist? Es braucht nur fünfmal ein zweiminü-

tiges Eintauchen in zehn Grad kaltes Wasser (o-

der Duschen) um den Schock um 20 bis 40% zu 

reduzieren und dies hält bis zu 14 Monate lang. 

Beim Untergang der Titanic war das Wasser im 

Nordatlantik um den Gefrierpunkt. Die meisten 

hatten eine Schwimmweste an. Doch es muss an-

genommen werden, dass die meisten erfroren 

und nicht ertrunken sind. Die Überlebenden wur-

den an Bord der Carpathia mit heissem Tee, Kaf-

fee und Wolldecken begrüsst. 

 

Der landesweite Kohlestreik 
 

 

 

 

 

 

von Senan Molony / Übersetzung: Brigitte Saar  

 

Nicht weniger als 29 Heizkessel, von denen je-

der mehr als neun Tonnen wog, wurden mit 

viel Aufwand von einem Kran in die neue 

Schiffshülle mit der Baunummer 401 auf der 

Werft von Harland & Wolff in Belfast gehievt. 

Diese gigantische Masse an Metall, 2600 Ton-

nen schwer, war mit 162 Heizöffnungen aus-

gestattet. Es sollte eine kleine Armee von Hei-

zern brauchen, diese Münder zu füttern, und 

dazu natürlich tausende Tonnen Kohle. 

Von den Kohle-Händlern John Kelly & Com-

pany gab es 1912 vor dem Auslaufen der Titanic 

für ihre Testfahrten im Belfast Lough und die 

Überstellung nach Southampton mehrere Liefe-

rungen. Die letzte kam am 25. März, eine Woche 

vor dem geplanten Fahrttermin. 200 Tonnen 

schottischer Dampfmaschinen-Kohle wurden ins 

Innere des Schiffs geschüttet. Dieser Treibstoff 

kostete £350 oder umgerechnet exorbitant teure 

35 Schillinge pro Tonne. Dieser Preis ist durch-

aus erwähnenswert, hatte doch die Tonne Kohle 

im Februar 1912 noch weniger als ein Pfund ge-

kostet (20 Schillinge). Innerhalb eines Monats 

gab es also einen Preissprung von 75%. Zu Be-

ginn des Jahres waren es sogar nur 16 Schillinge 

für eine Tonne der Sorte „Best Welsh“ gewesen, 

Vor dem Streik: Kohlezüge in Springfield, 1911. (bä)  
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im September des Vorjahres waren es gar nur 14 

Schillinge. Die Ursache für diese Preissteigerung 

war der allererste Kohlestreik, der je in Grossbri-

tannien ausgerufen wurde. Die Bergleute hatten 

schon lange unter der schmutzigen und gefährli-

chen Arbeit gelitten – einhergehend mit schlech-

ter Bezahlung, der klaustrophobischen Enge der 

Stollen und langfristigen Gesundheitsrisiken. 

Schon damals war es anerkanntes Wissen, dass 

die Staublunge die Lebenserwartung senkte. 

Viele der überlebenden Heizer von der Titanic 

starben beispielsweise im „besten Alter“. (Vorar-

beiter Fred Barrett, der bei beiden Anhörungen 

nach dem Untergang als Zeuge gehört wurde, 

starb mit 48 Jahren an Tuberkulose, während 

Heizer John Priest mit 49 einer Lungenentzün-

dung erlag. Fred Sheath starb mit 42 Jahren an 

Asthma, und George Combes mit gerade mal 38 

Jahren ebenfalls an TB.) 

 

Die Zechenbarone hatten zunehmend versucht, 

die laufenden Kosten zu drücken und dabei oft 

eine Grube oder ein Bergwerk gegen die an-

dere(n) ausgespielt. Gleichzeitig hatte die allge-

meine Inflation den Arbeitern in den zurücklie-

genden Jahren etwa 10 Prozent ihrer Kaufkraft 

geraubt. Es hatte schon 1911 erste Auseinander-

setzungen mit den Bergleuten gegeben, inklusive 

der, die das Schwesterschiff der Titanic, die 

Olympic, kurzzeitig aus dem Verkehr zog, aber 

letztendlich hatten die Proteste nichts gebracht – 

im letzteren Fall auch, weil Arbeiter aus dem 

Nordosten des Landes unter Polizeischutz als 

Streikbrecher bis nach Southampton gebracht 

wurden.  

 

Irgendwann hatten die Männer in den Gruben 

überall im Land genug. Eine landesweite Urab-

stimmung der Bergleute begann am Neujahrstag 

1912, und der Vorschlag für einen allumfassen-

den Streik wurde mit einem überdeutlichen Ab-

stimmungsverhältnis von 4 zu 1 angenommen, 

als die Stimmzettel am 12. Januar ausgezählt wa-

ren. 

 

Falls die Arbeiter erwartet hatten, dass die Ar-

beitgeber sich daraufhin zu ihnen an den Ver-

handlungstisch setzen würden, so lagen sie 

falsch. Stattdessen wurde ihnen, unterstützt von 

einer aggressiv gegen die Gewerkschaften propa-

gierenden Presse, vorgeworfen, der Streik „sabo-

tiere“ Haushalte und die Industrie in ganz Eng-

land. Er würde weder zum Ziel führen, noch 

werde man ihn hinnehmen.  

Bergleute der Zeche Wheatsheaf in Pendlebury, 

Lancashire, geben im Januar 1912 ihre Stimmzettel 

zur Urabstimmung für den Kohlstreik ab. Unten: In 

Benwell, Northumbria, wurden die Urnen zur Ur-

abstimmung direkt an der Zufahrt zum Stollen auf-

gestellt. Die Männer haben ihre Sicherheitslampen, 

mit denen sie zu ihrer Schicht im Berg "einfahren", 

schon in der Hand. Am Ende stimmt die überwälti-

gende Mehrheit der Männer für einen Streik. (Je-

weils Sammlung bs) 
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Die Pall Mall Gazette formulierte gar, die Berg-

leute würden „das ganze Land erpressen“. Trotz-

dem wurde der Streik fortgesetzt. Ab Mitte Feb-

ruar legten erst in Derbyshire und von dort aus 

auch auf Wales und Schottland übergreifend 

hunderttausende Bergleute die Arbeit nieder. 

Eine Grube nach der anderen lag verwaist da.  

Schon bald verweigerten 800.000 Männer die 

Arbeit. Nachdem nun keiner mehr die Tunnel in 

den Flözen vorantrieb, die Kohle zerkleinerte 

und die „schwarzen Diamanten“ zu Tage för-

derte, wurden die Auswirkungen im ganzen Land 

greifbar – immer mehr Bereiche gerieten in 

Schieflage. Schliesslich brauchte man Kohle zur 

damaligen Zeit in fast allen Haushalten zum Ko-

chen und für die Heizung, während Elektrizität 

und Gas noch eine Nebenrolle spielten und weit-

gehend den Reichen vorbehalten waren. Wobei 

letztere auch bei der Upper Class noch eher die 

Ausnahme als die Regel war. Viele Familien lit-

ten unter dem Streik, weil sie nun ohne eine 

Brennstoffquelle auskommen mussten. 

 

“Die einfach gestrickten Leute reden nicht mehr 

über das Wetter und die Ernte“ schrieb die Wo-

chenzeitung „The Sketch“. „Das typische Club-

mitglied will von seinen Freunden nicht mehr 

Eine Karikatur von Bernard Partridge aus dem Jahr 

1912: Britannia als gefesseltes Opfer des "Kohle-

kriegs". (Sammlung bä) Unten: Auch die Pumpen 

in den Bergwerken stehen während des Streiks still. 

Als Folge laufen die Stollen teilweise mit Wasser 

voll. (L'Illustration, 23.3.1912, Sammlung bs) 

 

Die überregionalen Züge sind übervoll. Die edlen 

Herrschaften benutzen ausnahmsweise auch den 

ansonsten für Passagiere gesperrten Waggon des 

Schaffners, weil sonst nirgends Platz ist. (The Il-

lustrated London News, 16.3.1912, Sammlung bs) 
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wissen, ob die Galle oder der Rheumatismus bes-

ser geworden sind, und ob das feuchte Wetter 

ihre Bronchien angreift. ‚Wieviel Kohle habt Ihr 

noch im Keller?“ ist nun die Frage mit höchster 

Wichtigkeit. ‚Wieviel habt Ihr für die Tonne be-

zahlt?‘ ist die zweitwichtigste.“ 

 

Das war den durch den Streik nach oben schies-

senden Preisen geschuldet. Die allgemeine Ar-

mut sorgte dafür, dass sich normale Arbeiter die 

schwarze Verbrauchsware nicht mehr leisten 

konnten. Das produzierende Gewerbe musste 

vielerorts vorübergehend schliessen. Irland, das 

selbst so gut wie keine Erzvorkommen hat, war 

genauso gelähmt wie der Rest des Vereinigten 

Königreichs. Die zunehmende Verschlimmerung 

der Lage alarmierte die Regierung. Premiermi-

nister Herbert Asquith berief am 20. Februar so-

wohl die Bergwerkseigner als auch die Dachge-

sellschaft der Bergleute, die Miners’ Federation 

of Great Britain, zu einem Krisentreffen. Die 

dem Streik feindlich gesinnten Presse trug ihren 

Teil bei, dass das Treffen scheiterte. Einige Zei-

tungen forderten gar, das Militär solle einschrei-

ten. 

 

Der Februar ging ins Land und es wurde März. 

Das Leid nahm weiter zu. Zugverbindungen wur-

den im grossen Stil gestrichen, was für Pendler, 

deren Arbeitsstätten noch offen hatten, zu massi-

ven Behinderungen führte. 

Oben: Gewerkschaftstreffen während des Steiks. 

(L'Illustration, 23.3.1912, Sammlung bs)  

Unten und  rechts: Nicht alle hatten Not. Der Kum-

pel auf der Postkarte fragt, „Wie steht’s bei dir mit 

der Kohle?“ Die Antwort im Kartentext: „Ich kann 

die Frage so beantworten, dass wir noch eine ganze 

Menge haben. Ich denke, der Streik ist bald been-

det. Die Erwartung der Zeitungen ist ein wenig 

hoffnungsvoller.“ Die Karte wurde verschickt am 

22. März 1912. (Sammlung hep) 
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Beschränkungen für die maximale zulässige An-

zahl von Passagieren in den Trams und Zügen 

wurden aufgehoben, und in den Zeitungen gab es 

Darstellungen, wie edle Herren mit Melone sich 

notgedrungen in den kleinen Wagen des Schaff-

ners am Ende des Zuges quetschten. Die Lebens-

mittel wurden knapp, weil die Waggons, die sie 

transportieren sollten, nicht fahren konnten. Als 

Folge drosselten Hersteller die Produktion, und 

so führte ein Problem zum nächsten. Die Times 

beschied, dass der Streik “die grösste Katastro-

phe ist, die das Land bedroht seit der Spanischen 

Armada”, wobei diesmal die Englischen Schiffe 

noch nicht mal in See stechen konnten. Ein kon-

servatives Mitglied des Parlaments forderte, Le-

bensmittel zu rationieren und den Ausnahmezu-

stand zu verhängen, um die „sozialistische 

Hetze“ zu beenden. Diebstähle waren an der Ta-

gesordnung und es kam zu tragischen Todesfäl-

len, weil zum Beispiel Kinder in die Kanäle 

sprangen, um Kohlebrocken, die von einem 

Kahn ins Wasser gefallen waren, zu finden. Eine 

Art Schwermut überfiel das Parlament als Folge 

der „überwältigenden Tragödie des Kohle-

streiks“. 

Links oben: Szene aus einem Kohlebergwerk. 

Pferde ziehen die Loren. (The Year 1912 Illustrated, 

Sammlung bs)  

Links unten: Während des Kohlestreiks werden die 

nicht benötigten Gruben-Ponys vorübergehend ans 

Tageslicht befördert. (The Illustrated London News, 

16.3.1912, Sammlung bs) 

Rechts unten: Die Grubenponys, die teilweise jahre-

lang kein Tageslicht gesehen haben, stehen wäh-

rend des Streiks auf einer improvisierten Koppel. 

(The Illustrated London News, 16.3.1912, Samm-

lung bs) 
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Eine Karikatur zeigte Ministerpräsident Asquith 

als das personifizierte Kapital, das sich mit den 

Anführern der Arbeiter herumschlagen muss. Sie 

alle wurden wiederum als Seilschaft am Berg 

dargestellt am Abgrund zum Ruin. John Bull (die 

weitverbreitete Figur des „typischen Englän-

ders“, gezeichnet meist als dicker Mann mit der 

„Union Jack“-Fahne des Vereinigten König-

reichs als Weste und Hut – Anmerkung des Über-

setzers) hängt ebenfalls mit am Seil, klammert 

sich dabei an die Kante der Klippe und sagt: 

„Wenn Ihr weiter streitet, wird das das Euer bei-

der Ende sein, und was schlimmer ist: Ihr reisst 

mich mit Euch in die Tiefe“. 

 

In einer weiteren Karikatur zupft John Bull einen 

Polizisten mit dem Gesicht des Premierministers 

am Ärmel, während das Pferd eines Fuhrwerks 

mit der Aufschrift “Kohlestreik” durchgeht und 

unkontrolliert auf einen Obststand zu galoppiert, 

an dem ein Schild mit der Aufschrift „Britischer 

Handel und Industrie“ prangt. „Es ist mir egal, 

wie sie das machen, aber Sie müssen ihn aufhal-

ten” fordert der Standardbrite dabei von „Wacht-

meister Asquith“. „Ich kann nicht zulassen, dass 

mein ganzer verdammter Apfelstand über den 

Haufen gefahren wird.“ 

 

Irgendwann gab es (angeblich bei Kerzenlicht) 

eine Sondersitzung des Kabinetts, und die Minis-

ter gaben dem Druck nach. Am 19. Mai 1912 

wurde ein Gesetz eingebracht, die sogenannte 

Coal Miners Bill, das einen marginal verbesser-

ten Mindestlohn für Bergleute vorschrieb. Das 

Gesetz war in seinen Zugeständnissen an die Ge-

werkschaften aber so knapp kalkuliert wie irgend 

möglich, so dass viele Bergleute daran zweifel-

ten, dass dies überhaupt einen Sieg darstellte. 

Ungeachtet dessen akzeptierten die Anführer der 

Gewerkschaften das knausrige Angebot, so dass 

es zu einer erneuten Abstimmung der Gewerk-

schaftsmitglieder zur Beendigung des Streiks 

kam. Die Männer einiger Bergwerke lehnten den 

Deal zwar ab, aber im Grossen und Ganzen 

wurde ihm mit widerwilliger Zustimmung be-

gegnet.  

 

Am 6. April endete der Ausstand offiziell nach 

37 Tagen, wobei weite Teile des Landes am Ende 

ganze 6 Wochen ohne Kohle auskommen muss-

ten. Als Folge des Streiks waren auch viele 

Schiffe angeleint geblieben und die Fahrpläne 

vielerorts über den Haufen geworfen worden, 

weil es für die leeren Bunker keinen Nachschub 

gab. In Belfast hatte man mit viel Aufwand die 

Kohle anderer Schiffe ausgeschaufelt und in die 

höhlenartigen Bunker der Titanic geschafft, da-

mit sie die Reise nach Southampton überhaupt 

antreten konnte. Der Grossteil dieser „gekaper-

ten“ Kohle stammte aus Wales und war unter-

schiedlicher Qualität; Kohle aus Schottland kam 

ebenso zum Einsatz. Die schottische Kohle war 

minderwertig, Sie brachte es auf einen Brennwert 

von 14.2000 British Thermal Units im Vergleich 

zu den 16.000 BTU der walisischen Kohle. Das 

bedeutete, dass dieselbe Tonnage weniger Hitze 

erzeugen würde und das Schiff bei gleicher Be-

ladung weniger Meilen fahren konnte. Die Irish 

Die Kohlekumpels forderten höhere Löhne für ihre 

gefährliche Arbeit. Die Presse brachte sich 1912 

dennoch beinahe flächendeckend gegen die Ge-

werkschaften in Stellung. (Sammlung bä) 
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Times formulierte es in ihrem Bericht über Bel-

fast am 2. April wie folgt: „Die Vorräte der bes-

ten Englischen (=walisischen) Kohle schwinden 

rapide. Der Preis rangiert nun bei 42 Schillin-

gen, während die Schottische Kohle für 35 Schil-

linge zu haben ist.“ 

  

Die White Star Line ärgerte sich offenbar über 

den Preis für die Englische Kohle und entschied 

sich stattdessen für die Schottische. Ein Foto von 

der Titanic, das am Tag vor ihrem Auslaufen in 

Belfast aufgenommen wurde, zeigt eine dicke, 

schwarze Rauchsäule, die vom vordersten Schor-

nstein aufsteigt und vom Wind weggetragen 

wird. Die dunkle Farbe des Rauchs ist ein Indiz 

dafür, dass entweder minderwertige Kohle ver-

feuert wurde, oder dass die Öfen herunterge-

brannt waren und mit zu viel frischer Kohle be-

stückt wurden. Ersteres ist bei Weitem die wahr-

scheinlichere Variante. 

 

Die Titanic bunkerte in Belfast 2.600 Tonnen 

Kohle. Das ist dreimal so viel, wie sie nach 

Southampton brauchte, obwohl sie damit immer 

noch viel ungenutztes Fassungsvermögen in den 

Bunkern hatte. Der Preis von 35 Schilling pro 

Tonne deutete an, dass insgesamt kaum noch 

Kohle in Nordirland zu kriegen war, und die 

White Star Line hoffte wohl darauf, in Südeng-

land leichter an Kohle zu kommen. 

  

Trotz der streikbedingten Probleme hatte das 

neue Schiff der Reederei noch alle Chancen, den 

anvisierten Termin für die Jungfernfahrt einhal-

ten zu können: Mittwoch, den 10. April. Tatsäch-

lich würde die White Star Line schlicht dafür sor-

gen - ohne Rücksicht auf mögliche Unannehm-

lichkeiten oder weitere Störungen. 

 

Mit einer Besatzung von nur 280 Mann und in 

der kalten Morgenluft des 2. Aprils glitt die Tita-

nic aus dem Belfast Lough hinaus zu ihrer Tief-

wassertaufe. Nach der Geschwindigkeitsprüfung 

und weiteren Tests – alle waren offenbar zufrie-

denstellend verlaufen – kehrte sie an diesem 

Dienstag noch einmal in den Schutz des Lagan 

zurück. Dann, gegen acht Uhr abends, lichtet sie 

den Anker und fuhr in Richtung der angelsächsi-

schen Küste.  

Der hier veröffentlichte Artikel ist ein Kapitel 

des aktuellen Titanic-Buchs von Senan Molony. 

Senan hat schon mehrere Bücher zur Titanic ge-

schrieben, darunter auch eins über die Iren an 

Bord („The Irish aboard Titanic“, 2012).  

2017 sorgte Senan weltweit für Diskussionen in 

der Titanic-Szene, als er zu beweisen versuchte, 

dass ein Feuer, das in einem der Kohlebunker der 

Titanic gebrannt haben soll, die Struktur eine der 

wasserdichten Türen der Titanic soweit ge-

schwächt haben soll, dass dadurch der Untergang 

des Schiffs beschleunigt wurde. Seine Theorie: 

Ohne das Feuer hätte sich das Wasser langsamer 

im Schiff ausgebreitet, und die Titanic wäre viel-

leicht über Wasser geblieben, bis andere Schiffe 

im Morgengrauen zu Hilfe hätten kommen kön-

nen. Dann hätte es bedeutend weniger Todesop-

fer zu beklagen gegeben. 

 

 
 

In seinem aktuellen Buch „Titanic: Why She 

Collided, Why She Sank, Why She Should Never 

Have Sailed” (bislang nur auf Englisch, 320 Sei-

ten, ca. 17 Euro) greift er seine Theorie wieder 

auf und sucht nach weiteren Puzzlesteinen, die 

die Umstände, die zum Untergang der Titanic ge-

führt haben, beleuchten sollen. 
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Aus unseren Sammlungen 

 

Von O. Steinbeck 

 

O‘ zapft is! Irgendwo hört man immer diesen 

Spruch oder kommt kaum an ihm vorbei. Be-

sonders in den Herbstmonaten. Okay … der 

Spruch ist in Bezug auf die Titanic vielleicht 

etwas sarkastisch, aber hier geht es ja nicht 

um das Schiff direkt, sondern eher um das 

Werkzeug, was jeder auf solchen Volksfesten 

braucht oder am Stammtisch stolz präsen-

tiert: Den Bierkrug!  

 

Denn auch hier kann man seine Verbundenheit 

zur Titanic in Szene setzen. Zwar ist es schwie-

rig, gute Bierkrüge zum Thema zu finden, doch 

möchte ich hier drei vorstellen. Einer der edels-

ten wurde wohl von der Firma „Berlin Design“ 

als Jahres Nauticalseidel im Jahr 1999 herausge-

bracht. Dieser Porzellankrug war einer von vie-

len Jahreseditionen, die diese Firma herstellte. 

Heute ein gesuchtes Sammlerstück und eher sel-

ten zu finden. Wer es lieber etwas kitschig und 

bunt mag, kann auf den Motivseidel zurückgrei-

fen, der das Schiff auf jeder Seite in voller Fahrt 

und Volldampf zeigt. Es erinnert zwar etwas an 

einen Mississippidampfer ... aber am Bug steht 

eben Titanic … und oben auf dem Klappdeckel 

scheint das Schiff im Bierschaum zu versinken.  

Etwas konservativer kommt der dritte Bierkrug 

daher, der ein paar Jahre später von der gleichen 

Firma auf den Markt gebracht wurde und beim 

Erscheinen dieses Berichts noch erhältlich ist. 

Dieser Krug informiert den interessierten Bier-

trinker über alle wichtige Details & die Historie 

des Schiffes. Dazu gibt es nette Abbildungen 

zum Thema. Und oben auf dem Deckel thront der 

Ozeandampfer, bereit um das Lokal zu erkunden. 

Eines haben aber alle gemeinsam: Sie sind in ei-

ner gewissen Stückzahl limitiert. 
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Fundstelle: 
Ingenieur Gustav Wrobbel 
 

von Rolf-Werner Baak 

 

Das Titanic-Unglück hat viele Spuren 

hinterlassen, zum Beispiel in Zeitun-

gen und der Fachliteratur (u. a. in 

Deutschland: Zeitschrift HANSA, 

auch online verfügbar) - sowie in per-

sönlichen Manuskripten. Der Lebens-

bericht von Gustav Wrobbel gehört 

dazu, 1951 erschienen als „Weltfahrt 

eines Schiffbauers“. 

 

Der Diplom-Ingenieur war nicht der ein-

zige, der sich um Fragen der Schiffssi-

cherheit seine Gedanken machte, aber er 

hat als einer der wenigen über sein Leben 

genau Buch geführt und kann aus erster 

Hand berichten. Seine umfassend ge-

schriebenen Erinnerungen reichen von 

1900 bis 1946 und streifen auch seine 

Zeit, als er 1912 bei Blohm & Voss in 

Hamburg tätig war. Wrobbel ist ein jun-

ger Experte der damaligen Schiffbauzeit, 

hatte er sich doch gerade mit der Schiffs-

stabilität im Besonderen auseinanderge-

setzt. Seine lesenswerten Ausführungen 

zur Titanic und die Konsequenzen für 

den deutschen Schiffbau werden in den 

folgenden Auszügen vorgestellt. 

 

Nachfolgend die Seiten 71 ff, in originaler Ortho-

graphie, mit Anmerkungen und Auslassungen:  

 

Im April 1912 erschütterte ein furchtbares Ereig-

nis die ganze Welt: der Untergang der „Titanic“. 

… Das Aufsehen, das der Untergang des neues-

ten Schnelldampfers der White Star Line hervor-

rief, war natürlich gewaltig, und eine Untersu-

chung, wie es überhaupt möglich war, dass ein 

nach den neuesten Vorschriften gebautes Schiff 

einer derartigen Katastrophe zum Opfer fallen 

konnte, interessierte das Konstruktionsbüro von 

Blohm & Voss selbstverständlich ganz beson-

ders. Etwa vierzehn Tage später hielt der Profes-

sor für Praktischen Schiffbau an der Technischen 

Hochschule [TH] Charlottenburg, Laas, im Pat-

riotischen Gebäude zu Hamburg vor den Kreisen 

der Hamburger und Bremer Werftindustrien und 

Reedereien einen Vortrag über den Untergang 

der „Titanic“ und wie man in Zukunft der Mög-

lichkeit eines derartigen Unfalls rechtzeitig be-

gegnen könnte. Eine rege Diskussion setzte ein, 

doch, was ich nicht für möglich gehalten hätte, 

niemand machte den Vorschlag, nicht nur der 

Länge nach das Schiff zu untereilen, sondern 

Umschlagbild, das Buch ist noch antiquarisch er-

hältlich. 
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auch der Höhe nach, bis ich mich als letzter Dis-

kussionsredner erhob und den Vorschlag wasser-

dichter Decks machte. Ich hatte mich bereits seit 

längerer Zeit mit der Frage der wasserdichten 

Unterteilung der grossen Ozeandampfer rein pri-

vat befasst und beabsichtigte, mit einer grösseren 

Arbeit darüber herauszukommen, als der „Tita-

nic“-Untergang sich ereignete und praktisch die 

von mir bisher angestellten Überlegungen bestä-

tigte.  

Als die ersten Nachrichten über das Unglück be-

kannt wurden, verfasste ich eine kürzere Arbeit 

„Die Schwimmfähigkeit grosser Ozeandampfer“ 

mit entsprechenden Skizzen für wasserdichte 

Unterteilung und mit Berechnungen und sandte 

sie an den Schriftführer der Zeitschrift „Schiff-

bau“, Geheimrat Flamm, ordentlicher Professor 

für Schiffbau an der TH Charlottenburg, mit der 

Anfrage, ob ihn die Arbeit interessiere und ob er 

geneigt wäre, ihr in seiner Zeitschrift Raum zu 

geben. … 

 

Meiner Diskussionsrede zum Vortrag Lass folgte 

allgemeiner Beifall, und als ich am nächsten 

Morgen zur Werft fuhr, meine Nase in das Frem-

denblatt [Vorläufer des Hamburger Abendblatts] 

steckte, stand zu lesen, dass ich einen bemerkens-

werten Vorschlag zur Unsinkbarkeitsfrage ge-

macht hätte. … 

 

Am anderen Tage mit der Frühpost, die mich 

noch zu Hause antraf, erschien die besagte 

„Schiffbau“-Nummer, und als ich bei Hermann 

Blohm eintrat, kam er freundlich auf mich zu, 

drückte mir kräftig die Hand und sagte: „Nichts 

für ungut, machen Sie so weiter!“ Das war vor-

mittags um 9 1/4 Uhr. Um 2 Uhr nachmittags er-

schien ein Kontorbote im Büro 38 und händigte 

mir einen blauen Brief aus folgenden Inhalts: 

„Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihr Ge-

halt mit rückwirkender Kraft ab 1. April 1912 um 

50 Mark monatlich erhöht haben. Freundlichst 

Blohm und Voss“. Jetzt verdiente ich schon 265 

Mark monatlich, denn auch am 1. Oktober 1911 

war mein Gehalt nach abgeschlossener Festig-

keitsrechnung für die grossen Schnelldampfer 

[Vaterland und Bismarck] um 50 Mark monat-

lich erhöht worden. [Zur Einordnung dieser 

Summe: an anderer Stelle beschreibt Wrobbel 

seine mehrteilige Mittagsmahlzeit im Kasino – 

für höhere Beamten (!) – zu Preisen von 25 Pfen-

nig, die Flasche Bier dazu 5 Pfennig.] 

 

Die Arbeiten wurden immer interessanter, da ich 

nun auch in die Frage der Erhöhung der 

Schwimmfähigkeit der grossen Schnelldampfer 

mit eingeschaltet war. Im übrigen wurden mir die 

Eisenkonstruktionen einzelner grösserer Decks-

aufbauten anvertraut, in denen Rauchsalon, Win-

tergarten und Bühne untergebracht waren. Was 

mich besonders fesselte, das waren die Verhand-

lungen bei der Hamburg-Amerika Linie mit den 

Innenarchitekten, die für den Ausbau der einzel-

nen Salons und Luxuskabinen, die nicht von der 

Bauwerft ausgestattet wurden, in Frage kamen.  

 

… Bei den Verhandlungen kam es darauf an, 

dass der Eisenschiffbauer in der Anordnung sei-

ner Schiffsverbände sich den architektonischen 

Ausbildungen der Schiffsräume anpasste und 

nicht umgekehrt. … 

 

… als ich gerade im Begriff war, zu meiner Bar-

kasse zu gehen [zu Verhandlungen bei der HA-

PAG], bat mich Dr. Foerster zu sich ins Zimmer 

und stellte mir die ultimative Frage: „Haben Sie 

Lust, Herr Wrobbel, zur Hamburg-Amerika Li-

nie zu kommen?“ Meine Antwort lautete: „Was 

zahlt die Hamburg-Amerika Linie?“ … Wenn 

auch Herr Blohm sich damit einverstanden er-

klärte, standen meinerseits meinem Übertritt zur 

Reederei keine Bedenken entgegen. Als Gehalt 

einigten wir uns darauf, dass ich im Jahre 1913 

5000 Mark und Tantiemen, im Jahre 1914 6000 

Mark und Tantieme verdienen sollte … und dass 

der Vertrag stillschweigend um ein Jahr weiter-

liefe. 

 

Am 2. Januar 1913 begann meine Tätigkeit bei 

der grössten Reederei der Welt, die damals allein 

35 Neubauten der verschiedensten Typen, darun-

ter drei riesige Schnelldampfer, die grössten je-

mals gebauten Schiffe, fast jedes 58 000 Tonnen 

Wasserverdrängung gross, im Bau hatte. …  

 

Meine bisher bei Blohm & Voss geleistete Arbeit 

setzte sich in gewisser Weise hier fort, indem mir 
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aufgegeben wurde, alles zu beobachten, was ge-

eignet sei, in irgendeiner Weise beim Bau Festig-

keit, Stabilität und Trimm der grossen Schnell-

dampfer ungünstig zu beeinflussen. Unterstüt-

zend kam für mich hinzu, dass mir jetzt die ge-

samten Bauunterlagen des auf der Hamburger 

Vulcan-Werken [Konkurrent zu B&V, siehe im 

Lageplan unten links] im Bau befindlichen „Im-

perator“ zur Verfügung standen und ich die Mög-

lichkeit hatte, noch rechtzeitig Abänderungsvor-

schläge für die Blohm-&-Voss-Schiffe meinem 

Chef zu unterbreiten. … 

Vorher hatten die letzten Mühen um die Fertig-

stellung des „Imperator“ eingesetzt. Auch dieses 

Schiff hatte nicht genügend Stabilität. Dies zeigte 

sich, als es an der Werft in der Ausrüstung lag. 

Dabei trat ein besonderer Übelstand zu Tage. Bei 

dem 98 engl. Fuss breiten Schiff lag ein grosser 

Teil der Waschräume und Toiletten in der Mitte 

des Schiffes und nicht an der Bordwand, um den 

Platz an der Bordwand für Kabinen freizuhalten. 

Die Speigatten von den Bädern und Toiletten wa-

ren aber nur nach einer Seite, entweder nach 

Steuerbord oder Backbord ausgeführt. Sobald 

das Schiff nun eine Schlagseite einnahm, die 

nicht gross zu sein brauchte, trat bei der Breite 

des Schiffes der in dem Speigattrohr befindliche 

Inhalt seinen Weg zu den Toiletten zurück an, 

überschwemmte diese und ergoss sich über die 

Deckenverschalungen der in den unteren Decks 

liegenden Kabinen. Das war natürlich ein unhalt-

barer Zustand, der sofort behoben werden 

Ausschnitt Hafenkarte Hamburg von 1910 (wiki 

commons), Blohm & Voss und Vulcan-Werft. 
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musste. Die Arbeit, die sich über das ganze 

Schiff ersteckte, war nicht gering. Das Schiff 

sollte trotz allem zur rechten Zeit seine Probe-

fahrt und dann eine bereits auf den Tag festge-

legte Fahrt mit Kaiser Wilhelm II. machen. 

Um also die erforderlichen Änderungsarbeiten in 

aller Ungestörtheit und in dreifacher Arbeits-

schicht ausführen zu können, wurde der „Impe-

rator“ auf die Unterelbe gelegt, ihm das Werk-

stattschiff „Anchoria“ der Hapag beigegeben, 

mit 2000 Arbeitern belegt und in Tag- und 

Nachtschicht die Arbeit geleistet. Als Liegeplatz-

anlage hatte man in Altenbruch [vor Cuxhaven 

gelegen] eine grosse, aus fünf Duckdalben beste-

hende Pfahlgruppe vorgesehen.  

 

Eines Tages wehte ein ziemlich starker Südwest. 

Ein aus 18 langen Pfählen bestehender Duck-

dalben wurde wie ein hohler Backenzahn aus 

dem Boden gerissen. … Ich wurde mit der Kon-

struktion einer riesigen Boje beauftragt, die einen 

Durchmesser von 7 m hatte, wasserdicht unter-

teilt war, so dass sie auch im Falle grösster Ver-

letzung immer noch schwimmfähig blieb, die im 

Innern einen 350 mm starken Stahlschaft trug, an 

dessen oberem Ende eine Ankerkette von 85 mm 

Durchmesser und 35 m Länge angeschäkelt war, 

an dessen unterem Ende sich ein 1 t schwerer 

Wirbelschäkel befand, in den 4 Ketten von je 60 

mm Durchmesser und 500 m Länge eingeschä-

kelt waren, die diagonal verfahren waren und zu 

je einem Betonanker von 50 Tonnen Gewicht 

führten. Diese Boje wurde bei Freiburg an der 

Unterelbe ausgelegt und die „Imperator“-Schiffe 

haben sich ihr ruhig und sicher anvertrauen kön-

nen. Gebaut wurde die Boje von der Firma Stül-

ken [Werft nebenan auf Steinwärder]. Das Fest-

machemanöver war äusserst einfach. Das Schiff 

dampfte auf die Boje zu, langsam gegen den 

Strom an, und die Ankerkette des Bugankers 

wurde mit der an der Boje befindlichen Kette 

durch einen Schäkel verbunden. 

Inzwischen näherte sich die „Vaterland“ ihrer 

Fertigstellung. Die verschiedenen Unzulänglich-

keiten, die sich bei dem „Imperator“ herausge-

stellt hatten, konnten nun bei der „Vaterland“ 

und bei „Bismarck“ vermieden werden. Die Pro-

befahrt der „Vaterland“ dauerte drei Tage und er-

streckte sich bis an die norwegische Küste [Tief-

wasserweg]; sie war ein voller Erfolg. Es war be-

absichtigt, dass ich die erste Überfahrt der „Va-

terland“ nach New York mitmachen sollte, dann 

aber musste ich davon Abstand nehmen, da die 

Südamerikaneubauten meine hiesige Anwesen-

heit bedingten. … 

 

S. 117 ff, zur Stabilität von Schiffen (Wrobbel 

sitzt 1919 wieder bei der HAPAG und schreibt an 

seiner Doktorarbeit):  

 

…Der Theoretiker steige von seinem hohen 

Thron vierdimensionaler Wissenschaft herab, 

ohne zu befürchten, dass ihm hierdurch eine 

Perle aus seiner wissenschaftlichen Krone fällt, 

und mache dem Seemann in einfachen Ausdrü-

cken klar, worauf es ankommt, ein Schiff nicht 

umfallen zu lassen, bzw. es umzuschmeissen; es 

spreche nicht in den Ausdrücken, die dem See-

mann fremd sind, sondern mache ihm an ein-

fachsten Beispielen die Wirkung freier Oberflä-

chen und der Höhenlage des Schwerpunktes klar. 

Man fülle einen halben Liter Wasser auf ein Tab-

lett grossen Durchmessers und einen halben Liter 

Wasser in ein normales Halbliterglas, man lasse 

beide Gemässe von den zu Belehrenden durch 

die Gegend tragen, und das Stabilitätsproblem ist 

für sie kein Problem mehr, denn die Grundlage, 

auf die es ankommt, haben sie erfasst. … 

 

Inzwischen war die grosse Flotte der Hamburg-

Amerika Linie bis auf die Fahrzeuge unter 1500 

BRT an die Entente abgeliefert. Das Wasserboot, 

das vor dem Kriege den an der Boje vor Freiburg 

liegenden grossen Schnelldampfern „Imperator“ 

und „Vaterland“ Frischwasser gebracht hatte, 

war zu einem Frachtdampfer mit umklappbaren 

Masten umgebaut worden und verkehrte zwi-

schen Hamburg, Köln und London, mit ihm noch 

zwei andere Fahrzeuge. … 

 

Wrobbels fachliche Ausführungen sind bei der 

Schiffbautechnischen Gesellschaft e. V. erhalten 

geblieben und in den Jahrbüchern abgedruckt. In-

formationen unter www.stg-online.org. 

http://www.stg-online.org/
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Titanic-Panorama in Rouen: 

„Am liebsten möchte 

ich hier wohnen!“ 
 

Von Melanie Schoch 

 

Ein grosser Raum hohe, lange, weisse Wände. 

Im ganzen Raum hängen vielleicht drei Bil-

der, top ausgeleuchtet und in Szene gesetzt. 

Vor einem dieser Bilder ein Mensch. Minuten-

lang starrt er dieses Bild an. 

 

Hätte mir vor einigen Jahren jemand erzählt, dass 

auch ich einmal so etwas mache, hätte ich wohl 

lauthals losgelacht. Ich? Unvorstellbar! Doch 

dann kam die Generalversammlung 2017 in 

Leipzig. Ich betrat den Panoramaraum genau so 

wie es uns empfohlen wurde und schaute nur auf 

meine Füsse, während ich den Turm in der Mitte 

des Panometers emporstieg. Oben angekommen, 

ein paar Schritte noch bis zum Geländer und 

dann die Augen auf das Bild richten. Ein echt im-

posanter Anblick. Ich wanderte auf dem Turm 

umher, schaute mir das Bild rundherum an und 

stieg danach wieder hinab, um mir die Details des 

Bildes von unten anzuschauen und die Ausstel-

lungstexte zu lesen. Wir verliessen das Panome-

ter wieder und verbrachten einen tollen Tag in 

der Stadt. So weit so gut. Am Abend war dann 

allerdings die Lange Nacht der Museen in 

Leipzig. Auch das Panometer hatte länger geöff-

net und so gingen einige von uns nochmals hin. 

Ich stieg also erneut die Stufen empor und stellte 

mich an die Ecke, von der aus man die Bugsek-

tion des Wracks gut sehen konnte. Plötzlich; die 

Musik stellt ab und eine Stimme von unten ruft: 

„Wir schliessen.“ 

 

Was war passiert? Ich war doch erst angekom-

men.  Alles um mich herum hatte ich vergessen 

und war völlig in das Bild eingetaucht. Klar, hin 

und wieder hatte ich eher unbewusst die Stimme 

eines Vereinsmitgliedes gehört oder jemanden 

bemerkt. Die Zeit flog dahin, während ich an ein- 

und derselben Stelle gestanden und einfach nur 

Am Ufer der Seine steht der eindrückliche Rundbau 

vom Panorama XXL. Mitte: Versuch einer Umar-

mung. Unten: Detail des Panoramas. (Jeweils Bä) 
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das Bild angeschaut habe. Bis zum Ende der Aus-

stellung im Januar 2019 war ich sechsmal in 

Leipzig, habe manchmal zwei Tage hintereinan-

der und mehrmals täglich das Panorama besucht. 

Dieses Bild hat mich in seinen Bann gezogen. 

Unzählige Stunden habe ich in „meiner“ Ecke 

des Turmes verbracht. Manchmal wurde ich ge-

fragt, woran ich denke, wenn ich mir das Bild an-

schaue. So genau kann ich das gar nicht beant-

worten. Klar, ich dachte an die Menschen die mit 

der Titanic gereist sind und an jene die darauf ge-

arbeitet haben, an die Opfer und Überlebenden. 

Manchmal aber auch an diejenigen, die sie erbaut 

haben. Die Gedanken schweiften ab, wie das 

Wrack wohl ausgesehen hat, kurz nachdem es 

auf dem Meeresboden aufgeprallt ist. Dann gab 

es Momente, in denen ich nur darauf wartete, 

dass die Lichtshow zusammen mit der Musik 

diese spezielle Stimmung erzeugte. Diese Mo-

mente – wenn alles ein bisschen dunkler war und 

man das Wrack beinahe berühren konnte ... 

Manchmal schlichen sich auch Gedanken an ei-

nen Arzttermin oder die Arbeit mit ein. Und doch 

– der Blick blieb immer auf dem Bild, in das ich 

immer tiefer versank und die Realität in den Hin-

tergrund drängte. 

 

Am letzten Tag der Ausstellung in Leipzig war 

ich sehr traurig. Der Gang durch die Nebenaus-

stellung, die Stufen den Turm hoch, all dies war 

so vertraut geworden. Es war, als ob man einer 

liebgewonnenen Freundin Lebewohl sagen 

müsste. Irgendwie brachte es ein zehnjähriges 

Mädchen auf den Punkt, als es in Leipzig in das 

Gästebuch schrieb: „Hallo, ich bin Celina, sie 

haben sich wirklich was ausgedacht! Ich finde es 

total genial, ich bin zwar erst 10 Jahre alt, 5. 

Klasse, aber ich kann wirklich ein Lob ausspre-

chen für die Leistung. Ich finde keine Worte da-

für, grossartig! Ich möchte am liebsten hier woh-

nen! Danke für ihre Mühe!!!!“ 

 

Nun habe ich doch noch eine kleine Gnadenfrist 

erhalten. Bis im Mai des nächsten Jahres hängt 

das Bild in Rouen, der Hauptstadt der Norman-

die. Ein erstes Mal habe ich es schon besucht. Es 

gibt im Vergleich mit Leipzig kleine Abstriche 

Der Turm in der Rotunde ist massiger als jener in 

Leipzig und verfügt über einen Fahrstuhl. Rechts: 

Die Begleitausstellung auf Französisch und Eng-

lisch kommt aufgrund der Platzverhältnisse ohne 

imposante Installationen aus. (Jeweils Bä) 

 

Der Eintrag von Celina. (bä) 
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zu verzeichnen. Die Begleitausstellung ist weni-

ger beeindruckend und in einem Anbau unterge-

bracht. Das Panorama selbst ist fast exakt gleich 

gross, aber man sieht die Bahnen, aus denen das 

Bild zusammengenäht wurde, ein bisschen stär-

ker. Durch die grössere Grundfläche der obersten 

Plattform steht man fast ein bisschen zu nah am 

Bild. Trotzdem lohnt sich ein Besuch noch im-

mer. Ausserdem hat das mittelalterliche Städt-

chen neben dem Panorama noch einiges zu bieten 

– ideal um jemanden mitzunehmen, der nichts 

mit der Titanic am Hut hat. Ein, zwei (oder doch 

mehr?) Stunden ins Panorama sind Pflicht. In der 

malerischen Innenstadt gibt es unzählige teils 

schiefe Fachwerkhäuser, eine riesige Kathedrale 

und es lässt sich auf den Spuren der französi-

schen Nationalheldin Jeanne d’Arc wandeln. Ich 

werde das Panorama wenn möglich nochmals be-

suchen, mich in die Ecke des Turmes stellen und 

in eine andere Welt abtauchen. Heute kann ich 

besser nachvollziehen, warum Menschen in einer 

Kunstausstellung wie angewurzelt stehen bleiben 

und auf Objekte starren. Es gibt da etwas, das ei-

nem tief im Innern berührt, etwas, das man ei-

gentlich nicht richtig erklären kann – und zum 

Glück auch nicht muss. 

Das Wrack zum Greifen nah. (bä) 
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Drei Riesendampfer aus Hamburg 
 

 

 

 

Dritter Teil 
 

Von Armin Zeyher  

 

Kaiserliche Dimensionen 

 

Angesichts der Ausmasse von Ballins erstem 

Dickschiff drohten den hanseatischen Zeitungs-

autoren die Superlative auszugehen. Das „Ham-

burger Fremdenblatt“:  

 

Ganz märchenhaft und durch Zahlen nicht zu 

versinnbildlichen ist die Länge des Riesenbaus 

von 268 Metern; zwölf grosse Häuser müsste 

man aufeinander türmen, um zu dieser Höhe zu 

gelangen, man könnte den Kölner Dom beinahe 

noch einmal auf den Kölner Dom stellen, um ein 

gleiches Mass zu finden. 

 

Auch mehr oder weniger dichterisch begabte 

Zeitgenossen übten sich in ganz und gar vom wil-

helminischen Zeitgeist durchdrungenen Versen: 

 

Von deutschem Geist ersonnen schuf dich deut-

sche Kraft, 

Und staunend steht die Welt vor einem Werke, 

Das – riesenhaft und frei und stolz und kühn - 

Verkündet Deutschlands Einigkeit und Stärke. 

 

Ein anderer zeitgenössischer Apologet schwärm-

te von einem „Ausdruck zusammengezogener 

Volkskraft, Herold schöpferischen Vermögens, 

imperativen Willens zur Vollendung. Im inners-

ten Kerne dich erfassen, heisst demütig und und 

stolz zugleich erkennen, dass deutscher Genius in 

dir zur Tat geworden.“ 

 

Im Direktorium war der Bau der Riesendampfer 

nicht unumstritten. Ballin-Biograph Johannes 

Gerhardt: 

 

Vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende Max 

Schinckel – der die Geschäfte der Norddeutschen 

Bank, der Hausbank der Hapag, führte – und Jo-

hannes Merck – im Vorstand der Hapag u.a. für 

die Buchhaltung zuständig – kritisierten das Fi-

nanzgebahren Ballins. 1913 hatte die Hapag für 

die Neubauten der Imperatorklasse mit 70 Milli-

onen Mark fast die Hälfte ihres gesamten Aktien-

kapitals investiert. Für Ballin war jedoch ent-

scheidend, mit den neuen Schiffen die Spitzenpo-

sition der Hapag gegenüber der englischen Kon-

kurrenz zu festigen. Rückendeckung erfuhr er von 

Max Warburg, dem Seniorpartner des bekannten 

Familien-bankhauses in Hamburg, der seit 1911 

dem Aufsichtsrat der Hapag angehörte (und Ad-

ressat von Ballins Bad-Kissingen-Brief war, den 

ich in TiPo 108 zitiert habe, d.A.). Auch in der 

neuesten Literatur ist zu Recht darauf hingewie-

sen worden, dass der Bau der Dampfer das Pro-

dukt einer korrekten Markteinschätzung gewesen 

sei. 

 

Auch die restliche Welt staunte gebührend über 

die neue Schiffsfamilie, deren erster Vertreter die 

beiden neuen grossen Liner der White Star Line 

nach kurzer „Herrschaft“ als weltgrösste Schiffe 

abgelöst hatte. Nach angloamerikanischer Mass-

einheit wurde ein weiterer Grössenrekord aufge-

stellt, da die drei „Imperatoren“ als erste Schiffe 

eine Länge von mehr als 900 Fuss aufwiesen. 

 

Technische Beschreibung 

 

Die nachfolgend eingefügten Zitate (kursiv) 

stammen aus zeitgenössischen Publikationen wie 

Fachmagazinen oder Hapag-Veröffentlichungen. 
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1. Antrieb 

 

Imperator und seiner Folgebauten waren die ers-

ten deutschen Vierschrauben-Turbinenschnell-

dampfer. Insgesamt 4 direkt wirkende Vorwärts- 

und ebenso viele Rückwärtsturbinen der Bauart 

Curtis-AEG-Vulcan kamen zum Einbau. Die ge-

samte Antriebsleistung für Vorwärtsfahrt betrug 

61.000 Psw, während bei Rückwärtsfahrt noch 

33.500 erreicht werden konnten. Die Turbinens-

ätze für Vorwärtsfahrt arbeitete mit drei Druck-

stufen (Hoch-, Mittel- und 2 parallel geschaltete 

Niederdruckturbinen), die Anlage für Achteraus-

fahrt arbeitete mit HD- und MD-Turbinen. Bei 

Vorwärtsfahrt nahm der mit 16 Atmosphären 

Überdruck gespannte Frischdampf folgenden 

Weg: zuerst in die auf die Backbord-Innenwelle 

wirkende HD-Turbine im vorderen Maschinen-

raum, dann in die auf der Stb.-Innenwelle sit-

zende MD-Turbine, ebenfalls im vorderen Ma-

schinenraum. Via Überströmrohr wanderte der 

Dampf dann durch das Querschott in den achte-

ren Maschinenraum zu den auf den auf den bei-

den Aussenwellen liegenden ND-Turbinen. Für 

Achterausfahrt gab es je zwei gleich grosse HD-

Rückwärtsturbinen auf den Innenwellen im vor-

deren sowie zwei ebenfalls gleiche ND-Rück-

wärtsturbinen für die Aussenwellen im hinteren 

Maschinenraum. Durch eine besondere Ausbil-

dung und Anordnung der Einzelturbinen auf den 

vier Wellen waren ausreichend Schaltungsmög-

lichkeiten gegeben, so war jede Einzelwelle für 

Achterschiff mit Maschinenräumen,  Impera-

tor (Zeyher/VDI-Journal) 
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sich betriebs- und manövrierfähig, und jede MD- 

und ND-Turbine konnte auch mit Frischdampf, 

also direkt aus den Hauptdampfleitungen, beauf-

schlagt werden. Für den Vortrieb sorgten vier aus 

Mangan(Turbadium-)bronze gegossene, vierflü-

gelige Propeller mit einem Durchmesser von 

mehr als 5 Metern und 16 t Gewicht. 

 

Erstmals bei einem grossen Fahrgastschiff ka-

men für die Dampferzeugung anstatt der bis da-

hin üblichen Zylinderkessel („Schottenkessel“) 

die moderneren, bisher eher von Kriegsschiffen 

bekannten Wasserrohrkessel zum Einsatz, da nur 

mit diesem Typ die für die geplante Antriebsleis-

tung die erforderliche Dampfmenge erzeugt wer-

den konnte. Insgesamt 46 einendige Yarrow-Ma-

rinekessel der Bauart Vulcan mit 18.860 qm 

Heizfläche fanden in insgesamt 4 durch Quer-

schotte gebildeten Kesselräumen Platz. Seitlich 

und vor den Kesseln angeordnete Bunker fassten 

8200 t Kohle; für den Transport des Brennstoffes 

vor die Kessel war ein ausgedehntes Schienen-

netz für die von den Trimmern genutzten Schie-

beloren vorhanden. Weitere technische Beschrei-

bungen und Daten über die Maschinen- und 

Dampferzeugungsanlage werden im Anhang zu 

finden sein. Wie inzwischen bei derartigen Rie-

sendampfern üblich, verfügte auch die Impera-

tor-Klasse über eine umfangreiche elektrische 

Anlage für die zahlreichen Stromverbraucher, als 

da wären:  

 

Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge, Deckskräne 

für die Gepäckübernahme, Wirtschaftsgeräte in 

Küchen, Anrichten, Aufwaschräume etc. Dann 

Klingelanlagen in Salons, Kabinen 1. und 2. Ka-

jüte, Offizierslogis, Küchenbetrieb u.a. Ferner 

eine Alarmklingelanlage zur Alarmierung der 

Besatzung und eine Klingelanlage für den Feu-

erschutz. Die elektrische Uhrenanlage mit 

Hauptuhr auf der Brücke. Die Funkentelegra-

phie-, Maschinenraumtelegraphie-, Heizraumte-

legraphie-, Dock- und Ankertelegraphie-Anla-

gen. Die Telephone für Navigations- (Laut-

sprechtelephone) und Wirtschaftszwecke und das 

Signalwesen (Scheinwerfer, Sirenen usw.). aus-

serdem die Heizung sämtlicher Zimmer 1. Ka-

jüte. Allein die Beleuchtung besteht aus 15.000 

Lampen. 

Erwähnt seien auch diverse Elektromotoren, wel-

che auf eine Gesamtleistung von 850 PS kamen. 

Der notwendige elektrische Strom wurde in ei-

nem zweistöckigen Elektro-Kraftwerk im Back-

bord-Seitenraum des vorderen Maschinenraumes 

erzeugt. Insgesamt fünf Turbo-Gleichstromdyna-

mos mit je 2500 Ampere Leistung erzeugten je-

der eine Spannung von 110 Volt; drei standen im 

oberen, die beiden anderen im unteren Stock-

werk. Die Generatorturbinen wurden von Brown, 

Boveri & Co., Mannheim, zugeliefert, die Dyna-

mos von Siemens-Schuckert in Berlin. Jeder Satz 

leistete 288 kW bei 115 Volt Klemmenspannung 

und 2000 U/min. Sollte dieses E-Werk einmal 

ausfallen, stand auf dem obersten Deck ein Not-

kraftwerk in Bereitschaft, das aus einem 50-kW-

Generator mit 100 Ampere bestand und von ei-

nem Vierzylinder-Gardner-Benzinmotor mit 

Druckluft-Anlassvorrichtung angetrieben wurde; 

damit war im Notfall der Betrieb der elektrischen 

Kommandogeräte, der Heisseinrichtungen für 

die Rettungsboote und der 570 Notbeleuchtungs-

lampen sichergestellt; ebenso die Heckbojen-

Auslösevorrichtung, die Starkstrom-Weckeran-

lagen sowie Nebelglocke, Eisberg-Signalanlage 

und Dampfsirene.  

 

2. Navigation und Sicherheit 

 

Für die Befehlsübermittlung von der Komman-

dobrücke war an elektrischen und mechanischen 

Übertragungsmitteln alles vorhanden, was die 

damalige Technik aufzubieten hatte. So durfte 

auch eine Telefonanlage auf der Brücke mit Fest-

verbindungen zu allen relevanten Stellen im 

Schiff nicht fehlen: Maschinenraum, Back, 

Heck, Poop, Ausguck sowie zur Maschinenleit-

stelle, Maschinenbureau genannt. Dort wiederum 

fanden sich alle nötigen Kommunikations- und 

Signalanlagen wie „Umdrehungs- Fernanzeiger, 

lautsprechende Telephone, Wachwechsel-Klin-

geln (...) Lautsprechende Fernsprecher sind 

auch für den Heizraumbetrieb vorgesehen“. Für 

einen möglichst effizienten Betrieb der gewalti-

gen Kesselanlage war wie bei Grossschiffen be-

reits üblich ein System von Kesselkommandoap-

paraten ähnlich der „Kilroy´s stoking Indicators“ 

eingebaut worden, die wir von der Olympic-
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Klasse kennen. Die Anlage für die Funkentele-

grafie stammte von Telefunken und erstreckte 

sich über fünf Räume plus einem Anbau, worin 

auch Büros und Wohnräume für die drei Telegra-

phisten enthalten waren. Sie befand sich auf dem 

Boots- bzw. A-Deck und hatte eine grösste 

Reichweite von 1500 sm. Sie bestand aus einer 

vom Schiffskraftwerk gespeisten Haupt- sowie 

einer Notanlage, welche Strom vom Notkraft-

werk auf dem Bootsdeck erhielt. Für einen Total-

ausfall der E-Anlagen standen noch Akkumula-

toren-batterien zur Verfügung. 

 

Um bei Dunkelheit ein Hindernis in Fahrtrich-

tung auch bei Dunkelheit rechtzeitig ausmachen 

zu können, war auf einer Plattform am Fockmast 

ein Suchscheinwerfer mit 32.000 Normalkerzen 

Leuchtkraft aufgestellt, welcher elektromecha-

nisch fernbewegt werden konnte und „z.B. er-

möglichen soll, den die Eisberge umgebenden 

feinen Nebel als feinen Schleier zu erkennen“. 

Auch für eine schnelle Signalübermittlung im 

Fall einer Kollisionsgefahr war gesorgt: „Der 

Ausguckmann auf der Back kann durch einen 

Druckknopf auf der Kommandobrücke und am 

Maschinistenstand ein Schild „Gefahr voraus“ 

zum Vorschein bringen, so dass der wachtha-

bende Offizier auf der Brücke dann der Maschi-

nenmannschaft, die bereits klar zum Manövrie-

ren ist, nur die nötigen Kommandos zu geben 

hat.“  

 

Den Suchscheinwerfer betreffend schwang sich 

einer der Texter des Literarischen Bureaus – der 

Presseabteilung der Hapag – in ungeahnte Höhen 

der Prosa empor, die ich unseren Lesern nicht 

vorenthalten möchte: 

 

Und dann das riesige zyklopische Auge des Schif-

fes! 

Wie bei dem legendären Polyphem der Odyssee 

befindet es sich in der Braue des Ozean-Gigan-

ten. Ein wundervoll klares, unheimliches Auge, 

das nicht nur direkt voraus blickt, sondern auch 

seitwärts und rückwärts, und in der Tat wohin 

immer das Gehirn auf der Brücke es haben will. 

Mit einer Leuchtkraft, die 34.000 Kerzen ent-

spricht, durchdringt es den Nebel, schaut überall 

umher, suchend, forschend und bestimmend, als 

wolle es sagen: „Hier bin ich! Kommt alle zu 

mir, die ihr meinen Schutz sucht; fort von mir 

alle, die Grund haben, mich zu fürchten (...)“ 

Oben: Die Kommandobrücke, hier der Vaterland. 

Unten: Die Sendeeinrichtung der FT-Anlage 

des Imperator. Rechts: Empfangsanlage. (Jeweils 

Sammlung bä) 
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Die Nebelglocke war mit 80 cm Durchmesser die 

grösste der bis zu fünf Schiffsglocken an Bord 

der Schiffe und befand sich auf dem Kommando-

deck. Sie verfügte über ein Hammerwerk, das 

von einem wasserdicht gekapselten 0,25-PS-

Elektromotor angetrieben wurde. Bei Nebel er-

zeugte es jede Minute einen Ton von fünf Sekun-

den Dauer, der aus zehn Glockenschlägen – zwei 

pro Sekunde – bestand. Die Glocke des Impera-

tor ist heute im Deutschen Schifffahrtsmuseum 

in Bremerhaven zu besichtigen. Schon vor der 

Überarbeitung der wasserdichten Unterteilung 

nach der Titanic-Katastrophe war sichergestellt, 

dass bei Überflutung zweier benachbarter Abtei-

lungen das Schottendeck noch weit genug über 

Wasser blieb. Dazu konnten die vier vordersten 

Räume bis zum vorderen Kesselraumschott voll-

laufen, ohne die Schwimmfähigkeit des Schiffes 

zu gefährden. Nachträglich eingerüstet waren 

wie im vorherigen Teil schon erwähnt die vorde-

ren Seitenlängsschotte, die bis zum Kollisions-

schott und vom Doppelboden bis über die Lade-

linie reichten. Der Abstand von der Aussenhaut 

betrug 1,5 Meter. Je zwei sich gegenüberliegende 

seitlich gelegene Abteilungen waren durch Über-

laufkanäle verbunden, so dass verhindert wurde, 

dass das Schiff beim Volllaufen solcher Räume 

Schlagseite bekam. 

 

Soweit Türen durch die wasserdichten Schotten 

durchgeführt sind, was namentlich in den Ma-

schinen- und Heizräumen für die Kohlenbeförde-

rung usw. nötig wird, können diese von der Kom-

mandobrücke aus durch Druckwasser selbsttätig 

geschlossen werden. Ausserdem lassen sich die 

Türen mit der Hand schliessen und öffnen. An die 

Druckwasserleitungen der Schotten-Türschliess-

vorrichtungen sind ferner die Schieber der Kes-

selraumventilatoren und der Howden-Gebläse-

kanäle angeschlossen; diese Schieber werden 

nicht von der Kommandobrücke aus, sondern 

nach Verständigung der Brücke vom Maschinen-

schacht aus bedient. Alle Ausgüsse, Klosetts 

usw., durch die bei etwaigem Lecklaufen des 

Schiffes Wasser in unverletzte Schottabteilungen 

dringen könnte, sind durch selbsttätige Ver-

schlussklappen doppelt gesichert. 

 

Die Schottenschliessanlage arbeitete hydropneu-

matisch nach dem damals schon lange erprobten 

Stone-Lloyd-Prinzip, das seit der Kaiser Wilhelm 

der Grosse des NDL von 1897 in allen grösseren 

Passagierdampfern – mit Ausnahme der Schiffe 

der White Star Line bis hin zur Britannic - ver-

baut wurde. Der nötige Druck wurde mittels 

Dampfpumpen in zwei Druckwassertanks (Ak-

kumulatoren) erzeugt, welche so bemessen wa-

ren, dass die gesamte Anlage dreimal geschlos-

sen und wieder geöffnet werden konnte, ohne 

dass die Tanks neu aufgepumpt werden mussten. 

Jeder der beiden Druckwassertanks hatte genug 

Kapazität, um bei Ausfall des anderen die ge-

samte Anlage allein zu versorgen. Auf einer 

elektrischen Schottentafel im Ruderhaus war auf 

schematischen Darstellungen von sechs Decks 

der Verschlusszustand der jeweiligen Schiebe- 

und Klapptüren durch hinterleuchtete kleine 

Fenster abzulesen. Grösste Sorgfalt war auf einen 

effektiven Brandschutz gelegt worden.  

 

Das Schiff war „derart in feuersichere Räume 

eingeteilt, dass ein etwa ausbrechender Brand 

mit Sicherheit auf seinen Herd beschränkt wer-

den kann“.  

 

So waren beispielsweise die oberen Decks je-

weils mit drei bis vier feuersicheren Querschot-

ten versehen. Das Haupttreppenhaus hatte eine 

über vier Passagierdecks reichende feuersichere 

Einkleidung erhalten. Es war eine regelrechte 

Feuerwache aus fünf erfahrenen Feuerwehrleu-

ten eingerichtet, welche unter Leitung eines ver-

antwortlichen Aufsichtsbeamten das umfangrei-

che Meldenetz beaufsichtigten. Die ausgeklügel-

ten Brandschutz- und Feuerlöschanlagen der Im-

perator-Schiffe sind einen näheren Blick wert. 

Hier die Beschreibung zu den Einrichtungen des 

Imperator (die beiden anderen Schiffe wichen 

leicht ab): Über das Schiff verteilt gab es ca. 40 

wasserdichte Membranwecker mit Kontaktheber 

zum Schliessen der Signalstromkreise.  

 

Jeder Laderaum, Passagierraum IV. Klasse, 

Vorratsraum, Ladekühlraum und Proviantkühl-

raum ist mit einem besonderen Feuerlöschrohr 

der Bauart „Rich“ versehen. Alle diese Rohre 

münden in Feuermelder, wovon einer auf der 
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Kommandobrücke, der andere auf dem zweiten 

Deck vor dem Maschinenbureau aufgestellt ist. 

 

Die Feuermelder selbst bestanden aus einem 

Schrank mit Glastür, in den alle Rich-Rohre 

mündeten und aus denen die Luft ständig durch 

Ventilatoren abgesaugt wurde.  

 

Beim Entstehen eines Brandes tritt aus dem ent-

sprechenden Rohr Rauch aus und macht die 

Mannschaft dadurch auf die Gefahr aufmerksam. 

Man hat dann nur das Mundstück einer Kohlen-

säureleitung in das betreffende Rohr einzufüh-

ren, um das Feuer in diesem Raume zu löschen. 

 

Alternativ zum CO2 konnte in die Rich-Lösch-

leitungen auch Dampf eingeleitet werden. Auch 

in den Kabinen erster und zweiter Klasse waren 

selbsttätige Feuermelder zu finden. In sämtlichen 

Mannschaftsräumen waren dazu noch soge-

nannte Regeneinrichtungen (Grinnell-Sprinkler) 

verbaut. Bei dem durch Auslösung der Anlage 

bedingten Druckabfall in den Wasserleitungen 

sprach ein elektrischer Wecker in der Feuerwa-

che an. Natürlich gab es auch ein weitverzweig-

tes Netz von Löschleitungen, dazu Dampfsprit-

zen, Strahlrohre, Schlauchleitungen, Verschrau-

bungen und eine grosse Zahl von Handfeuerlö-

schern. Für die Brandbekämpfer waren Schutz-

anzüge mit Sprechverbindung und Dräger-Sauer-

stoffapparaten sowie Königsche Rauchhelme an 

Bord. 

Auch für Schiffsführung und Navigation war al-

les vorhanden, was die seinerzeitige Technik her-

gab. Und neben bereits etablierten Instrumenten 

wie elektrischen Lotmaschinen und dem Unter-

wasserschallapparat gab es eine absolute Neu-

heit: die erste Kreiselkompassanlage an Bord ei-

nes Handelsschiffes. Diese erst 1905 von der H. 

Anschütz in Kiel patentierte Einrichtung zeigte 

unabhängig vom Magnetfeld der Erde den Kurs 

an und konnte auch von der Eisenstruktur des 

Ein Bordfeuerwehrmann leitet CO2 in eines der 

Rich-Löschrohre (Zeyher/VDI-Journal) 

 

 

Oben: Das Ruderhaus der Vaterland. Der Ruder-

gänger steuert nach der oben an der Steuersäule er-

kennbaren Kompasstochter. (bä) Unten links: Eine 

Mutterkompassstation der Vaterland. (Kademann) 

Unten rechts: Kreiseltochterkompass. (Kademann) 
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Schiffes nicht abgelenkt werden. Die Anlage um-

fasste einen Mutterkompass (bei Vaterland und 

Bismarck zwei) sowie vier (sieben) Tochterkom-

passe oder Kreiseltöchter.  Den Navigatoren war 

hiermit ein rechtweisender, deviationsfreier 

Richtungsanzeiger an die Hand gegeben, welcher 

zu jeder Zeit auf den mathematischen Nordpol 

zeigte. Während die frühen Anschütz-Geräte nur 

einen Kreisel hatten und gelegentlich Genauig-

keitsfehler und Störungen aufwiesen, waren die 

Mutterstationen der Hapag-Riesen Dreikreisel-

geräte, bei denen alle Störungsfunktionen aufge-

hoben wurden. Zum Betrieb der beiden Mutter-

kompasse waren bei Vaterland und Bismarck 

„vier Gleichstrom-Drehstrom-Umformer nebst 

besonderen Anlassern, Schalttafeln, Wendemo-

tor-, Sicherungs-, Verteiler- und Lampensignal-

kästen“ vorhanden, so dass in jedem Fall für aus-

reichende Reserve gesorgt war. Trotzdem wur-

den ersatzweise noch gewöhnliche Magnetkom-

passe (1 Azimuth- und 3 Steuerkompasse) in Be-

reitschaft gehalten.  

 

Alle drei von Ballins grossen Dickschiffen ver-

fügten über eine aktive Anlage zur Bekämpfung 

von Bewegungen um die Längsachse des 

Schiffskörpers, sogenannte Frahmsche Schlin-

gertanks. Benannt waren sie nach ihrem Erfinder 

Hermann Frahm, einem Blohm & Voss–Ingeni-

eur. Die Hapag hatte diese Einrichtung als eine 

der ersten Gesellschaften verbauen lassen, erst-

mals 1907 an Bord der Corcovado; Premiere auf 

dem Atlantik hatten sie allerdings 1912 auf der 

Laconia von Cunard.  

 

Die Anlage bestand aus zwei mittschiffs seitlich 

auf dem H-Deck zu beiden Seiten des Schwimm-

bades angeordnete Behälter, welche insgesamt 

500 t Seewasser fassten und über Wasser- und 

Luftkanäle miteinander verbunden waren. Beide 

massen 6 m in der Breite und 11,9 m in der 

Länge; der Höhe nach waren sie durch zwei 

Decks geführt. Die Idee war, dass die in den 

Tanks befindliche Wassermenge durch starke 

Pumpen schnell genug von einem zum anderen 

hin- und her befördert wurde, um Rollbewegun-

gen im Entstehen entgegen zu wirken. Das Jour-

nal des Vereins Deutscher Ingenieure beschrieb 

es 1918 so: 

Jeder Tank ist durch ein 

wasserdichtes Quer-

schott in 2 Abteilungen 

unterteilt. Das Wasser-

gewicht beträgt bei Be-

nutzung der grösseren 

Abteilung, die in den 

meisten Fällen für eine 

erfolgreiche Abdämp-

fung genügen wird, 195 

t, bei Benutzung beider 

Abteilungen 360 t. 

 

In der Praxis sollen die 

Frahmschen Schlinger-

tanks nicht so wirksam 

gewesen sein, wie es 

sich ihr Erfinder vorge-

stellt hat, aber bei ent-

sprechendem Wellen-

gang stossen auch die 

heute gebräuchlichen 

Flossenstabilisatoren an 

ihre Grenzen. Immerhin 

setzten Blohm & Voss 

so viel Vertrauen in die 

Einrichtung, dass sie bei 

Vaterland und Bismarck sogar auf die Schlinger-

kiele verzichteten, welche der Vulcan bei Impe-

rator noch beibehalten hatte. Noch einmal das 

VDI-Journal: 

 

Bei der langsamen Schwingungsperiode des 

Schiffes wird eine Uebereinstimmung zwischen 

den Wellenimpulsen und der Eigenschwingungs-

periode des Schiffes in erster Linie bei mitlaufen-

der See in den ersten Reisetagen, wenn das Schiff 

noch eine grosse Steifigkeit besitzt, eintreten kön-

nen. 

 

3. Rettungsmittel  

 

Die „grossen Drei“ der Hapag wurden für Passa-

gierzahlen ausgelegt, die keiner der nachfolgen-

den grossen Transatlantikdampfer je wieder er-

reichte: etwa 4000 in vier Klassen. Übertroffen 

werden diese Dimensionen erst in unseren Tagen 

- von jenen absurd grossen schwimmenden 

Frahmsche Schlin-

gertanks der Vater-

land (Kademann) 
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Amüsiermeilen und Dreck-

schleudern, Kreuzfahrt-

schiffe genannt. Bei einer 

Besatzung von 1100 Mann 

addierte sich die Höchst-

zahl von an Bord befindli-

chen Personen auf etwa 

5100. Da seit April 1912 die 

Devise „Rettungsboote für 

alle an Bord“ galt, reichte 

wie schon einmal erwähnt 

die auf beiden Seiten des 

Bootsdecks vorgesehene 

Einfachreihe bei weitem 

nicht aus. Es musste Platz für gesamt nicht weni-

ger als 83 Boote geschaffen werden, doch ein-

fach noch mehr Boote auf dem A-Deck aufzurei-

hen war nicht möglich, da hiermit das Toppge-

wicht in unzulässige Höhen gestiegen wäre. Und 

so verfielen die Inge-nieure des Vulcan auf die 

Idee, zusätzliche Boote entlang des Unteren Pro-

menadendecks C einzurüsten. sieben auf jeder 

Seite. Für ihre Unterbringung wurden soge-

nannte Rezesse oder Nischen geschaffen und pro 

Boot zwei Whelan-Schwenkarme vorgesehen. 

Beide waren mittels einer Verbindungsstange ge-

koppelt, um ein gleichmässiges Ausschwingen 

zu ermöglichen. Weitere Boote wurden vor- und 

achterlich der Aufbauten gruppiert: insgesamt 10 

auf der Back und 13 am achteren Ende des C-

Decks. Für DS Imperator setzte sich die 

Bootsausrüstung folgendermassen zusammen: 

40 Rettungsboote aus Eiche, diagonal gebaut für 

60-70 Personen, gesamt 2402; dazu 43 gedeckte 

Boote, klinker gebaut (Typ Engelhardt) für 2853 

Personen. Zwei Boote verfügten als Neuheit über 

einen Antrieb durch Benzinmotoren sowie eine 

FT-Einrichtung; Aufstellung am Achterende des 

C-Decks. Damit standen mehr Bootsplätze zur 

Verfügung, als die Maximalzahl Menschen, die 

das Schiff aufnehmen konnte – so wurde der 

Möglichkeit Rechnung getragen, dass infolge 

Schlagseite ein Teil der Boote nicht mehr gefiert 

werden könnte. Die erste Erprobung der Aussetz-

vorrichtungen fand statt, als Imperator während 

der Überführungsfahrt nach Cuxhaven festge-

kommen war (siehe TiPo 108), denn zu den 

Leichterungsmassnahmen zählte auch das Fieren 

der Boote. Die Zeitschrift „Schiffbau“ hierzu:  

 

Die grossen, 75 Personen fassenden Boote wur-

den dabei auch von ungeübten Leuten aus der 

immerhin noch beträchtlichen Höhe von 15 bis 

20 Metern vollständig mit einer Geschwindigkeit 

von ungefähr 1,5 Metern in der Sekunde zu Was-

ser gelassen. 

 

Die Aufteilung der Boote in vier räumlich ge-

trennte Gruppen sollte auch den Vorteil mit sich 

bringen, dass im Notfall nicht alle Passagiere zu-

gleich auf das Bootsdeck geschleust werden 

müssten. Obendrein war für eine gute Zugäng-

lichkeit zu den Booten von den Räumen aller 

Klassen gesorgt. Im Notfall sorgte die Reserve-

kraftstation für elektrische Beleuchtung aller 

Bootsplätze und Zugänge, und auch die Strom-

versorgung für die Elektrowinschen wurde so si-

chergestellt. Dass nach den Erfahrungen mit der 

Titanic jedes Besatzungsmitglied seinen Boots-

platz wusste und regelmässige Übungen abgehal-

ten wurden, bedarf keiner gesonderten Erwäh-

nung. 

 

Oben: Eine elektrische Bootswinsch. Mitte: Boots-

deck des Imperator mit Rettungsbooten unter We-

lin-Davits.  Unten: Ein Teil der in Nischen auf dem 

unteren Promenadendeck aufgestellten Boote.  (Je-

weils bä) 
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Foto des Imperator, koloriert von Anton 

Logvinenko. (mit freundlicher Genehmingung) 

 

4. Belüftung 

 

Die Decks der Imperator-Schiffe waren weitge-

hend frei von den bisher untrennbar zum Erschei-

nungsbild eines Dampfschiffes gehörenden Luft-

huzen (andere Schreibweise: Hutzen). Dies 

wurde durch eine sehr aufwendige mechanische 

Belüftung der Räume unter Deck mittels einer 

grossen Anzahl elektrischer Ventilatoren er-

reicht. In den Passagierräumen und den Korrido-

ren war wo immer möglich für Einzeldurchlüf-

tung gesorgt worden anstatt einer gemeinsamen 

Ventilation mehrerer zusammenhängender 

Räume. In den grossen Räumlichkeiten verteilten 

sich die Belüftungsschlitze über den gesamten 

Raum. Zur Verbesserung der Luftqualität in den 

schwerer zu ventilierenden Räumen war als wei-

teres Novum eine Ozonanlage vorgesehen. Die-

ses sogenannte Ozon, fast zu 100 Prozent reiner 

Sauerstoff, wurde durch sechs parallel geschal-

tete Ozonbatterien mittels Glimmentladung er-

zeugt. Der dafür erforderliche hochgespannte 

Wechselstrom wurde durch einen Hochfrequen-

zumformer erzeugt und durch sechs Einphasen-

transformatoren von 120 auf 8000 Volt transfor-

miert.  

 

Das hochkonzentrierte Ozon wird durch Luft-

kompressoren, welche durch ein sich über das 

ganze Schiff erstreckende Rohrnetz arbeiten, zu 

den einzelnen Verbrauchsstellen befördert. An 

diesen tritt die Ozonluft kurz vor den Ventilato-

ren der Lüftungsanlage aus, so dass das Ozon mit 

der Frischluft innig vermischt in die zu lüftenden 

Räume gelangt. Um für die Ozongewinnung stets 

eine in jeder Hinsicht einwandfreie Luft zur Ver-

fügung zu haben, ist der ganzen Anlage ein Luft-

trockner mit eingebautem Luftfilter vorgeschal-

tet. Das Ozon wurde morgens um 6 Uhr zugege-

ben, und die derart gereinigte oder „geläuterte“ 

Luft roch nach der Beschreibung eines zuständi-

gen Ingenieurs „wie Luft nach einem schweren 

Sturm riecht“. Versorgt wurden die Rauchsalons 

1. und 2. Klasse, die Passagierräume IV. Klasse, 

ein Teil der Toiletten sowie ein Teil der Proviant-

räume. Während die meisten Passagierräume und 

Korridore auf natürlichem Wege und zusätzlich 

mittels Druckbelüftung ventiliert wurden, gab es 

für sämtliche Hospitäler, Toiletten und Bäder 

eine Absauglüftung. Die Anwärmung der ange-

saugten Luft erfolgte mittels durch die Luft-

schächte und -kanäle geführte Dampfrohre oder 

sogenannte Thermotanks, die ebenfalls mit 

Frischdampf arbeiteten. Selbst für die auf den 

meisten älteren Schiffen vernachlässigten Heiz-

räume gab es eine umfangreiche Belüftungsan-

lage, welche von vier grossen Gebläsen gespeist 

wurde. Durch ein Netz von Luftkanälen wurde 

ständig Frischluft bis zu den Heizerständen ge-

fördert. Die Haupt- und Hilfsmaschinenräume 

hatten ihre eigene Frischluftversorgung, teils di-

rekt über den „blinden“ dritten Schornstein sowie 

durch weitere Luftschächte. 
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Die Titanic in drei Bühnenvarianten 

                      

   OPER 

MUSICAL                      THEATER 

 

 

Mein erstes Musical 

Titanic, was sonst?! 
 

Von Frank Völker 

 

Bisher war die Darbietung von Opern oder 

Musicals kein Ereignis, welches mich vom 

Sofa locken konnte. Dieses Jahr trat aber die 

Musical-Factory mit ihrer Inszenierung eines 

uns allen bestens bekannten Unglück im hes-

sischen Rödermark auf den Plan. Eine Tour 

zusammen mit der Musical-Gruppe Flame an 

verschiedenen Spielstätten startete. 

 

Nun kam es, dass das Musical in meinem Nach-

barort am 12. - 14. April uraufgeführt wurde. Ein 

Untergang sozusagen direkt vor der Haustür - das 

konnte ich trotz Skepsis dann doch nicht achtlos 

übergehen!  

 

So wurde die dortige Kulturhalle zum Schauplatz 

im Nordatlantik. Mit, unter anderem, vielen gros-

sen Fotos samt kleinen Untertiteln, Bauzeichnun-

gen an der Wand oder einem roten Teppich über 

eine angedeutete Gangway und zwei jungen Da-

men im Look von Stewardessen wurden die je-

weils etwa 520 „Passagiere“ auf die kommenden 

Jungfernfahrt bereits im Foyer eingestimmt ... 

auch wenn die dargebotenen Salzbrezeln als klei-

nem Snack vermutlich nicht der damaligen Zeit 

entsprachen.  

Durch die passende Architektur der Halle vermit-

telte mein Platz auf dem Balkon das Gefühl, wie 

Rose auf die darunterliegenden Decksbereiche 

des Achterschiff herabzublicken. Unmittelbar 

rechts vor mir der Ausguck mit dem Telefon für 

die verhängnisvolle Nachricht. Da fing das Krib-

beln schon an...ich war auf dem Schiff!  

Plakat zum Musical. (Frank Völker) 



137 

 

Oben: Sitzplatz nah am „Ausguck“. Rechts oben: 

Blick in den Saal. Mitte rechts: Die Bühne mit einer 

der flankierenden Leinwänden. Unten rechts: Blick 

in den Orchestergraben. (Jeweils Frank Völker) 
 

Das statische Bühnenbild, mit kleiner Brücke am 

Rand und links wie rechts angedeuteten Spanten 

wie in den Tiefen des Schiff, wandelte sich durch 

kleine schnelle Umbauten dem Ablauf der kur-

zen Reise unseres Schiff entsprechend vom Pier 

über den Speisesaal der 1. Klasse oder den Auf-

enthaltsraum der 3. Klasse bis hin zum Boots-

deck. Beim auch diesmal unvermeidlichen Ende 

"schwammen" im unteren Zuschauerbereich 

dann sogar einige Rettungsboote. Es war beein-

druckend, wie die vielen verschiedenen Stim-

mungen seitens der Menschen an Bord und den 

bekannten Gesichtern der Schiffsführung von 

den Akteuren dargestellt wurden und regelrecht 

zu spüren waren.  

 

Zwei Leinwände beiderseits der Bühne unter-

stützen dies durch passende Einblendungen. Si-

cherlich, der Kenner fand die eine oder andere 

Ungenauigkeit, dies sei aber der künstlerischen 

Freiheit geschuldet und tat dem Erlebnis keinen 

Abbruch. 

Das Geschehen wurde von einem tollen Orches-

ter, wie in der Oper in einem Orchestergraben di-

rekt vor der Bühne platziert, eindrucksvoll be-

gleitet. Rückblickend vergingen die drei Stun-

den, unterbrochen von einer kleinen Pause, wie 

im Flug und könnten mich zum Wiederholungs-

täter gemacht haben... 
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Musical in München 

Untergang für Landratten 
 

Von Brigitte Saar 

 

Eine „normale“ Aufführung des Titanic-Mu-

sicals? Lohnt es sich überhaupt, das anzuse-

hen? Das war mein erster Gedanke, als für 

den Juli 2019 ein sechstägiges Gastspiel des 

altbekannten Musicals von Maury Jeston in 

meiner Heimatstadt München angekündigt 

wurde.  
 

Mit dem Verein haben wir ja auch schon mehrere 

aussergewöhnliche Inszenierungen erlebt, unter 

anderem Open-Air vor dem spektakulären Berg-

panorama mit Eiger und Jungfraujoch auf der 

Seebühne am Thunersee. Dort wurde der Eisberg 

auf eine Wasserwand projiziert, die sich von ei-

nem Baukran aus in die Tiefe ergoss, und echte 

Boote ruderten übers Wasser. Wie soll da eine 

Inszenierung im Stadttheater mithalten? 

 

Ich habe mir trotzdem Karten fürs Deutsche The-

ater München gekauft, weil ich sehen wollte, wie 

es gelingt, das Musical auf derart begrenztem 

Raum und „to go“ umzusetzen, also mit Kulis-

sen, die auf Tour gehen können. Es handelte sich 

immerhin um den Aufguss einer Londoner Insze-

nierung - und das ist an sich ja schon ein Quali-

tätsversprechen, sind die Musicalbühnen im Lon-

doner West End doch eigentlich allesamt Welt-

klasse. Das Musical selbst wurde im Rahmen der 

1997er Erstpielzeit am Broadway in New York 

immerhin mit 5 Tony Awards ausgezeichnet, da-

runter auch der für das beste Musical - dass ich 

an den Stimmen und der Musik Spass haben 

würde, war also eigentlich vorher schon klar. 

 

Das Bühnenbild der Titanic-on-Tour ist minima-

listischer als bei früheren, stationären Aufführun-

gen. Noch während das Publikum in den Saal 

strömt und nach seinen Plätzen sucht, sitzt ein 

Thomas Andrews bereits auf leerer Bühne an ei-

nem Tisch, über Pläne des Schiffs gebeugt und 

studiert diese, denkt nach. Hinter ihm ist eine Art 

zweiter Stock - ein gebogener Umlauf mit einem 

Stück Reling links und rechts am Rand. Das 

Schiff selbst ist lediglich angedeutet. Über dem 

oberen Teil der Bühne ist der Hintergrund mit ei-

nem quadratischen Muster aus Nieten überzogen. 

Im Laufe des Stücks werden an der Vorderkante 

des oberen Decks weitere Relingstücke einge-

hängt, die Lücken dazwischen mit einer Kette ge-

sichert wie bei einem ein Durchgang.  

Plakat für das Musical in München. (Deutsches 

Theater, Pressefoto) 

Das Musical gastierte gerade mal sechs Tage im 

Deutschen Theater München. (bs) 
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Das verspielteste Element aber ist eine Leiter, 

nicht unähnlich den mobilen Treppen, die auf 

Flughäfen an kleinere Maschinen angelegt wer-

den. Die Leiter sortiert im Musical die verschie-

denen Bereiche des Schiffs. Ein Crewmitglied 

steigt hoch zu Captain Smith auf die „Brücke“, 

dann wiederum steht die fahrbare Treppe vor der 

Kette zwischen zwei Relingstücken des Ober-

decks und symbolisiert die Unüberwindbarkeit 

der Klassenschranken für dritte-Klasse-Passa-

giere, die versuchen, sich zum Deck mit den Ret-

tungsbooten hoch zu kämpfen. Der Ausguck? 

Steht mitten auf der Bühne auf der um 180 Grad 

gedrehten Treppe, über dem Geschehen wie auf 

einem Turm, und starrt durchs Publikum hin-

durch aufs Wasser „vor dem Bug“. 

 

Kesselraum, Kabinen, Speisesaal - all das gibt es 

streng genommen in dieser Inszenierung gar 

nicht, zumindest nicht als Kulissenwand. Die Ac-

cessoires und ein paar Möbel erschaffen den 

Raum. Kohleschaufeln in der Hand, Silberbe-

steck und Kerzenleuchter oder eine Morsetaste 

und Papier auf dem Tisch- es braucht nicht viel, 

und der Zuschauer weiss intuitiv, wo er sich im 

Ablauf des Dramas gerade befindet. Die Ge-

schichte des Musicals wurde derweil nicht verän-

dert. Im Mittelpunkt stehen auch diesmal die drei 

jungen Irinnen, die alle Kate heissen und von ei-

nem besseren Leben in Amerika träumen, der 

technikbegeisterte Funker und ein verliebter Hei-

zer, der Schiffsjunge Edward, dessen erste Fahrt 

zur See auch seine letzte wird, das Ehepaar 

Strauss sowie natürlich Andrews, Ismay und 

Smith. Die Stimmen haben hohes Niveau und 

singen auf Englisch; der Text ist übersetzt links 

und rechts von der Bühne auf grossen Displays 

abzulesen. Die Übersetzung ist nicht immer 

wortgetreu, aber sinngemäss kommt sie einiger-

massen hin.  

Minimalistisches Bühnenbild: Die Treppe und 

mehrere Tische sind das Hauptgestaltungselement, 

dazu kommt eine Art Oberdeck mit ein- und aus-

hängbaren Reling-Segmenten. (Pressefoto/Scott 

Rylander) 

 

Oben: Die Seile deuten an, dass die Boote alle weg 

sind. Ein Mann klammert sich ans „Heck“ der Ti-

tanic - gleich wird sie endgültig untergehen. Mitte: 

Am Ende des Musicals hängt eine Riesentafel mit 

allen Opfernamen des Untergangs über der Bühne. 

Unten: Verdienter Schlussapplaus. (Jeweils bs) 
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Ich habe dieses Musical sicher schon zehnmal 

gesehen, aber es gibt immer noch Stellen, an de-

nen ich einfach Gänsehaut kriege: Wenn der 

junge Heizer an seine Freundin zu Hause einen 

Liebesbrief „funkt“, dass er sie heiraten will, so-

bald er wieder zu Hause ist.... wow! 

 

Gut gelöst ist auch die Logistik des Untergangs: 

Die Reling des oberen Bühnenlaufs wird wieder 

abmontiert, die ungesicherte Kante verstärkt das 

Gefühl von Gefahr. Das Abfieren der Boote wird 

lediglich angedeutet, in dem dicke Seile aus der 

Oberbühne nach unten gelassen und schräg „vom 

Schiff weg“ gezogen werden, bis die (nicht vor-

handenen) Boote den nötigen Abstand gewonnen 

haben. 

 

Beim finalen Untergang selbst wird das „Ober-

deck“ über eine Hydraulik um 45 Grad nach 

vorne gekippt; ein letzter Mann klammert sich 

hinten an den Rohren fest - vorbei. Überraschen-

des Detail am Schluss: In der letzten Szene ste-

hen die Überlebenden - wie in jeder mir bekann-

ten Inszenierung des Musicals - in Decken der 

Carpathia gewickelt auf der Bühne. Hinter ihnen 

eine riesige Leinwand, auf der unter der Über-

schrift „In Memoriam“ alle Namen der Opfer 

samt Zuordnung zu Schiffsklasse oder Arbeits-

platz aufgelistet sind. Ein würdevoller Moment 

des Innehaltens nach der Leichtigkeit von Musik, 

Gesang und Tanz. 

 

Und so hat sich der Besuch des Musicals am 

Ende mehr als gelohnt. Zum erfreulichen déja vu 

der Musik gab es viele positive Überraschungen 

bei der Inszenierung - ich selbst habe mir für den 

letzten Tag der kurzen Spielzeit in München 

dann gleich nochmal eine Karte gekauft... 

 

Oper in Gera 

„Endlich! Der Eisberg!“  
 

Von Brigitte Saar 

 

Ich sitze im Regional-Express von Gera nach 

Erfurt. Gerade habe ich mich von der Gruppe 

TVS-ler verabschiedet, mit denen ich am 

Abend zuvor im Theater von Gera den „Un-

tergang der Titanic“ sah. Als Oper.  

 

„Du schreibst dann den Bericht“, hatte Vereins-

präsident Günter vorher gesagt. Kein Problem, 

dachte ich. Und nun? Weiss ich als höflicher 

Mensch nicht so recht, wie ich‘s schreiben soll. 

Doch der Reihe nach. Am Nachmittag vor der 

Aufführung hatte ich auf dem Geraer Marktplatz 

mehr oder weniger zufällig einen Arbeitskolle-

gen getroffen, der uns von der Generalprobe der 

Oper berichtete. Der Mann warnte uns: Die In-

szenierung sei verspielt, opulent und kreativ, die 

Musik aber...fürchterlich.  

 

Dass die Oper, geschrieben von dem Berliner 

Wilhelm Dieter Siebert und 1979 uraufgeführt, 

keine echten Gassenhauer enthielt, sondern als 

„moderne Kultur“ gilt, wussten wir schon. Wird 

schon nicht so schlimm werden, dachten wir uns. 

Unbeeindruckt machten wir uns am 7.9. zum 

Theater auf - ein Bau von 1902, durchaus pas-

send für ein Stück, das 1912 spielt. Es regnete 

Das 1902 errichtet Theater Altenburg in Gera. (bs) 
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leicht. Trotzdem gingen die Besucher nicht hin-

ein. Der Beginn der Aufführung sollte schliess-

lich draussen spielen, fast eine halbe Stunde lang. 

Mitarbeiter verteilten Einweg-Ponchos, wer ei-

nen Schirm hatte, machte es sich drunter gemüt-

lich - wir hatten zwei an der Hotelrezeption ge-

liehen. Dann ohne grosse Ankündigung und 

ohne, dass jemand unser Ticket sehen wollte, 

ging es auf dem Theatervorplatz los. Matrosen 

marschierten und posierten in einer Reihe wie 

Perlen auf der Schnur, zwei Kutschen kamen 

zeitversetzt „am Pier“ an und spuckten Erste-

Klasse-Passagiere und einen Hund aus.  

 

Ein buntes Durcheinander aus Dritte-Klasse-

Passagieren komplettiert den Auftakt zur „Mit-

spiel-Oper“. Wild und chaotisch singend drän-

geln sie sich durch die Menge der Zuschauer. 

Rempeln ist offenbar Teil der Regieanweisung. 

Auf einer Boxring-ähnlichen Tribüne steht eine 

Dame im grau-gestreiften Kleid, angelehnt an 

das von Rose im Spielfilm, und zerschmettert 

eine Sektflasche an der Fassade des Theaters. Es 

soll Madeleine Astor sein - sie tauft die Titanic. 

Aus einem steinernen Gitter  unter dem Dach des 

Theaters dampft weisser Rauch... die Kessel sind 

angeheizt, die Titanic ist bereit zur Jungfernreise.  

 

Die Schauspieler, die weiter mit viel Energie und 

nur wenig Melodie ihre Texte singen bzw. 

schmettern, verschwinden ins Foyer. Wir hinter-

her. Drinnen pelle ich mich aus meinem Poncho, 

und wir deponieren unsere Schirme in einer Ni-

sche hinter einem Berg von als Deko abgestellten 

alten Reisekoffern. Da finden wir sie bestimmt 

wieder, sagen wir uns. Und dann werden wir 

auch schon weitergedrängt. Musiker mit Instru-

menten stehen an Treppenabsätzen und an Mau-

erecken, in kleinen Gruppen verteilt, und spielen 

Kammermusik. Wir Zuschauer kanalisieren uns 

am Zugang zum Ersten Rang vorbei, dessen Tü-

ren allesamt geschlossen sind, weiter zur Herren-

toilette am Ende des Gangs und dann scharf links 

durch eine Seitentür direkt auf die Bühne, auf der 

im vorderen Bereich weiss lackierte Deckstühle 

auf weissem Boden stehen. AUF DIE BÜHNE? 

Ja!  

 

Die Inszenierung verlangt einen Perspektiven-

wechsel, so dass das Publikum auf Klappstühlen 

auf der unbeleuchteten Bühne sitzt. LED-Lichter 

am „Himmel“ über uns deuten die Sterne an. Der 

Zuschauerraum jedoch mit seinen edlen vergol-

deten Muschel-Verzierungen, dem grossen 

Kronleuchter in der Kuppel und dem schweren 

roten Samt der Sitze ist... der Luxusliner Titanic. 

Über dem Parkett auf einer verschalten Fläche 

sitzt ein komplettes Orchester. Der Kapitän lenkt 

das Schiff vor einer Atlantikkarte sitzend dort, 

wo sonst bei alten Theatern die Königsloge wäre. 

Vor ihm auf dem Tisch stehen drei Telefonappa-

rate aus den 70er Jahren. (Von uns aus gesehen) 

rechts im Oberrang wurde der Marconi-Raum 

Oben: Zuschauer und Matrosen versammeln sich 

vor dem Podium. (bs) Unten: Madeleine und John 

Jacob Astor kommen samt Hund "am Pier" an. (bä) 
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eingerichtet; links „wohnen“ im Bereich der 

Stuhlreihen eins bis drei die Astors. Verwirrend. 

Aber warum nicht. Als eine Art Erzähler spukt 

ein übereifriger Journalist übers Schiff. Frank 

Holloway von der Evening-Post belästigt mit sei-

nem Wissen und vielen Fragen die Promis an 

Bord und gibt sich alle Mühe, Interna, Klatsch 

und Tratsch von Passagieren und Offizieren zu 

erhaschen. Nebenbei versucht er, zwei junge 

Tänzerinnen davon zu überzeugen, dass er ihnen 

später in New York mit ihrer Karriere weiterhel-

fen könne. Ein wenig sexistisch? Ein wenig #me-

too? Ja klar, aber hey, es ist ja 1912. 

 

Derweil wird eine afroamerikanische Gouver-

nante immer wieder herablassend von ihrer 

„Herrschaft“ „auf Deck“ herumgescheucht, wäh-

rend sie sich um einem (tatsächlichen echten) 

jungen Knaben kümmert. Sogar „Neger“-Sprü-

che sind Teil des alten Operntextes. Befremdlich, 

auch wenn ich mir einrede, dass es historisch ist. 

 

Das alles entscheidende Element aber ist das der 

Oper. Die Charaktere singen: Viel, lang, laut. 

Prosa. Also keine Lieder, keine Strophen, kein 

Refrain. Es gibt noch nicht einmal ein Leitmotiv. 

Lediglich die ersten Takte von „Nearer, My God, 

to Thee“ tauchen zwei-, dreimal auf - einmal in 

einem Tango, dann später als Ragtime. Es ist er-

müdender als eine vierstündige Wagner-Oper auf 

Bayreuther Holz und erfordert vom Zuhörer fast 

den gleichen intellektuellen Kraftakt, den es bei 

Normalsterblichen sonst braucht, um 12-Ton-

Musik zu ertragen. Der Rezitativ-Exzess ergiesst 

sich über uns wie klebriger Honig. Immer wieder 

sehen wir uns gegenseitig verstohlen mit steilen 

Stirnfalten an, gleichen ab, dass der Nachbar ein 

ähnlich quälendes Erlebnis hat. Wir sehnen uns 

dem nächsten Mitmach-Block der Oper entgegen 

und erwarten intuitiv, dass dieser mit dem Eis-

berg kommen wird.  

 

Immer öfter streifen unsere Blicke hoch zum 

zweiten Rang, der bislang verwaist ist. Wir hof-

fen darauf, dass ein Ausguck sich dort im Rah-

men seiner Rolle in Position begibt und Bewe-

gung in die Sache kommt. Doch das Drama im 

Hörkanal dauert an, während der Plot in der ers-

ten Klasse voranschreitet. Auf der Titanic bahnen 

sich Börsengeschäfte an - 10% der White Star 

Line stehen offenbar zum Verkauf. Damen mit 

klar finanziellen Ambitionen machen sich an 

Benjamin Guggenheim ran - Geld macht sexy. 

Die feine Gesellschaft versucht unablässig, sich 

des lästigen Klatschreporters zu erwehren. Der-

weil bohrt sich der Ungesang  wie ein akustischer 

Taser mit gefühlt 50.000 Volt in unsere Köpfe. 

Die Kabine der Astors. Unten: Ein aufdringlicher 

Reporter an Bord bietet den jungen Tänzerinnen 

seine schlüpfrige Hilfe beim Karrierestart in New 

York an. (Pressefotos; jeweils Ronny Ristock) 

 

Kapitän, Offiziere, Ismay auf der Brücke im Ersten 

Rang des Theaters. (Pressefoto; Ronny Ristock) 
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Wir sind in schmerzhafter Schockstarre, können 

uns nicht wehren, nicht entkommen. 

Und dann... ENDLICH... steht im obersten Rang 

ein Mann mit Seemannsmütze und olivgrünem 

Regenmantel. Vier Seelen im Publikum (oder 

mehr) denken das gleiche: „BITTE! VER-

KÜNDE DEN EISBERG!“ Doch nein, der Aus-

guck verschwindet wieder. Selten war ich so ent-

täuscht. Dann, eine gefühlte Ewigkeit später, 

endlich die Erlösung: Das Schiff hat - ganz ohne 

Zutun eines Ausgucks - den Eisberg gerammt! 

 

Und in der Tat ist das nicht nur für die Titanic die 

Wende, sondern auch fürs Publikum, das - wie 

ich erst nach der Aufführung lerne - die zweite 

Klasse an Bord verkörpern soll. Wir dürfen auf-

stehen. Wir dürfen raus aus dem Saal. Wir dürfen 

an einer Party an Bord teilnehmen. Moment... 

eine Party, mitten im Untergang? Egal. Es gibt 

Sekt oder Orangensaft. Ragtime mit erkennbarer 

Melodie (Balsam für die Ohren) tönt durch die 

Nacht. Ein Kellner trägt ein Stück „Titanic-Eis“ 

(aus Kunststoff) auf einem Silbertablett durch 

den Raum. Dann werden wir von „unseren Män-

nern getrennt“ - „Frauen und Kinder zuerst!“ - 

und sollen den Weg zum Rettungsboot finden.  

Matrosen verteilen knallorangene, moderne Ret-

tungswesten an die meisten zahlenden Gäste (bei 

uns waren sie grad aus), dann steigen wir frauen-

gruppenweise über ein Treppenhaus in den Hei-

zungskeller (Maschinenraum) hinunter und erle-

ben Klischees der Untergangsnacht.  

 

Ein Rettungsring wird von Rattenfiguren besie-

delt. In einer Kellernische sind die Passagiere 

dritter Klasse „eingepfercht“ und betteln uns 

Vorbeilaufende um Hilfe an. Es geht treppauf 

und treppab, bis wir schliesslich hinter dem The-

ater auf offener Strasse stehen. Vor uns steht eine 

weitere Boxring-Plattform mit einem Rettungs-

boot auf Rädern davor. Und - oh Schreck - es 

wird wieder gesungen. Noch mehr Rezitativ! Die 

feinen Damen im Ring - Pardon, auf dem A-Deck 

- werden ins Boot bugsiert, nur Mrs. Straus bleibt 

an Bord. Madeleine Astor schmettert mit extrem 

präziser Stimme weiter quälende Dissonanzen 

über unsere Köpfe hinweg. Aus einem Seiten-

fenster im zweiten Stock des Theaters brüllen die 

Frauen dritter Klasse ihren Protest in die Nacht. 

Die Männer aus unserer „Reisegruppe“ - Günter 

und Stefan - tauchen irgendwann auf. Sie haben 

sowohl eine Rettungsweste als auch ein Eis am 

Stiel bekommen, als Wegzehrung für die Flucht 

- ihr persönliches Highlight des Abends. Der 

Chor der Matrosen schiebt das Boot weg an den 

Strassenrand hinter dem Theater ... das Licht 

über dem „Schiff“ geht aus ... die Titanic ist ge-

sunken ... Wir leben noch.  

Zwar hiess es auch in Gera "Frauen und Kinder zu-

erst", am Ende hatten aber die Herren Günter und 

Stefan je eine Rettungsweste, nicht aber die Damen 

Brigitte und Melanie. (bä) Unten: Die Flucht führt 

durch den „Maschinenraum“. (bs) 
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Einen Schluss-Applaus und Verbeugungen auf 

dem Strassenpflaster gibt es noch, dann ist das 

Spektakel recht abrupt vorbei.   

Und nun haben wir ein ganz anderes, „reales“ 

Problem: Unsere Schirme sind weg. Wir beauf-

tragen eine Theatermitarbeiterin, an der Stelle, 

wo wir sie abgelegt haben, nach ihnen zu suchen 

(zurück ins Theater dürfen wir nicht). Am Ende 

tauchen sie im Fundus bei den Schauspielerschir-

men wieder auf. Eine halbe Stunde später können 

wir uns endlich auf den Weg ins Hotel machen 

und singen uns die Eindrücke des Events im 

Amateursrezitativ von der Seele: Leidenschaft-

lich, schrill, authentisch.  

 

Aus Rücksicht auf andere Gäste endet unsere im-

provisierte Opernrezension in „Schiss-Moll“ am 

Eingang des Novotels. An der Rezeption geben 

wir stolz die Leihschirme zurück, dann geht es 

weiter an die Hotelbar. Dort sitzen wir dann bis 

weit nach Mitternacht und verdauen die erlebte 

Kultur, mit viel örtlichem Bier. Wir werden die-

sen Ausflug lange nicht vergessen.  

 

Grosses Theater 

Emma und die Titanic 
 

Von Günter Bäbler 

 

Kurz nach dem Erscheinen der letzten TiPo 

erfuhren wir vom Theaterstück „Emma und 

die Titanic, eine Aarwangerin reist mit“, das 

im August und September als Freilichtspiel 

von den Gäuer Spielleuten bei der Schälis-

mühle in Oberbuchsitten uraufgeführt wurde 

– geplant waren zwölf Vorstellungen, wegen 

grosser Nachfrage wurde eine Zusatzvorstel-

lung angesetzt. 

 

Die historische Liegenschaft Schälismühle liegt 

im idyllischen Oberbuchsitten (Kanton Solo-

thurn), einer Gemeinde des Bezirks Gäu, welcher 

der Laienschauspielgruppe „Gäuer Spielleute“ 

den Namen gab. Seit 2001 wird im Zweijahres-

rhythmus ein Stück auf die Bühne gebracht, seit 

2003 stammen sie aus der Feder vom Regisseur 

Christoph Schwager. 

 

Auf dem Aufführungsgelände gibt es ein Thea-

terrestaurant, gut gestärkt werden so die gut 200 

Zuschauer von der freundlichen Schiffscrew auf 

die Ränge gewiesen. Das Handy in den Schiffs-

modus und los geht es mit einer kleinen Zeitreise, 

wir schreiben das Jahr 2022 und der australische 

Milliardär Clive Palmer (gespielt von Daniel 

Plakat (Freilichttheater Gäuer Spielleute) 

Hinter dem Theater ist das (einzige) Rettungsboot. 

Frauen und Kinder zuerst. Der Chor der Matrosen 

wird es wegschieben. (bä) 
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Joss) begrüsst mit der Schiffsdirektorin Ann Jon-

son (Margrith Mühle) die Passagiere der Titanic 

II. In historischer Kleidung sind die Gäste ange-

reist, die Reederei schickte allen Passagieren 

vorab ein Kostüm. Die Motive der Reise könnten 

nicht unterschiedlicher sein, zwei Schwestern 

wollen mit ihrem betagten Vater das Erbe in 

Ruhe besprechen, ein Banker, der sonst nur per 

Flugzeug reist, sucht die Ruhe, ein Kaufmann hat 

die Reise bei einem Gewinnspiel gewonnen, eine 

Schauspielerin wurde zur Vorbereitung auf ihre 

Rolle der Serie „Traumschiff“ auf die Titanic II 

geschickt.  

 

Clive Palmer verspricht eine unvergessliche 

Reise und versichert den Passagieren, dass das 

Schiff viel sicherer sei als damals, zudem sei die 

Eisberggefahr dank der Erderwärmung eliminiert 

worden. Ann Jonson verkündet dann, dass die 

Kostüme nicht zufällig verschickt worden seien, 

sondern aufgrund der persönlichen Angaben bei 

der Buchung – jeder Reisende erhält mit der Ein-

schiffung eine Rolle, ein historisches Pendant. 

Aus dem Banker David Neukomm (Thomas 

Dobler) wird jetzt Benjamin Guggenheim, eben 

vertraute er einem Mitreisenden an, dass er gerne 

im Ausland Geschäfte mache wegen den Steuern 

– jetzt wird ihm ausgerechnet Alberto Russo 

(Thomas Liechti) an die Seite gestellt, der im 

richtigen Leben Steuerbeamter ist – auf der Tita-

nic II aber in die Rolle von Guggenheims Diener 

Victor Giglio schlüpfen soll. Das Ehepaar Na-

dine und Marcel Ehrler (Martina Stöckli und Pat-

rick Wiemann) bleibt als Paar zusammen, sie 

verkörpern das Auswandererpaar Arnold aus 

dem Kanton Uri. Unstimmigkeiten gibt es beim 

Zusammenführen der historischen Familie Fröli-

cher – eine Baronin (Klärli Winiger) die eine 

Million Dollar an Clive Palmer bezahlte erfährt, 

Tribüne und Bühne vor der Schälismühle. 

Rechts oben: Clive Palmer regelt vor der Abfahrt die 

letzten Details. Mitte: Beim Einschiffen sind die 

Passagiere bereits kostümiert, jetzt erfahren sie, wer 

ihr historisches Pendant ist. Die Titanic II sticht in 

See, an der Seite von Kapitän Wilson die Schiffsdi-

rektorin Rose Anderson.  (Jeweils bä) 
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dass ihr „Mann“ Lukas von Ah (Thomas Wyss) 

die Reise gewonnen hat und will von ihrer 

„Tochter“ Corinne Aebischer (Ronja Borner) 

nicht geduzt werden. Nur die Lehrerin Claudine 

Durand (Claudia Büttler) findet ihr Pendant 

nicht, ihre Rolle des Dienstmädchens Emma Sä-

gesser ist mit verknüpft mit Ninette Aubart, doch 

die Reisende welche sie verkörpern sollte war 

verhindert. Zwei Matrosen finden wenig später 

eine mysteriöse Blinde Passagierin (Michaela 

Gurten – die einzige professionelle Schauspiele-

rin der Gruppe), Kapitän Mike Wilson (Ruedi 

Baumgartner) will sie wegsperren, doch der Ree-

der Clive Palmer greift ein, die junge Frau soll 

auf seine Verantwortung hin die Rolle der feh-

lenden Ninette Aubart übernehmen. Fast unbe-

merkt treten die Zuschauer die viel grössere Zeit-

reise ins Jahr 1912 an und erfahren die Lebens-

geschichten der historischen Passagiere und 

Crew, sowie einiger äussert liebenswerten fikti-

ven Figuren die sich so gut einfügen, dass man 

sich wünscht, es hätte sie gegeben. Die lokalen 

Bezüge werden herausgearbeitet, Max Frölicher 

stammte ursprünglich aus der Kantonshauptstadt 

Solothurn, Emma Sägesser aus Aarwangen, 

keine sieben Kilometer vom Aufführungsort ent-

fernt.  

 

Fast nebenbei erzählt Aloisia Haas (Martina 

Arn), dass sie im Restaurant Feldschlösschen in 

Olten gearbeitet habe, etwa elf Kilometer weit 

weg, und Guggenheims Eltern waren aus Leng-

nau (Kanton Aargau) ausgewandert – tatsächlich 

ist überliefert, dass er sich mit dem Dienstmäd-

chen von Ninette Aubart auf Schweizerdeutsch 

unterhielt. Als Titanic-Interessierter wäre man 

fast versucht, die Sitznachbarn zu informieren, 

dass viele historische Fakten hier nicht der Phan-

tasie des Autors entsprungen sind – der Namen 

des Schleppers, mit dem die Kollision zwischen 

der Titanic und der New York verhindert wurde 

stimmt ebenso wie die Seekrankheit von Marga-

ritha Frölicher oder die Tatsache, dass die 

Arnolds ihren viermonatigen Sohn in der 

Schweiz zurückliessen, in der Hoffnung, Ver-

wandte mögen ihn bald nach Amerika bringen. 

Kennenlernen in der ersten Klasse der Titanic von 

1912. Unten: Emma Sägesser schläft bereits, als 

sich Ninette Aubart schön macht, um Benjamin 

Guggenheim zu besuchen. (Jeweils bä) 

 (bä) 
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Der Reeder, der jetzt nicht mehr Palmer sondern 

Ismay heisst nimmt Einfluss auf den Kapitän, die 

Geschwindigkeit der Titanic zu erhöhen, und so 

muss Offizier Murdoch (Reto Schärmeli) sich et-

was einfallen lassen. Die kreative Lösung wird 

kurzum umgesetzt und schon schaufeln die Hei-

zer Seite an Seite mit Passagieren der dritten 

Klasse und Dienstmädchen Kohle – solche 

künstlerischen Freiheiten sind derart charmant 

umgesetzt, dass auch das „Fachpublikum“ be-

geistert ist. Der schwerreiche Schokoladenfabri-

kant Fritz von Ballmoos (Ruedi Dutli) ist von sei-

nen Töchtern so genervt, dass er ihnen seit lan-

gem vorspielt, stumm zu sein. Nun ist er plötzlich 

verschwunden, das ganze Schiff wird abgesucht 

bis alle glauben, er sei über Bord gegangen. Der 

Betagte von taucht jedoch im zweiten Akt wieder 

auf, und zwar in der dritten Klasse, dort darf er 

sich selber sein, er trinkt und tanzt mit den Aus-

wanderern – sogar seine Stimme hat er wieder 

gefunden. Eine französische Journalistin (Alex 

Piscopo) hatte wiederholt Interesse an der Affäre 

zwischen Guggenheim und Aubart gezeigt und 

die beiden sogar zusammen fotografiert. Gug-

genheims Diener nötigt Aubarts Dienstmädchens 

Emma Sägesser, von Frau zu Frau Nachfor-

schungen anzustellen, um herauszufinden was 

die Journalistin vorhat. Dank Emma Sägesser er-

fährt Guggenheim zu seinem Erstaunen, dass 

sich die Journalistin nicht für ihn, sondern für 

seine Geliebte interessiert. Die beiden haben 

nämlich eine ganz besondere Verbindung … 

 

Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf – als der 

Ausguck (Gerhard Kirchhofer) die Brücke infor-

miert, dass er glaube einen Eisberg gesehen zu 

haben, hört Josefine Arnold die Konversation 

und schlägt Alarm. Die bevorstehende Gefahr 

ruft alle an Deck, chaotische Zustände, Passa-

giere in Panik. Der Reeder und die Besatzung 

versuchen die aufgebrachten Passagiere zu be-

schwichtigen. Derweil ist sich der zögerliche 

Ausguck noch immer nicht sicher, ob er etwas 

gesehen hat oder nicht. Die Töchter des alten von 

Balmoos finden ihren Vater unter den Auswan-

derern, dieser ist sichtlich zufrieden, seine Töch-

ter toben. Und jetzt ist sich der Ausguck sicher 

etwas gesehen zu haben. Es kommt zur spekta-

kulären Kollision, womit genau sei hier nicht 

verraten. Guggenheim zückt sein Handy und 

macht erst Fotos von dem was alle Ungläubig an-

starren, dann ein Selfie – spätestens jetzt wird 

dem Publikum klar, wir sind zurück auf der Tita-

nic II. Palmer bettelt die Passagiere an, den „Zwi-

schenfall“ geheim zu behalten, er würde alle 

Kosten erstatten. Die Titanic II erreicht New 

York, die wütenden Passagiere verlassen das 

Schiff, gefolgt von der rangtiefen Crew. Sie sind 

Victor Giglio und Emma Sägesser, die Bediensteten 

des geheimen Paares Aubart/Guggenheim.  Mitte: 

Die von Seekrankheit geplagte „Mädi“ Frölicher 

mit ihrer Mutter und einer Stewardess. Unten: His-

torisch überliefert: Ninette öffnete in einem ge-

schlossenen Raum einen Schirm – für abergläubi-

sche Menschen ein böses Omen. (Jeweils bä) 
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desillusioniert, nachdem sie mit der Realität kon-

frontiert worden sind, es bleibt nur Spott für die 

Blender der Titanic II. Nach zwei Stunden geht 

ein äusserst unterhaltsamer Theaterabend zu 

Ende. Es war ein tiefsinniges Spektakel, bei dem 

die historische Titanic trotz viel Witz respektvoll 

auf die Bühne gebracht wurde, und bei der Tita-

nic II wurde der Mahnfinger nur angedeutet. Die 

Gäuer Spielleute zogen Register, über die eine 

Laienbühne eigentlich nicht verfügt, ohne den 

Charme eines Laien-theaters zu verlieren. Un-

glaublich viel Herzblut steckte von jedem der in-

volviert war mit drin. Vor der Vorstellung durf-

ten wir die Prozession an selbstgebackenen Ku-

chen beobachten, die Minuten später lauwarm 

genossen werden konnten. Riesige Heuballen 

waren zu Lärmschutzwänden gestapelt, der Lärm 

von Eisen- und Autobahn in unmittelbarer Nähe 

wurde so ausgeblendet. Trotz dem professionel-

len Ticketverkauf mit Strichcode wollte nie je-

mand unsere Tickets sehen, bei ausverkauftem 

Haus ist Schummeln ohnehin fast ausgeschlos-

sen. Ganz grosses Theater und ein dickes Lob an 

ALLE vor und hinter der Kulisse! 

 

Als ganz persönlichen Bonus durfte ich mit 

„Emma und die Titanic“ das zweite Bühnenstück 

geniessen (nach „Titanic, ein musikalisches The-

ater in Schräglage“), welches auf meinem Buch 

„Reise auf der Titanic“ von 1998 basiert – nie 

hätte ich damals an eine solche Langlebigkeit 

und kreative Umsetzung gedacht. Vielleicht war 

ich daher noch etwas anders berührt als andere 

Zuschauer.

Oben links: Zwecklos die Bemühungen von 

Murdoch die Passagiere zu beruhigen. Unten links: 

Die Warnungen wurden in den Wind geschlagen 

und „es“ passiert. Als eindeutiges Indiz für den 

Wechsel an Bord der Titanic II zückte Guggenheim 

alias Banker Neukomm das Handy. Oben rechts: 

Gute Mine, doch die Passagiere verlassen das Schiff 

wutentbrannt. Unten rechts: Wohlverdient – der to-

sende Schlussapplaus!  (bä) 
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Harland & Wolff  

am Ende? 
 

Von Günter Bäbler 

 

Der norwegische Konzern Fred Olsen Energy 

kündigte im Dezember 2018 weitreichende 

Umstrukturierungen an und in deren Zuge 

möglicherweise die Firma Harland & Wolff 

Heavy Industries in Belfast zu verkaufen.  

 

Der Konzern wurde dann in Dolphin Drilling 

umbenannt. Der mit über einer Milliarde Dollar 

verschuldete Konzern konnte mit den Gläubigern 

keine Einigung finden und meldete Ende Juni 

2019 Insolvenz an. Die rund 125 Arbeiter bei 

Harland & Wolff sowie die Gewerkschaften ver-

suchten den frischgebackenen britischen Premi-

erminister Boris Johnson zu treffen, als dieser 

Belfast besuchte. Das Treffen fand nicht statt, 

stattdessen wurde er in einem Brief aufgefordert, 

mit der Verstaatlichung von Harland & Wolff ei-

ner Schliessung entgegenzuwirken. Am dem 29. 

Juli verschanzten sich Arbeiter in der Werft, be-

setzten das Firmengelände und zogen eine Mahn-

wache auf, um rund um die Uhr gegen die dro-

hende Schliessung zu demonstrieren.  

 

Am 5. August wurde allen Arbeitern der von 158 

Jahren gegründeten Firma gekündigt. Um 17.15 

Uhr wurde der Betrieb eingestellt, am nächsten 

Tag meldete Harland & Wolff Heavy Industries 

Insolvenz an. Seit der Schliessung besetzen die 

ehemaligen Arbeiter die Werft und kämpfen mit 

den Gewerkschaften für den Erhalt von Harland 

& Wolff, bis zum Redaktionsschluss wurde noch 

keine gesicherte Lösung gefunden, wie es weiter-

gehen soll. Am 12. September gab es einen Sil-

berstreif am Horizont: Harland & Wolff könnte 

am Bau von fünf Fregatten für die Royal Navy 

beteiligt werden. Der Auftrag hat ein Gesamtvo-

lumen von 1,25 Milliarden Britischer Pfund. 

Oben: Die Kräne Samson, Goliath und das Office 

Building. (bä) Mitte: Titanic-Slipway mit Kontur 

des Bugs. (Nicole Röthlin) Unten: Die Kräne als 

weithin sichtbare Wahrzeichen der Werft. (bä) 
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Olympic und Mond; Retuschierte Fotomontage aus 

den 1920er Jahren; Urheber unbekannt. (bä) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Jahre Mondlandung  

Der Mond und die Titanic 
 

Von Günter Bäbler 

 

Um den 21. Juli dieses Jahres wurden viele an-

lässlich des 50. Jahrestages der ersten be-

mannten Mondlandung vom Mondfieber ge-

packt. Auch in der Geschichte der Titanic gibt 

es ein paar Verbindungen zum Erdtrabanten, 

an die sich erinnern lässt. 

 

Die mondlose Nacht 

 

Die Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 war 

mondlos, dieser Umstand war ein wichtiger Fak-

tor für den Untergang der Titanic. Bereits bei 

leichtem Mondschein hätte man vielleicht früh-

zeitig ein paar Wellen erkennen können, die auf 

die Eisberge in der Region prallten. So haben wir 

es gelesen in unzähligen Büchern, doch war es 

wirklich eine mondlose Nacht? Tatsächlich war 

der Mond abnehmend, Neumond war aber erst 

am 17. April 1912. Der Vollmond geht bei Son-

nenuntergang auf und bei Sonnenaufgang unter. 

Der Neumond hingegen steht nicht am Nacht-

himmel, er geht in etwa mit der Sonne auf und 

auch mit ihr unter. Die dünne Sichel des abneh-

menden Mondes war demnach nahe am Sonnen-

lauf und ging kurz vor der Sonne auf und auch 

wieder unter. In der Untergangsnacht hob sich 

zum Beispiel in Zürich der Mond exakt um 5 Uhr 

über den Horizont und verschwand um 17.04h 

wieder. An der Untergangsstelle der Titanic ging 

der Mond am 15. April 1912 um 4.57h Titanic-

Zeit auf (7.55h UTC) und um 17.11h (20.09h 

UTC) unter, sichtbar waren etwa 7% des Mond-

runds. Die Sonne schob sich um 5.40h (8.38h 

UTC) über den Horizont. Da die astronomische 

Dämmerung um 4.00h (6.58h UTC) einsetzte 

(mit deren Beginn die Nacht endet), war der 

Mondaufgang 57 Minuten später während der als 

„Blauen Stunde“ bekannten Zeit, die von 4.48h 

bis 5.28h (7.46h bis 8.26h UTC) dauerte. Somit 

war die Nacht tatsächlich mondlos, und doch war 

der Mond am frühen Morgen zu sehen.  

 

Der Überlebende Lawrence Beesley schrieb zum 

Mond: „Dann wandelte sich der Himmel 

schwach rosafarbig. In einiger Entfernung er-

streckten sich die dünnsten, wolligsten Wolken-

bänder über den Horizont bis zum Wasser hinun-

ter und schienen jeden Moment kräftiger rosa zu 

werden. Als nächstes erstarben die Sterne, lang-

sam – bis auf einen, der länger als die anderen 

am Horizont stand. Nahe dabei, nach Norden zu-

nehmend und mit dem unteren Ende gerade noch 

die Kimm berührend, der schmalste und bleichste 

Mond. … Kein Dichter würde es wagen, eine sol-

che Ansammlung zu beschreiben: wunderbare 

Wetterbedingungen, ein rosiges Morgenrot, der 

Morgenstern und der Mond über dem Horizont.“  

 

(aus: Lawrence Beesley; Rolf-Werner Baak, Tra-

gödie der Titanic) 
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Der Mond am 15. April 1912 im Unglücksgebiet 
  

Der Himmel am 15. April 1912, Blick Richtung Osten (Bildmitte: „O“). 7.55h UTC: Am rechten Bildrand 

der Stern Skat (Sternbild Wassermann), der hellste Stern in der linken Bildhälfte ist Algenib, es ist unmit-

telbar vor dem Mondaufgang. 8.14h UTC: Mit der schmalen Mondsichel erscheint gleichzeitig die Venus 

über dem Horizont. 8.22h UTC: Die Sonne kündigt sich an. 8.26h UTC: Die „Blaue Stunde“ endet. 8.35h 

UTC: Drei Minuten vor dem Sonnenaufgang, ausser dem Mond und der Venus sind fast keine Himmels-

körper mehr erkennbar. 8.58h UTC: Mit der Sonne geht auch der Merkur auf, im grellen Sonnenlicht ist 

der Planet, der auf dem Bild an der Sonne anzuliegen scheint, nicht zu erkennen. (Bilder: Star Walk 2) 
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Die Sonnenfinsternis vom 17. April 1912 

 

Nur bei Neumond kann sich eine Sonnenfinster-

nis ereignen, zwei Tage nach dem Untergang der 

Titanic war Neumond. Die Sonnenfinsternisse 

werden in verschiedene Kategorien unterteilt. 

Bei einer totalen Finsternis bedeckt der Mond die 

ganze Sonne, bei einer partiellen Finsternis wer-

den nur Teile abgedeckt, zu einer ringförmigen 

Finsternis kommt es, wenn der Mond zu nah an 

der Erde steht und dadurch zu klein ist, um die 

ganze Sonne zu bedecken. Die seltenste Art ist 

die sogenannte Hybrid-Finsternis, bei der je nach 

Standort des Betrachters eine ringförmige oder 

totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann. 

Im 20. Jahrhundert gab es nur sechs Hybridfins-

ternisse, und eine solche ereignete sich nur zwei 

Tage nach dem Untergang der Titanic. Als sich 

der Mond am 17. April 1912 zwischen die Erde 

und die Sonne schob, verfinsterte sich der Him-

mel über Südamerika und Europa. Der Kern-

schatten lief von Brasilien am Vormittag über 

den Atlantik und am Nachmittag über Portugal, 

Spanien (totale Sonnenfinsternis) und dann über 

Frankreich, Norddeutschland und Russland 

(ringförmige Sonnenfinsternis). Heute ist man 

versucht zu glauben, dass alle Zeitungen der 

Welt tagelang fast ausschliesslich über die Tita-

nic berichteten. Tatsächlich aber dominierte die 

Sonnenfinsternis vom 17. bis 19. April 1912 

viele Titelseiten, insbesondere natürlich in jenen 

Ländern in denen sie zu beobachten war.  

 

Auf dem Nordatlantik war die Sonnenfinsternis 

je westlicher desto weniger gut sichtbar, es 

reichte dort lediglich für eine partielle Verdunke-

lung. Hätte es das Wetter am 17. April 1912 zu-

gelassen, die Menschen auf der Carpathia hätten 

vom Heck in Richtung Osten blickend die parti-

elle Sonnenfinsternis gesehen, sofern sie wie da-

mals üblich mit gerusstem Glas ausgerüstet ge-

wesen wären. Etwa eine Stunde nach dem Son-

nenaufgang schob sich der Mond unten rechts 

vor die Sonne und wanderte in der unteren Hälfte 

Oben: Erklärbild für die Sonnenfinsternis vom 17. 

April 1912. Unten: Sekunden nach der maximalen 

Verdunkelung, fotografiert bei Compiègne in Nord-

frankreich. (jeweils Sammlung Bä) 

 

Frankreichs Ministerpräsident Raymond Poincaré 

beobachtet das Schauspiel. (Sammlung Bä) 
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des Sonnenrunds nach links. Bei schönem Wetter 

hätte die Sonnenfinsternis von der Carpathia aus 

gesehen rund 95 Minuten gedauert, der Mond 

verdeckte zur Halbzeit etwa 23% der Sonne. 

 

Der erste Mann auf dem Mond 

 

Der 38-jährige amerikanische Astronaut Neil Al-

den Armstrong wurde als erster Mensch auf dem 

Mond zu einem Hoffnungsträger und Idol meh-

rerer Generationen technikinteressierter Men-

schen. Unter ihnen war auch TVS-Mitglied Ken 

Marschall, der als 18-jähriger wie viele die Vor-

bereitungen und Mondlandungen genau ver-

folgte. Jahrzehnte später ist Marschall selbst 

längst zu einem Vorbild geworden und hat zahl-

lose Bewunderer – wie keiner vor ihm erweckte 

er die Titanic zum Leben, mit Gemälden die dank 

unermüdlichem Quellenstudium oft mehr Infor-

mationen enthalten als Dutzende Fotos zusam-

men. 

Nach der Rückkehr vom Mond waren die Astro-

nauten bis am 10. August 1969 in Quarantäne, 

am Vormittag des 13. August wurden der Tri-

umpf in New York gefeiert, am Nachmittag in 

Chicago und am Abend lud Präsident Richard 

Nixon zum Staatsbankett in Los Angeles. Unter 

den tausenden Schaulustigen am Flughafen Los 

Angeles wartete auch Ken Marschall. Er machte 

einige Fotos der Mondfahrer, doch für ihn, der 

sich seit seiner Kindheit für die Astronomie inte-

ressierte, war dies noch nicht genug. Der Teena-

ger war so beeindruckt vom Mut von Neil Arm-

strong, dass er ihm ein Gemälde schickte, das er 

Am Abend des 13. August 1969 wartete eine Men-

schenmenge auf die Mannschaft von Apollo 11. 

Ken Marschall hob seine Kamera über den Kopf 

und drückte mehrmals ab. Auf diesem Schnapp-

schuss zu sehen ist im grauen Anzug der Bürger-

meister von Los Angeles Sam Yorty, rechts von ihm, 

mit Blick zur Kamera, Neil Armstrong. Unten: Aus-

schnittsvergrösserung. (Ken Marschall) 

 

Oben: Ken Marschall vor seinem ersten Gemälde 

der Titanic – er malte es als 16-jähriger im Jahr 

1967. Das Foto entstand im März 1969. (Gary Al-

tunian) Unten: Bei einem Kunstwettbewerb an der 

High School fiel dieses gut 30x40 Zentimeter grosse 

Gemälde bei der Jury durch. Das Urteil: zu realis-

tisch – und somit keine Kunst. Nach der Mondlan-

dung schickte Marschall das Bild als Geschenk an 

Neil Armstrong. (Ken Marschall) 
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zwei Jahre zuvor gemalt hatte – sein erstes Ge-

mälde der Titanic. Marschall entschuldigte sich 

für das traurige Thema des Bildes und legte ein 

paar der Fotos vom Empfang in Los Angeles bei. 

Der Teenager steckte sein ganzes Herzblut in das 

Gemälde und es war das wertvollste, das er Arm-

strong geben 

konnte. Er wollte 

mit dem Geschenk 

seine Hochach-

tung zum Aus-

druck bringen und 

festhalten, dass er 

nicht zu den im-

mer lauter werden-

den NASA-Kriti-

kern gehörte. Den 

Dankesbrief, den Armstrong an Marschall 

sandte, hält dieser seit fast 50 Jahren in Ehren 

und sein Interesse am Weltraum ist bis heute un-

gebrochen. Der Astronaut Neil Armstrong starb 

am 25. August 2012. 

 

Der zweite Mann auf dem Mond 

 

Neunzehn Minuten nach Armstrong setzte der 

39-jährige Astronaut „Buzz“ Edwin Eugene Ald-

rin auch seinen Fuss auf den Mond – seine ersten 

Worte waren übrigens „Beautiful view“, gefolgt 

von „Magnificent desolation“ („schöner Anblick 

– prächtige Trostlosigkeit“), vermutlich hatte er 

die Worte anders als sein Kollege nicht einstu-

diert. Während sich Neil Armstrong bis zu sei-

nem Tod 2012 kaum noch in der Öffentlichkeit 

Armstrongs Dankesbrief vom 18. Dezember 1969: „Lieber Kenneth: Es war sehr nett von Ihnen, das Ölge-

mälde ‚Titanic‘ zu senden sowie die Farbfotos der Ankunft in Los Angeles nach der Rückkehr von unserer 

Mission. Diese werden tatsächlich besonders geschätzt. Gerne sende ich Ihnen ein von mir signiertes Bild 

zu und bedanke mich aufrichtig für Ihre tiefsinnigen Gedanken. Mit freundlichen Grüssen, Neil Arm-

strong.“ (Ken Marschall) Unten: Neil Armstrong fotografiert Buzz Aldrin auf dem Mond. (NASA) 
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zeigte, wurde es um Buzz Aldrin nie richtig ru-

hig. Seine Eskapaden sorgten meist für negative 

Schlagzeilen. Auf Einladung von George Tul-

loch war Aldrin mit auf der Titanic Expedition 

von 1996. Am Vorabend seines Tauchganges 

lehnte sich Aldrin an die Reling und schaute hoch 

zum Vollmond. Doch über seine Reise zum 

Mond wollte er ebenso wenig sprechen wie über 

die Titanic – sein Fokus lag auf dem Uhrenland 

Schweiz, er konnte nicht glauben, dass der 

Schweizer neben ihm keine Kontakte zur Uhren-

industrie hatte. Der frühere Apollo-11-Astronaut 

suchte nämlich verzweifelt nach einer Schweizer 

Armbanduhr, damit er sie mit zur Titanic nehmen 

könne, um später hoffentlich einen Werbevertrag 

mit der Firma zu schliessen. Dazu kam es nicht. 

An Bord der Nautile tauchte Buzz Aldrin am 28. 

August 1996 zur Titanic, also an jenem Tag, an 

dem sich das „Big Piece“ zum ersten Mal auf den 

Weg zur Meeresoberfläche machte. Die „touris-

tische Rundfahrt“ war aus diesem Grund relativ 

kurz, die meiste Zeit des 10-stündigen Tauch-

gangs wurde für die Vorbereitung der Bergung 

genutzt. Nach der Rückkehr sagte er: „Der Bug 

sah aus wie ein mit Zuckerguss überzogener Leb-

kuchen. Etwas schien aus dem Rumpf herauszu-

quellen. Irgendwann konnte ich den Bug und die 

Reling der Titanic sehen, aber ich konnte nach 

unten blickend den Boden nicht sehen. Ich 

konnte nur einzelne Teile des Schiffes zu einem 

Zeitpunkt sehen, so konnte ich die Grösse der Ti-

tanic nicht richtig einschätzen. Als wir weiter-

fuhren, zeigte einer der Piloten auf eine Stelle 

und sagte, dass dies der Funkraum war. Ich 

musste seinem Wort Glauben schenken, es gab 

so viel Schlamm und Algen, dass man nicht viel 

von dem was man sah auch identifizieren konnte. 

Es war ein unheimlicher und surrealer Anblick, 

obwohl nicht so ungewöhnlich wie das, was ich 

beim Mondspaziergang sah. Die Sicht war nicht 

so gut, aber ich werde den Tauchgang nie verges-

sen. Das Herabtauchen zur Titanic ist gehört zum 

Aufregendsten, das ich seit meinem Mondspa-

ziergang gemacht habe.“ Von den zwölf Män-

nern, die den Mond betraten, leben noch vier, 

Aldrin ist einer von ihnen. 

 

War’s der Mond? 

 

Natürlich darf in einem solchen Sammelartikel 

auch eine Untergangstheorie nicht fehlen. Pünkt-

lich zum 100. Jahrestag des Unglücks machte 

eine weitere Theorie die Runde. Zum Glück 

zweifelten die Forscher der Texas State Univer-

sität einen Eisberg als Ursache nicht an, ihre Ar-

beit wurde 2012 in der April-Ausgabe der Zeit-

schrift „Sky & Telescope“ veröffentlicht. Sie 

stellen auch klar, dass ihre These lediglich erklä-

ren könnte, warum sich überhaupt so viele Eis-

berge auf der Atlantikroute der Schnelldampfer 

befanden. Und hier kommt der Mond ins Spiel. 

Der Mond entfernt sich jedes Jahr knapp 4cm 

Oben: Buzz Aldrin nach seinem Tauchgang zur Ti-

tanic am 28. August 1996 vor der Nautile. Bild-

schirm-Foto vom Bord-TV der Royal Majesty.  

Unten: RMS Titanic Inc. Präsident George Tulloch 

mit Buzz Aldrin am selben Abend an Bord der Ro-

yal Majesty. (jeweils Bä) 
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von der Erde. Doch der Begleiter der Erde um-

rundet uns nicht in einer kreisförmigen Umlauf-

bahn, sondern „kreist“ elliptisch. Dadurch ändert 

sich die effektive Distanz konstant – je nach Po-

sition der beiden Himmelskörper kann sich der 

Mond in nur einer Sekunde mehr als 70 Meter 

nähern oder entfernen. Die Distanz variiert von 

etwa 356‘500 bis 406‘700 Kilometer. Die grösste 

Annäherung der nächsten Jahre erfolgt am 26. 

November 2034 mit 356‘459 Kilometern. Wir 

haben alle in der Schule gelernt, dass der Mond 

die Gezeiten beeinflusst – je näher der Mond bei 

der Erde ist, desto stärker sein Einfluss auf Ebbe 

und Flut. An der Waterkant weiss man zudem, 

dass es zu einer Springtide kommt wenn sich 

Sonne, Erde und Mond auf einer Linie befinden, 

sowohl mit der Erde oder dem Mond zwischen 

den anderen beiden Himmelskörpern. In unserer 

Epoche steht die Erde Anfangs Januar der Sonne 

am Nächsten (Perihel), im nächsten Jahr wird es 

der 5. Januar sein. 1912 war es der 4. Januar, um 

10.44h (UTC) um genau zu sein. An diesem Tag 

befand sich die Erde aber nicht nur in extremer 

Sonnennähe. Auch der Mond war der Erde so nah 

wie kaum je, lediglich 356‘375 Kilometer betrug 

die Entfernung von der Erdmitte zur Mondmitte. 

Diese Annäherung fand um 13.35h (UTC) statt. 

Nur sechs Minuten vorher, um 13.39h (UTC) war 

Vollmond, die Erde stand zu diesem Zeitpunkt 

auf der Linie zwischen Mond und Sonne. Kurz: 

die Erde war am nächsten bei der Sonne und der 

Mond am nächsten bei der Erde und alles auf ei-

ner Linie. In dieser sehr ungewöhnlichen Kons-

tellation wirkten 74% mehr Kräfte als bei einem 

durchschnittlichen Mondabstand auf die Erde. 

Wie ungewöhnlich 1912 alleine die Annäherung 

des Mondes war, lässt sich ableiten von der Tat-

sache, dass die letzte solche Annäherung mit 

356‘366 Kilometern im Jahr 796 war, die nächste 

wird im Jahr 2257 mit 356‘371 Kilometern sein.  

 

Was hat das nun aber alles mit den Eisbergen zu 

tun? Die Eisberge Grönlands kalben Jahre bevor 

die grössten von der Labradorströmung in den 

Atlantik geschoben werden. Regelmässig blei-

ben Eisberge an Untiefen vor Labrador und Neu-

fundland hängen, bis sie abgeschmolzen oder 

zerbrochen weitertreiben. Eine Springtide könnte 

nun mehrere solcher gestrandeten Giganten aus 

ihren natürlichen Ankerplätzen gehoben haben. 

Je nach Beschaffenheit der Unterseite können sie 

bei der neuerlichen Berührung mit dem Meeres-

boden an anderer Stelle gedreht haben. Falls die 

neue Lage weniger Tiefgang hatte, dann konnte 

der Eisberg sich von der Strömung weiterschie-

ben lassen. Da sich somit grössere Eisberge als 

sonst auf den Weg nach Süden machen konnten, 

könnte dies zu deren Langlebigkeit beigetragen 

haben. Die Theorie hat keinen Anspruch darauf, 

dass die Geschichte der Titanic umgeschrieben 

werden soll, sie versucht lediglich den Faktor 

„Präsenz der Eisberge“ zu erklären, rein theore-

tisch und ohne jede Hoffnung, dass die Theorie 

je bestätigt oder wiederlegt werden kann.  

Oben: Eisberge, die dem Jakobshavn-Gletscher ent-

stammen, müssen beim Verlassen des Eisfjords 

(rechts) eine erste Hürde nehmen, eine natürliche 

Felsbarriere hält die grössten Eisberge zurück 

(mitte). Dass eine Springtide einen Eisberg über 

eine Untiefe heben kann scheint nicht unrealistisch. 

Unten: Der Eisberg im Bild ragt etwa 60-70 Meter 

aus dem Wasser. Untiefen halten solche Riesen von 

der Weiterfahrt ab. (jeweils Bä) 
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Auf dem Schreibtisch des Präsidenten

Hinter uns liegt im deutschsprachigen Raum ein 

regelrechter Titanic-Kultursommer. In der ak-

tuellen TiPo wird von zwei neuen Inszenierun-

gen des Musicals „Titanic“ berichtet, der Oper 

„Untergang der Titanic“ von Wilhelm Dieter Sie-

bert sowie der Uraufführung von „Emma und die 

Titanic“ von Christoph Schwager. 

 

Der britische Journalist Dan van der Vat ver-

starb am 9. Mai 2019 im Alter von 79 Jahren. Mit 

Co-Autor Robin Gardiner sorgte er 1995 für Auf-

sehen mit dem Buch „The Riddle oft he Titanic“ 

(dt. 1996, „Die Titanic-Verschwörung“). Van der 

Vat war bei dem Buch mehrheitlich für die jour-

nalistische Aufbereitung von Gardiners Theorie 

verantwortlich, weniger für die Inhalte. Vermut-

lich handelt es sich bei diesem Buch um den Tief-

punkt seiner langen und erfolgreichen Karriere. 

 

Im August erschienen zwei weitere Ausgaben 

der Titanic-Trouvaillen, Band 17 und 18, beide 

von Carl Ludwig Panknin. Die Publikationen er-

schienen 1912, zum einen ein Groschenroman 

mit dem Titel „Auf dem Gigantenschiff“, zum 

anderen die sachlichere Abhandlung  „Der Un-

tergang der ‚Titanic‘“. Erhältlich sind die Nach-

drucke des TVS über diverse Online-Händler, 

wer über Amazon bestellt am besten über den 

Link auf unserer Webseite, dann fliesst etwas 

Geld zurück zum TVS. 

 

In Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) starb am 

19. Juli 2919 Arnie Geller, der frühere Präsi-

dent von RMS Titanic Inc. Gemeinsam mit 

George Tulloch organisierte er mehrere Ber-

gungs-Expeditionen zur Titanic. Über fünfzig 

Jahre war er mit Judith Geller verheiratet, Auto-

rin des Buches „Titanic, Frauen und Kinder zu-

erst“ (1999) und des Artefakte-Ausstellungskata-

loges.  Arnie Geller starb nach langer Krankheit 

im Alter von 78 Jahren. 

 

Am 20. Juli 2019 wurde beim Auktionshaus 

Guernsey‘s in Newport, Rhode Island, der Geh-

stock versteigert, den Ella White (1856-1942), 

Titanic-Passagierin der ersten Klasse, mit ins 

Rettungsboot nahm. Die Besonderheit des Stocks 

war der Kopf aus Bakelit, der mittels Batterie und 

Glühbirne zum Leuchten gebracht werden 

konnte – wovon White auch Gebrauch machte 

und damit die anderen Insassen von Boot 8 zum 

Staunen brachte. Im Vorfeld der Auktion kam es 

zu einem Familienstreit, kaum hatte das Aukti-

onshaus den anstehenden Verkauf publik ge-

macht meldeten sich weitere Familienangehörige 

und sagten aus, dass der Gehstock ihnen gehöre, 

er sei anfangs der 70-er Jahre aus einem Schirm-

ständer in New York „verschwunden“. Noch vor 

der Auktion einigte sich die Familie auf einen 

Verteilschlüssel des Erlöses. Erwartet wurden 

stattliche 300-500.000 Dollar, verkauft wurde 

der Stock dann für 50.000 Dollar, mit der Pro-

vision für Guernsey’s zahlte der britische Käufer 

62.500 Dollar. 

 

Die Titanic Historical Society (THS) wurde als 

erste Vereinigung 1963 gegründet. In der aktuel-

len 226. Ausgabe der Vereinszeitschrift „Titanic 

Commutator“ wurde den Mitgliedern mitgeteilt, 

dass mit der Beendigung des laufenden Vereins-

jahres (14. April 2020) sämtliche Aktivitäten mit 

Ausnahme der Treffen ins Internet verlegt wer-

den – somit wagt nach dem TVS auch der grösste 

und älteste Titanic-Verein den Schritt in die di-

gitale Realität. Für die rund 1000 Mitglieder 

dürfte der Wegfall von Druck und Porto (zusam-

men 25‘122 Dollar, alle Zahlen für 2018) nicht 

zu einem Wegfall der Jahresbeiträge führen, an-

ders als bei anderen Vereinen ist die Zeitschrift 

nämlich nicht der grösste Ausgabeposten. Die 

Entschädigung der Präsidentin (47‘700 Dollar), 

die Webseite (25‘375 Dollar) und die Raummiete 

(11‘985 Dollar) dürften von der digitalen Verän-

derung nicht betroffen sein. Die Erläuterungen 

im Commutator schliesst die Präsidentin Karen 

Kamuda mit: „Bitte frage dich selber, was du für 

den Erhalt der THS machen kannst, statt nur da-

ran zu denken, was du von der THS erhältst.“ In 

Anbetracht der eigenen Entschädigung könnte 

man sich wünschen, dass sie sich ihre eigenen 

Worte selbst zu Herzen nimmt.  
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Seit zwei Jahren sind die ersten Ausgaben der Ti-

tanic Post, Nummer 1-19 (1992-1997) online 
auf unserer Webseite für Mitglieder verfügbar. 

Seit einigen Monaten arbeiten wir daran, weitere 

Hefte zu digitalisieren, das heisst, dass dank 

Texterkennung in den Heften nach Stichworten 

gesucht werden kann. Ausserdem werden die 

Bilder von damals, die schwarzweiss und geras-

tert waren, wenn immer möglich ersetzt mit 

nichtgerasterten Bildern, wenn vorhanden in 

Farbe. In den letzten Monaten haben wir einige 

von Euch kontaktiert mit der Bitte, die alten Bil-

der nochmals hervorzusuchen, damit die alten Ti-

Pos aufgewertet werden können. Natürlich war-

tete niemand auf eine solche Anfrage, umso mehr 

freut es uns, dass einige dem Aufruf gefolgt sind 

und sich auf die Suche machten. Gesucht wurde 

wieder an allen möglichen und unmöglichen Or-

ten, mit unterschiedlichem Erfolg. Vielen Dank 

an alle, in einigen Wochen werden mehrere 

aufgefrischte TiPos online verfügbar sein. 
 

Der Dokumentarfilm „The Six“ über die sechs 

Titanic-Überlebenden aus China (vgl. TiPo 100) 

steht kurz vor der Vollendung. Das Team um 

Arthur Jones und Steven Schwankert hat über 

mehrere Jahre versucht die Geschichte der sechs 

Männer zu rekonstruieren, die mit der Ankunft 

der Carpathia in New York fast von der Bildflä-

che verschwanden. Der Film wartet mit einigen 

erstaunlichen Resultaten auf und ist im Moment 

in der Endbearbeitung.  

 

Im Mai 2019 fand eine erneute Expedition zur 

Britannic statt, einen kurzen Bericht und einige 

Bilder gibt es hier: https://mailchi.mp/bostonse-

arovers/whats-it-like-to-dive-on-the-britan-

nic?fbclid=I-

wAR3qAMr9qQsOAskRRNCesiVmC53CGaE4

48h5B1koKnGfuWj8slPwsnEeWWM. Simon 

Mills, der englische Besitzer des Wracks der Bri-

tannic, kündigte zudem im August an, dass er mit 

den griechischen Behörden überein kam, dass 

eine gründliche Erkundung des Inneren des 

Wracks im nächsten Jahr stattfinden soll. 

 

Bestätigen können wir die Daten für die Gene-

ralversammlung 2020 in Basel. Damit sich die 

Anreise lohnt, versuchen wir erstmalig um einen 

Tag zu verlängern, was sich durch die Auffahrt 

(Christi Himmelfahrt) anbietet, natürlich ist aber 

auch die Anreise am Freitag möglich. Die Daten 

sind vom 21. bis 24. Mai 2020. 
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