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Zu dieser Sonderausgabe
Der Frühling 2020 wird ohne Zweifel in die Geschichtsbücher
eingehen. Weltweit verbreitete sich der Coronavirus rasend
schnell, und die Regierungen versuchten Wege zu finden, um
einer Überlastung der Krankenhäuser vorzubeugen. „Social
Distancing“ wurde eingeführt, und noch nie in der Geschichte
wurden mehr Hände gewaschen und Urlaube abgesagt. Von
den Massnahmen waren alle irgendwie betroffen.
Der Vorstand des Titanic-Vereins Schweiz beschloss, in der
ersten Phase etwas Ablenkung in die Flut an beunruhigenden
Nachrichten zu bringen. Vier Wochen lang, vom 20. März bis
zum 16. April 2020, veröffentlichten wir täglich auf unserer
Webseite und auf Facebook einen Artikel aus jener Zeit, als
wir noch Vereinshefte druckten. Wir wählten Artikel, die nicht
zu lange oder zu komplex waren – die Artikel sollten einfach
eine kleine Pause bieten im neuen, ungewohnten Alltag. Da
die Artikel auch für Nicht-Mitglieder einsehbar waren, haben
wir die Autoren angefragt, ob sie uns die Erlaubnis zur Wiederveröffentlichung erteilen. Viele Artikel lagen zudem nicht
digital vor, was die Auswahl an Autoren etwas einschränkte.
Wo es möglich war, ersetzten wir die damals schwarzweiss gedruckten Fotos durch Farbbilder.
Nach vier Wochen und 28 Tagesartikeln ging die Serie zu
Ende, hier werden sie nun in einer Sondernummer zusammengefasst. Henning Pfeifer bot an, diese Ausgabe ohne aufwändiges Layout zu erstellen. Die zufällig zusammengewürfelten
Artikel haben übrigens alle etwas gemeinsam – sie kommen
bei der Bebilderung ohne ein einziges Foto der Titanic aus,
drehen sich aber doch alle irgendwie um den legendären
Dampfer.

3

Same Procedure as Every Time
Von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 59, März 2007
fühle mich fast wie Bill Murray im Film „Und täglich grüsst das Murmeltier“. Immer dieselben Brücken, Kreisel und Dörfer. Es scheint als wäre ich
erst gestern ins historische Städtchen Winchester
gefahren. Bei der König Albert Statue hält der Bus
seit Jahren auf jeder Fahrt, immer wieder nehme
ich mir vor, endlich einmal hier auszusteigen.
Winchester ist für mich über all die Jahre eine
fremde Stadt geblieben, ich war dutzende Male
hier und doch habe ich noch nie auch nur einen
Fuss in die schöne Ortschaft gesetzt.

Ein Wecker, der um 5 Uhr klingelt, bedeutet
nicht zwingend unmenschliche Arbeitszeiten.
Mehrmals jährlich geschieht dies mit einem besonderen Ziel. Auch heute, am 16. Januar 2007
steht ein Besuch bei Millvina Dean und Bruno
Nordmanis an. Das Gepäck besteht lediglich
aus Laptop, britischen Pfund und E-Tickets für
Flug und Busfahrt.
Bruno Nordmanis hütet seit einigen Wochen Millvina Deans Telefon, vorgestern erreichte ich ihn,
auf heute haben wir uns verabredet. Gestern rief er
mich noch einmal an und bestand darauf, mich
auch dieses Mal in Southampton abzuholen. Mein
erster Gedanke ist immer, dass er in seinem Alter
doch gar nicht mehr fahren sollte. Trotzdem sage
ich zu und biete ihm im Gegenzug an, das gesparte
Taxigeld in ein Mittagessen und eine Flasche seines geliebten Famous Grouse Whiskey zu verwandeln.

Bei der trostlosen Busstation von Southampton
komme ich um 11.45 Uhr an, stehe im Regen.
Nach drei Minuten kommt auch schon Bruno. Eine
herzliche Umarmung im Auto und los geht’s.
Brunos schwindendes Hörvermögen verwandelt
jede Autofahrt in ein Abenteuer. Immerhin hört er
die Hupe eines Lastwagens, dem er eben den Weg
abschnitt. Dann versucht der Motor vergebens sich
Gehör zu verschaffen. Wir fahren mit 65km/h auf
der Überlandstrasse, im heulenden zweiten Gang.
Beim Pub „The Gamekeeper“, halten wir an. Bis
vor einem Jahr haben wir hier oft Mittag gegessen.

Um 5.30 Uhr verlasse ich mein Zuhause, vor mir
liegt ein 18-stündiger Trip. Mit Tram, Bus und
Bahn geht’s zum Flughafen Zürich. Aus dem
Check-In-Automaten ziehe ich meine Bordkarte
und steuere auf den Duty Free Shop zu: Im Korb
landen Lindt-Schokolade für Millvina und das gebrannte Wasser für Bruno. Der Swiss-Flug LX316
um 7.10 Uhr bringt mich nach London Heathrow,
für einmal mit nur einer Warteschleife vor der
Landung. Heute könnte das Unmögliche gelingen,
wir landen um 7.55 Uhr Lokalzeit, 15 Minuten
später fährt der frühe Reisebus von National Express nach Southampton. Noch nie habe ich den
erwischt. Doch heute sind die Schlangen bei der
Einreise so lang wie fast nie und als ich um 8.20
Uhr bei den Bussen bin, erfahre ich, dass dieser
Bus – wie leider immer – auch heute pünktlich
war. Also wie gewohnt 90 Minuten warten und
dann um 9.50 Uhr auf in Richtung Südwesten. Ich

Bei den letzten Besuchen konnte Millvina jedoch
das Haus nicht mehr verlassen. Heute sind Bruno
und ich alleine da, Millvina wird im Heim verpflegt. Bei Lamm und Fisch klagt Bruno über das
englische Gesundheitswesen und erzählt, dass er
seit Monaten auf eine Rückenoperation wartet.
Dann fügt er verschmitzt an, dass er das Geld für
eine vorgezogene Behandlung zwar hätte, aber
dieses lieber spare. Aus aktuellem Anlass (ich
habe mich vor ein paar Tagen vom letzten Weisheitszahn getrennt) tauschen wir Geschichten von
Zahnarztbesuchen aus. Bruno erzählt mir, dass ihn
vor einigen Jahren die ganze Belegschaft einer
Praxis aufgeregt empfangen habe. Er sei wie ein
König behandelt worden. Dann stellte sich heraus,
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dass nicht „Nordmanis“ erwartet wurde, sondern
sich aufgrund eines Fehlers bei der Terminabsprache alle auf „Lord Manis“ vorbereitet haben...

ihrer Handtasche (klingt nach Bean, ist aber Dean)
und bittet mich, es nachher ausser Haus zu
schmuggeln. Es wäre ihr viel zu peinlich, es zurückzugeben.

Bruno ist über alle Jahre der Alte geblieben, der
diskrete Gentlemen mit viel Humor, der sich jedes
Mal nach all den jungen Frauen der Titanic-Szene
erkundigt. Er versichert mir verschmitzt, dass,
wenn er noch in meinem Alter wäre, dann würde
er ...

Wir sprechen über gemeinsame Freunde und Antifreunde und tauschen viele Grüsse aus. Ich erfahre auch Tratsch und Klatsch aus dem Dorf und
über ihre Cousinen. Dann kommen zu unserer
Überraschung Frank und Wendy Dean in das Zimmer. Frank ist der Sohn von Millvinas Bruder Bertram Dean. Bruno wird es zu voll im kleinen Zimmer und er geht zu Millvina nach Hause, um das
Telefon zu hüten. Millvina erzählt uns von ihren
neuen Gewohnheiten, so verschmäht sie seit Wochen den Fernseher. Noch vor kurzem war ein Anruf während der Soap „Coronation Street“ eine
Sünde, heute wundert sie sich, warum Bruno an
vier Abenden die Woche „Corrie“ sehen muss. Sie
liest inzwischen lieber romantische Romane, im
Moment liegt „The Maltese Angel“ von Catherine
Cookson neben dem Bett. Bis um etwa vier Uhr ist
sie normalerweise (abgesehen vom Personal) alleine in ihrem Zimmer, dann kommt Bruno vorbei.
Leider hat sie keinen Telefonanschluss in ihrem
Zimmer, somit beschränkt sich ihr Kontakt mit der
Aussenwelt auf die Post, die ihr Bruno täglich
bringt.

Nach einem kurzen Zwischenstopp bei Bruno zuhause besuchen wir Millvina im Pflegeheim. Das
Taxi zurück nach Southampton ist bereits bestellt,
es bleiben knapp zwei Stunden. Wir gehen in den
ersten Stock, in dasselbe Zimmer, in dem Millvina
schon vor ein paar Jahren zur Rehabilitierung war.
Das Zimmer mit der typisch englischen Einrichtung ist nicht gross. Millvina sitzt auf dem Fauteuil
mit Blumenmuster und schaut aus dem Fenster.
Sie hat uns noch nicht erwartet, dabei wollte sie
sich doch noch schminken. Wir versichern ihr,
dass sie wie immer hervorragend aussehe, mir sind
zudem Küsse ohne Lippenstift wesentlich lieber.
Sie freut sich über den frühen Besuch, Bruno besucht sie meist erst gegen Abend im Heim. Sie
kann nicht mehr gehen, ihre Mobilität mag sie
nicht mit dem Rollstuhl zurückerobern, lieber sitzt
sie den ganzen Tag im Sessel.

Geistig ist sie wie immer topfit, erinnert sich an
Menschen und Details früherer Treffen, nur ab und
zu vergisst sie Dinge, die sich in den letzten Wochen und Monaten zugetragen haben. In zwei Wochen wird sie ihren 95. Geburtstag wohl im kleinen
Kreis im Pflegeheim verbringen. Als ich sie für
diese TiPo fotografieren möchte erinnert sie sich
an die fehlende Schminke, worauf ich ihr versprechen muss, dass das Bild schwarzweiss gedruckt
wird. Die Zeit vergeht im Nu und schon teilt mir
das Pflegepersonal mit, dass das Taxi warte. Beim
Abschied meint Millvina, mein Besuch sei wieder
viel zu kurz gewesen, trotzdem: „You made my
day! No, you made my week, well, in fact you
made my month.“ Habe ich eben noch gedacht,
mein Aufwand für den Besuch stehe in keinem
Verhältnis zu der Zeit mit Millvina, so zeigte sie

Das Personal des familiär geführten Pflegeheims
kümmert sich rührend um Millvina. Sie schätzt vor
allem die ausländischen Angestellten, die viel
herzlicher seien als Engländer. Dariusz aus Polen
hat es ihr besonders angetan – und umgekehrt
ebenso. Er und alle anderen im Heim versuchen,
ihr wieder ein paar Kilo auf die Rippen zu drücken.
Als ich sie vor ein paar Monaten zum letzten Mal
sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie noch
dünner wird, nun wiegt sie noch knapp 44 Kilo.
Sie ist schwach, kann alleine nicht mehr aufstehen
und muss darum in den nächsten Wochen zur Physiotherapie. Beim Essen ist sie sehr wählerisch,
das Mittagessen schmeckte ihr auch heute nicht.
Das danach extra liebevoll zubereitete Sandwich
war ihr zu gross. Sie versteckte das Sandwich in
6

Dann fahre ich wieder zwei Stunden mit dem Bus
in Richtung London Heathrow, komme kurz vor
18 Uhr an. Ich bin zwar auf den 19.45 Uhr Flug
gebucht, doch wie jedes Mal klappt es auch heute:
Am Ticketschalter ersuche ich freundlich um eine
Umbuchung, das Boarding läuft bereits und ich
hebe trotz der rigorosen Sicherheitskontrollen
schon um 18.35 Uhr ab. So schaffe ich die Stafette,
bestehend aus 12 Einzelstrecken, auch heute in nur
16,5 statt geplanten 18 Stunden. Und schon morgen werde ich mich nur noch an die drei Stunden
mit Millvina und Bruno erinnern.

mir klar, dass die Freude ihrerseits grösser ist als
mein Aufwand. Die Botschaft ist eindeutig, sie
wartet schon auf meinen nächsten Besuch bevor
ich Tschüss sage. Wenn ich im Februar wieder hinfahre wird sie mir sagen: „I haven't seen you for
ages“.
Da ich noch ein Bild in einem maritimen Gasthaus
abholen muss, erzähle ich dem Taxifahrer von
meiner Leidenschaft für Ozeandampfer, ohne das
T-Wort zu nennen. Er gibt mir sein Kärtchen und
sagt: „Ruf mich an, wenn Du das nächste Mal da
bist, dann werde ich Dich mit einer Titanic-Überlebenden bekannt machen.“ Ich lache und sage
ihm, bei wem ich eben war. Er hat nicht gewusst,
dass Millvina im Moment nicht zuhause ist. Er
schaut mich ungläubig an: „Dann musst Du Günter
sein?“ Er kombinierte meine Herkunft mit den Geschichten, die unsere gemeinsame Freundin über
mich erzählt hatte ...

Was alles sonst dazu gehört ist vergessen, bis ich
mir bald wieder um 5 Uhr die Augen reibe und zu
mir sage: „It‘s Millvina Day!“
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Winifred Quick Van Tongerloo
23. Januar 1904 – 4. Juli 2002
von Floyd Andrick

Publiziert in der Titanic Post 42, Dezember 2002

Am 4. Juli 2002 verstarb Winifred Quick Van
Tongerloo im Alter von 98½ Jahren. Sie war
eine von nur noch vier Überlebenden der Titanic und die letzte, die aus eigener Erinnerung
von der Katastrophe berichten konnte (die anderen drei Überlebenden waren damals zwischen 10 Wochen und 5½ Jahre alt, zu jung um
sich an die Tragödie zu erinnern). Winifred war
acht Jahre alt, als sie den Untergang der Titanic
mit ihrer jüngeren Schwester und ihrer Mutter
überlebte.

Das war das Ende einer jeden Titanic-Diskussion
– bis zum nächsten Besuch. Mein erster Besuch bei
ihr in Warren, Michigan, bleibt mir unvergessen.
Wir kamen zu viert (Ken Marschall, George Behe
und Ray Lepien) am frühen Nachmittag bei ihr an.
Winifred sah bedeutend jünger aus als 80, als sie
uns unter der Tür herzlich willkommen hiess. Sie
stellte und ihren Gatten Alois vor, mit dem sie seit
ihrem 19. Lebensjahr verheiratet war. Die beiden
schienen sehr glücklich mit ihrer Ehe und ihren
fünf Kindern (drei leben heute noch). Während unseres Besuches erzählte Mrs. Van Tongerloo ein
wenig von ihren Erlebnissen auf der Titanic. Dann
kramte sie die kleine White Star Line Flagge hervor, die sie damals während der Überfahrt in ihre
Jackentasche steckte. Diese Flaggen wurden als
Souvenirs an Kinder verteilt.

Winifred Quick kam am 23. Januar 1904 in Plymouth als Tochter von Fred und Jane Quick zur
Welt. Mit der 2½-jährigen Schwester Phyllis und
ihrer Mutter Jane ging Winfred am 10. April 1912
an Bord der Titanic. Der neue Luxusliner sollte die
drei nach Amerika bringen, wo sie in Detroit den
bereits emigrierten Fred Quick treffen sollten. Er
arbeitete als Stuckarbeiter und wartete sehnsüchtig
auf die Ankunft seiner Frau und Töchter aus England. Natürlich – wir alle kennen die Ereignisse der
Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 – verlief die
Reise anders als geplant. Winifred Quick war dort
und erlebte die Ereignisse. Obschon sie erst 8 Jahre
und vier Monate alt war, erinnerte sie sich gut an
jene Nacht. Obwohl sie meistens abwehrte und
diese Erinnerungen nicht teilen wollte, ganz selten
reflektierte sie für einen doch die Ereignisse „jener
Nacht“.

Winifred erzählte, dass sie, ihre Schwester Phyllis
und ihre Mutter Jane in ihrer Kabine Zweiter
Klasse schliefen, als die Titanic auf den Eisberg
traf. Sie zogen sich bereits um etwa 21 Uhr zurück.
Sie hörten oder spürten nichts von der Kollision.
Wegen dem üblen Geruch der frischen Farben im
Schiff liess die Mutter die Tür nachts immer einen
Spalt weit offen, damit bessere Luft in die Kabine
kam. Irgendwann nach dem Zusammenstoss
klopfte eine Passagierin an die Tür und sagte, dass
es einen Unfall gegeben hätte. Die Quicks sollten
sich anziehen und an Deck gehen. Jane Quick
glaubte nicht, dass es ernst sein würde, trotzdem
stand sie auf und zog eine Bluse über das
Nachthemd. Während Jane Winifred weckte, rief
ein Steward in die Kabine: „Um Gottes Willen!
Stehen sie auf. Hören sie auf sich anzuziehen.
Schnallen sie sich die Rettungswesten um. Die haben einen Eisberg gerammt und das Schiff geht unter!“ Jane Quick nahm Phyllis auf einen Arm und
hielt mit der andern Hand Winifred und so rannten

Im Juli 1984 traf ich zu meiner Freude zum ersten
Mal Winifred Quick Van Tongerloo. Bei den vielen nachfolgenden Treffen erzählte sie ab und zu
von der Titanic. Die meisten dieser Treffen fanden
in East Lansing, Michigan statt, wo Winifred ab
1996 lebte. Manchmal, als sie Details jener Nacht
erwähnte, stoppte sie plötzlich und sagte: „Oh ...
es ist schlicht zu grausam um darüber zu reden.“
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sie zum Bootsdeck. Ein Mann band den Kindern
Rettungswesten um und half der Mutter mit ihrer
Weste. Der Mann half ihnen dann eine Stahlleiter
nach oben, zu den wartenden Rettungsbooten. Sie
wurden sofort in das Boot 11 geladen und schon
befanden sie sich auf dem Weg nach unten. Winifred hatte Todesangst. Sie erinnerte sich, wie sie
glaubte, sie müsse ins Wasser springen. Hysterisch
schrie sie, bis das Boot auf dem Wasser angelangt
war. Die Leinen wurden losgemacht und man ruderte aus Angst vor dem Sog der Titanic davon.
Winfred beruhigte sich, sie betete und glaubte sich
in Sicherheit. Sie hörte auf zu weinen. Mrs. Van
Tongerloo beschrieb einmal die Reflektion der
Lichter der Titanic auf dem Wasser. Sie erinnerte
sich, dass es sehr kalt war, als sie gebannt zuschauten, wie das Schiff langsam unter die Oberfläche
schlüpfte. Auch erinnerte sie sich an den unbeschreiblichen Lärm, bevor das Schiff verschwand:
„Wir waren etwa eine Meile entfernt, als die Lichter ausgingen gefolgt von diesem schrecklichen
Lärm.“

Überlebens im National Theatre auftrat und regelrechte Varietévorstellungen gab: „Phyllis und ich
marschierten auf die Bühne und unsere Mutter
stellte uns dem Publikum vor. Dann erzählte sie
wie wir überlebt hatten.“ Die Auftritte waren eine
Zeit lang erfolgreich, doch Jane Quick wurde
krank und zog sich aus dem „Business“ zurück.
Mrs. Van Tongerloo gestand auch, dass nur enge
Freunde und die Familie wussten, dass sie mit ihrer Schwester und Mutter auf der Titanic war. Über
die Jahre schliesslich erwähnten nur noch Wenige
die Tragödie. Phyllis starb 44-jährig am 15. März
1954, ihre Mutter Jane 11 Jahre später 1965.
Winifred Quick Van Tongerloo genoss die Ruhe,
bis das Thema Titanic in den 60er und 70er Jahren
wieder grösseres Interesse hervorrief. Irgendwann
kamen Menschen wie wir vier (die Namen hab ich
vorher aufgeführt) und kontaktierten sie um etwas
über ihre Erinnerungen zu erfahren. Nach unserem
ersten Zusammentreffen wuchs eine lange Freundschaft heran, die bis zu Winifreds Tod vor kurzem
anhielt.

Winifred erzählte, wie sich ihre Schwester, Mutter
und sie selbst gegenseitig wärmten, während sie
auf Rettung warteten. Eine Passagierin legte einen
Teil ihres Mantels um Winifred um sie warm zu
halten. Als die Carpathia kam wurden die Mädchen in Leinensäcken an Bord gehievt, ihre Mutter
mit einem Stuhl. Da die Carpathia so überfüllt war
schlief die Familie im Frachtraum. Winifred betonte: „Ich erinnere mich, dass wir von der Crew
sehr gut verpflegt und umsorgt wurden.“

In den 18 Jahren, die ich Mrs. Van Tongerloo
kannte, sammelte ich viele kostbare Erinnerungen
an Besuche bei ihr. Es war immer aufregend zu ihrem Appartement in East Lansing zu fahren, um
einen Teil des Nachmittags bei ihr zu verbringen.
Es bestand nämlich immer die Hoffnung, dass sie
einige unerzählte Details zum Besten geben
könnte, über ihre Tage auf dem grossen Schiff und
auch über den Untergang. Und natürlich gab es Besuche, bei denen das Thema Titanic nicht erwähnt
wurde.

Als die Carpathia am Donnerstagabend, den 18.
April 1912, in New York ankam wartete Fred
Quick in der Menschenmasse. Er war äusserst besorgt, weil er unsicher war, ob seine Frau und
Töchter überlebt hatten. Während er wartete verliessen Dutzende Überlebende die Carpathia. Beinahe hatte er die Hoffnung aufgegeben, doch dann
erblickte er seine Frau und Kinder, die schon bald
in den Armen des überglücklichen Ehemanns und
Vaters lagen. Bei einem anderen Besuch erwähnte
Winifred, dass kurz nachdem die Familie in
Detroit ankam, ihre Mutter mit der Story ihres

Ray Lepien und ich besuchten Winifred auch immer am 23. Januar, an ihrem Geburtstag. Jedes Mal
brachten wir Chocolate Chip Cookies, Schokoladen-Pralinen und so oft wie möglich Schokolade
aus der Schweiz oder Deutschland. Sie war eine
aufmerksame Gastgeberin und war immer interessiert zu hören, was wir erlebt hatten, wohin uns unsere Reisen führten usw. Als wir einmal über das
Reisen sprachen meinte Winifred, dass sie noch
nie geflogen sei und auch nie fliegen wollte. Auch
fuhr sie nie wieder mit einem Schiff über einen
9

1912 erlebte, Aufmerksamkeit auf sie lenkte.
Nachdem sie eine Hüfte gebrochen hatte, zog sie
in ein Pflegeheim in East Lansing, Michigan. Als
der Filmhit „Titanic“ 1997 in die Kinos kam, versuchten Journalisten aus aller Welt sie zu interviewen. Sie gewährte kein einziges Interview und
wünschte, in Ruhe gelassen zu werden. Ihr Enkel
schaute nach ihr und verwirklichte ihren Wunsch
nach Privatsphäre.
Der Anruf, der mich über den Hinschied von Mrs.
Van Tongerloo informierte, war ein grosser
Schock. Obschon sich Winifred die letzten Wochen nicht gut fühlte, schien die Situation nicht
ernst. Wir haben alle gehofft, dass sie noch viele
Jahre weiterleben würde, in der Lage mit uns mehr
Geschichten und Erinnerungen zu teilen zu einem
Thema, das uns alle fasziniert. Dieser persönliche
Wunsch wurde nicht erfüllt, als Winifred am frühen Morgen des 4. Juli 2002 ruhig im Schlaf verstarb. Am Abend des 8. Juli traf ich mich mit
George Behe und Ray Lepien vor dem Bestattungshaus in Warren, Michigan, in dem der Leichnam von Winifred Van Tongerloo aufgebahrt war.
Wir drei zögerten auf dem Parkplatz, bevor wir das
Gebäude betraten. Wir fragten uns, ob wir wirklich
bereit sind, „Good-bye“ zu sagen. In der Kapelle
begrüsste uns Winifreds Tochter Janette. Sie war
ganz aufgewühlt, dass wir diese Reise machten,
um ihrer Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Wir
schwelgten in Erinnerungen, tauschten Erinnerungen und Geschichten unserer letzten Besuche aus.
Janette versicherte uns, wie sehr ihre Mutter die
Freundschaft zu uns genoss. Beispielsweise „genoss meine Mutter all die Schokolade, die jeder
von Euch für sie mitbrachte.“

Winifred Van Tongerloo an ihrem 97. Geburtstag, am
23. Januar 2001. Es handelt sich um Floyds letztes
Foto von ihr. Später wollte sie nicht mehr fotografiert
werden. (Andrick)

Ozean. Einmal fuhr sie mit ihrem Mann Alois mit
einer Nachtfähre über den Lake Michigan. Sie waren in ihrer Kabine und fast eingeschlafen als sie
sich sicher war, den Ruf „Alle Mann an Deck!“ zu
vernehmen. Für einen bangen Moment wähnte sie
sich wieder auf der Titanic, realisierte aber bald,
dass „dies zu einer anderen Zeit und einem anderen Ort war.“ Winifred und Alois reisten viel und
gerne, sie besuchten 49 von 50 US-Staaten und
sind viel in Kanada herumgereist, bevor Alois
1987 starb. Nach dem Tod ihres Mannes verbrachte sie einen ruhigen Lebensabend in Warren.
Sie war eine äusserst schüchterne Person und
wollte keinesfalls, dass man wegen dem, was sie

Langsam schritten wir drei zum geschlossenen,
grauen Stahlsarg. Der Raum war von Blumen, darunter ein wunderschönes Arrangement von der
Titanic Historical Society (THS). Auf einer Staffelei vor dem Sarg stand ein prächtiges Gemälde
von Ken Marschall, das die Titanic in Cherbourg
zeigte. Am einen Ende des Raumes gab es eine
Collage über das Leben von Mrs. Van Tongerloo,
die etwa zum Zeitpunkt begann, als sie in Amerika
10

tauchten in die Sommerhitze ein. Wenig später
fuhren wir alle in verschiedene Richtungen, jeder
zu sich nach Hause. Mit dem schweren Herzen erschien mir die Fahrt zurück nach Midland besonders lang an diesem Abend. Der Gedenkgottesdienst für Winifred wurde am 9. Juli 2002 um 10
Uhr in der St. Dorothy Kirche von Warren, Michigan abgehalten. Beigesetzt wurde sie anschliessend auf dem Mt. Olivet Friedhof in Detroit.

ankam. Ausser dem Titanic-Gemälde und dem Arrangement der THS gab es kaum Hinweise auf die
Bekanntheit der Frau, der wir hier die letzte Ehre
erweisen wollten. Sogar im Tod war Winifred bescheiden, wenige wussten, dass sie eine der allerletzten Titanic-Überlebenden war. Wir waren
nicht in der Lage, zu sprechen, und so teilten wir
im Stillen unsere Gefühle für diese Lady, die für
alle von uns so besonders war – wir werden sie
sehr vermissen. Bevor wir die Kapelle verliessen
machten wir alle eine Spende an die Burcham Hills
Foundation, wo Mrs. Van Tongerloo sechs Jahre
lang lebte. Mit gesenktem Kopf verabschiedeten
wir uns und verliessen langsam das Gebäude und

Nach dem Tod von Winifred Van Tongerloo leben
nur noch drei Überlebende der Titanic: Lillian Asplund (95) in Massachusetts sowie Barbara West
(91) und Millvina Dean (90) in England.

Die Spuren der

mexikanischen Titanic
Von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 52, Juni 2005
Auf einer Nebenstrasse geht es entlang von Geschäften die Gartenkunst und Möbel auf der
Strasse anbieten weiter Richtung Süden. Auf der
über dreistündigen Fahrt bis hierher brauchten wir
keine Musik, aber jetzt kann es Ken nicht lassen
und schiebt eine Kassette ins Autoradio. Die uns
allen noch immer tief in den Ohren klebenden
Klänge von James Horners Filmmusik der Auslaufszene in Southampton kündigte unsere Ankunft an einem historischen Ort an, den Fox Studios in Baja (gesprochen „Baha“, dem südlichen
Ende Kaliforniens, das zu Mexiko gehört).

Zusammen mit Ken Marschall und Roberto
Pirrone, der für seine Längsschnitt-Modelle der
Titanic und Lusitania bekannt wurde (und
soeben nach 16 Baujahren die Normandie fertig
gestellt hat), fahre ich am Vortag des TitanicJahrestages von Los Angeles in Richtung Süden. Auf einem Parkplatz in der Nähe von San
Diego treffen wir kurz eine Bekannte von Ken
Marschall, auf Ellen Mower, denn unser Ausflug ist gleichzeitig auch ein Botengang.
„Ach ja,“ meint er, „vielleicht erinnerst Du Dich
an Ellen, sie war ein paar Mal im Titanic-Film zu
sehen, am prominentesten im Bild als Leiche mit
dem Baby im Arm, im Wasser treibend.“ Natürlich
kannte ich die Szene, hätte aber an jenem warmen
Frühjahrsmorgen auf dem Parkplatz garantiert nie
und nimmer an diese Szene gedacht. Wir fahren zu
dritt weiter, über die mexikanische Grenze und
verlassen nach rund 30 Kilometern die Autobahn.

Das Gelände wird auf den ersten Blick dominiert
von einem riesigen Segelschiff aus Holz, das auf
einem Parkplatz steht. "Master and Commander"
tippt Ken zielsicher. Viel gigantischer aber unauffälliger ist der schwarze Baukran, der seit rund
acht Jahren den Küstenstreifen überragt. Ohne den
Giganten, der auf fast jedem Setfoto der Stage 1
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Oben: Links das 13 Meter tiefe „Tauchbecken“ in
dem die Titanic versank, die Schienen im Vordergrund sind für den Kran. Bei der Auslaufszene befand sich hier das White Star Dock. Für alle anderen
Szenen wurde das ganze Becken rund um den tiefen
Bereich mit 1,20m Wasser geflutet. Rechts im Hintergrund der auf einem Parkplatz erhalten gebliebene und begehbare Dreimastsegler aus „Master
and Commander“. Links: Obschon die Titanic
längst die Studios verlassen hat, wird hier an einem
Engelhardt-Boot weiter gearbeitet, um da zu erhalten, was damals nicht entsorgt wurde. Im Hintergrund weitere Titanic-Trümmer. (Jeweils Bä)

von Titanic, aber nicht im Film zu sehen war, wäre
die Titanic in Mexiko kaum auferstanden. Wie
sein Gegenstück, der Schwimmkran in Belfast,
überdauerte auch er das Schiff, in dessen Schatten
er stets stand. Vorbei an "verdächtig vertrauten"
Parkbänken gelangen wir zum Büro von Charlie
Arneson, dem Managing Director des Filmstudios.
Im Empfangsraum stehen ein Sofa aus dem
Rauchsalon sowie Korbstühle und ein Tischchen
aus dem Verandah Cafe der Titanic. Der Teppich
im Sitzungszimmer wurde von derselben Firma
gefertigt, die damals auch Harland und Wolff belieferte. James Cameron missfiel dieser Teppich
und er wurde ausgewechselt ohne zu Filmehren

gekommen zu sein. Heute wissen wir, dass weder
der eine noch der andere Teppich den Speisesaalboden der Titanic bedeckte, sondern Kunststoff-Fliesen. In jeder Ecke gibt es Anekdoten zu
den Dreharbeiten, die Film-Titanic ist allgegenwärtig. In einer riesigen Lagerhalle sind gerade
zwei Arbeiter dabei, ein Engelhardt-Faltboot zu
reparieren. Wir kommen wie gerufen, denn die
Modellbauer haben Probleme mit dem Faltmechanismus. Wir versprechen ihnen, in den nächsten
Tagen Fotos zu mailen. Diese Auffrischung ist
nicht etwa für eine Fortsetzung des Titanic-Films
notwendig, sondern weil das Boot eine Auffrischung braucht und man im Moment viel Zeit hat.
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Das Studio ist wie ausgestorben. Nicht etwa aus
Mangel von Aufträgen, man wies gar einige grosse
Produktionen ab. Vielmehr wartet man auf den
nächsten Riesenauftrag von James Cameron, der
wie kein anderer diese Studios prägte. Wenn er mit
dem geplanten Film für ein ganzes Jahr nach Rosarito kommt, will man hier bereit sein, mit voller
Kraft, ohne Verpflichtungen gegenüber Dritten.
Wir spazieren hinunter zum gigantischen Wasserbecken. Es erstreckt sich über eine Fläche von
26.924m2 und fasst 64.187 Kubikmeter Wasser.
Eine Füllung dauert 47 Stunden, die Entleerung erfolgt in 28 Stunden. Und wenn wir schon am Rechnen sind: die halbe Stunde, die wir etwa im Becken
stehen, hätte rund 200 Dollar Miete gekostet.
Tauchanzüge, Laubsägen, Garderoben, Haarföhne, Schlauchboote etc können dazugemietet
werden, dann wären es rund 625 Dollar die halbe
Stunde. Aber das Becken ist leer und wir als winzige Statisten im Tank müssen weder bezahlen
noch erhalten wir eine Gage, wir suchen einfach
nur nach Anhaltspunkten, wo sie sich befand, die
Film-Titanic. Ich gebe es ungern zu, aber das Gefühl, an jenem Ort zu sein, an dem die Titanic vor
zehn Jahren auferstand, ist aufregender als ich
dachte. Es erinnert mich an das Gefühl, das ich
beim Besuch der „echten“ Titanic-Schauplätze
spürte. Natürlich weiss ich, dass es sich in Rosarito
damals wie heute um eine künstliche Welt handelt,

die rational nichts mit der Titanic zu tun hat. Und
dennoch, hier haben Menschen über 80 Jahre nach
dem Untergang erkannt, was sich in der legendären Nacht abgespielt haben muss, und was nicht.
Zum Beispiel konnte man die Problematik des Fierens eines Rettungsbootes mit einem Welin-Quadrant-Davit bis dahin nur erahnen, der Film brachte
aber Gewissheit. In diesem Becken bestätigte oder

Roberto Pirrone und Ken Marschall spielen mit dem
Film-Modell des Maschinenraums. Unten: Auf dieser Wippe, dem „Tank 3“, wurden die letzten Minuten der Titanic gefilmt. Die Stahltürme mit den Wassertanks werden für Szenen benutzt, wo Wasser nach
unten stürzen muss. Die Halle im Hintergrund behaust ein weiteres gigantisches Becken, (grösser als
ein Olympiabecken). In ihm wurde das Innere der
Titanic nachgebaut und versenkt. Links: (Jeweils
bä)

13

Der Captain’s Table wurde für den Film so stabil gebaut, dass er noch heute als Kantinentisch für Filmproduktionen benutzt werden kann. Mitte: Von der
richtigen Titanic wäre der Inhalt dieser Vitrine unbezahlbar. In Rosarito ist das Verschleissmaterial
aus dem Film – die Gussformen dazu sind in anderen
Vitrinen zu sehen. Unten: Wenn sich Besucher nähern, rennen dressierte Filmratten über den Flur.
Ich war so überrascht und somit zu langsam um die
ganze Rattenfamilie zu knipsen, nur Opa Ratte erwischte ich. Wegen anschliessender Fütterung blieb
mir eine zweite Chance versagt. (Jeweils Bä).

widersprach sich so vieles, was die Geschichte der
Titanic betrifft. Und so ist dieser Pool mehr als der
Spielplatz eines besessenen Regisseurs, hier wurde
tatsächlich ein weiteres Kapitel der Titanic-Geschichte geschrieben.
In einer Ecke des Geländes stossen wir auf die Davits, sowohl die doppelten wie auch die einseitigen. Die Schwenkarme ragen in die Höhe, ein kleiner Davit-Wald der uns daran erinnert, wie robust
viele der Sets damals gebaut wurden. Dann besuchen wir die „Monkey Bar“, eine Lounge für
Schauspieler mit Sprechrollen. Sie existiert seit
14

dem Film „Master and Commander“, an den Wänden hängen Affenzeichnungen. Einige Sessel und
Fensterrahmen kennen wir aus dem Titanic-Film,
der Tischfussballkasten wird vom restlichen Raum
durch die massiven Liftgitter der Olympic abgetrennt (die Schmiedeeisenarbeiten der TitanicLifte waren 1996 noch nicht bekannt).
In der grossen Produktionskantine stehen zahlreiche Tische und rund 130 Sessel des Speisesaales
der 1. Klasse. Gut zu sehen sind die unterschiedlichen Schnitzarbeiten, rund die Hälfte sind so genannte „Hero Chairs“, die in Kameranähe standen,
der Rest wurde weniger aufwändig gefertigt, aber
allesamt taugen sie noch nach jahrelanger Nutzung
durch Filmcrews als robuste und bequeme Sitzgelegenheit.
Dann begeben wir uns auf den öffentlich zugänglichen Teil des Geländes, einer touristischen Studiotour. In verschiedenen Hallen werden Filmtricks und einzelne Filme vorgestellt. Bei den
Filmtricks sehen wir das zweitgrösste Titanic-Modell das je gebaut wurde, das 1:20 Modell (13.45m
lang) mit der dazugehörigen Nomadic. Ausserdem
sind Gussformen für die „Gipsschnitzereien“ ausgestellt. In der Titanic-Halle werden viele „Minisets“ gezeigt, Nischen der öffentlichen Räume, allerdings zum Teil willkürlich zusammengestellt.
Es fällt auf, von welch dauerhafter Qualität diese
Kulissen sind, nicht zu vergleichen mit den Nachbauten der Nachbauten, wie sie für die MovieTour in Deutschland und England verwendet wurden. Manche Sets kann man begehen, so auch die
Kabine des Master at Arms, wer will kann selbst
zur Gummiaxt greifen und seine/n Geliebte/n befreien. Eindrücklich ist der halbe Kesselraum, der
durch einen riesigen Spiegel zu einem Ganzen
wird.
Zum Glück gibt es im Souvenirshop nur wenig Titanisches und so kann der Laden mit nur kleinen
Einnahmen von uns die Tore schliessen. Die vier
Stunden sind im Flug vergangen. Wir verlassen
das Filmgelände, das eigens für die Titanic entstand und locker die Grösse von Harland & Wolff

Tischfussball auf der Titanic? Nicht ganz, die massiven Liftgitter sind Übrigbleibsel des Titanic-Sets in
der Monkey-Bar. Mitte: Eine Nische des Rauchsalons. Unten: eine Winde, der Reserveanker, das
Heckteil und ein Poller. (Jeweils Bä)
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Aus der Deckbank wurde eine Parkbank. Im Hintergrund die Halle mit den öffentlich zugänglichen Titanic-Kulissen. Dieses Filmset ist leider nicht begehbar, der Maschinenraum ist nur rund 60 cm hoch.
(Jeweils Bä)

zu den besten Tagen erreicht. Während der Rückfahrt beschliesse ich, nach über sechs Jahren den
Film „Titanic“ bald wieder mal anzusehen, als
mich Ken aus den Gedanken reisst: „Hast Du
Charlie Arneson wiedererkannt?“ Wie sollte ich,
ich traf ihn doch heute zum ersten Mal. „Nein, aus
dem Film, Charlie spielte doch Murdoch in
‚Ghosts of the Abyss’.“

Vier Südschweizern auf der Spur
Von Gilles Baggi

Publiziert in der Titanic Post 41, September 2002
Ich dachte, dass es für die Bevölkerung des Tessins
interessanter wäre, wenn ich von den beim Untergang der Titanic gestorbenen Personen erzählen
würde, die aus der italienischen Schweiz kamen.
Mir fiel ein, dass vier Südschweizer Kellner in der
furchtbaren Nacht zwischen dem 14. und dem 15.
April 1912 am Bord der Titanic waren. Viele Informationen über diese vier unglücklichen jungen
Männer habe ich aus dem Internet erfahren. Bald
merkte ich, dass es nur das Foto von einem dieser
Kellner gab. So habe ich entschieden, die drei fehlenden Fotos ausfindig zu machen. Insbesondere
wollte ich mehr von Abele Rigozzi wissen; ein

Seit jeher interessiere ich mich für den Untergang der Titanic, aber nie hätte ich gedacht,
dass dieses Interesse sich so konkret ausdrücken könnte wie in den letzten Monaten. Natürlich fiel mir im letzten Dezember ein, dass man
dieses Jahr den 90. Jahrestag des Untergangs
der Titanic begehen würde. So habe ich gedacht, ich könnte einen Artikel über diese Katastrophe schreiben, was ich übrigens einmal
schon getan hatte. Aber ich wusste, ich konnte
nur die immer gleichen, langweiligen Informationen über den berühmtesten Schiffbruch der
Geschichte geben.
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Zeugnis, weil es eine Überschreibung Pedrinis Eigentum erledigen wollte. Was den Kellner Narciso
Bazzi betrifft, der aus dem Tessiner Dorf Brissago
stammte, gab es leider keine neue wesentlichen Informationen. Wie in den meisten Fällen gab es
auch hier niemanden mehr, der sich an diesen unglücklichen Emigranten erinnert. Über den Bündner Kellner Mario Zanetti wusste ich nichts Besonderes. Aber in diesem Fall konnte ich beim Reisebüro, bei dem sich die meisten Emigranten des
Poschiavo Tals meldeten, einige Forschungen
durchführen.

Junge, der direkt aus meinem Tal, dem Bleniotal,
kam. Mein Vater kannte einen alten, weisen Mann,
Meinrado Devittori, der in Aquila (Abele Rigozzis
Herkunftsdorf) wohnt und der alles über jeden
weiss. Auf jeden Fall war ich ziemlich überrascht,
als ich von diesem Mann erfuhr, dass er der Gemeinde von Aquila vorgeschlagen hatte, einen Gedenkstein für Abele Rigozzi zu erstellen, weil es
im Friedhof von Aquila nichts gab, das an Abele
Rigozzi erinnerte. Aber die Gemeinde nahm diese
lobenswerte Initiative nicht im Ernst und lehnte ab.
Obwohl der alte Mann und ich sehr enttäuscht waren, gelang es uns zum Trost, ein Foto von Abele
Rigozzi dank seiner Nachkommen zu erhalten.

Zum Schluss gab es genügend Material, damit ich
die Möglichkeit hatte, meine Forschungen zu beginnen, und damit ein Dokumentarfilm gedreht
werden konnte. Die erste Annäherung mit einer
Fernsehkamera war ziemlich schwierig, weil ich
gar nicht gewohnt war, gefilmt zu werden. Aber
der Regisseur hatte eine unglaubliche Geduld und
es ist ihm gelungen, mir bei meinen Forschungen
zu folgen. Das ganze Team wollte mit dem Geheimnis des schwarzen Bandes von Abele Rigozzi
beginnen. So haben wir uns zum Rathaus von
Aquila begeben, um etwas mehr darüber zu erfahren. Dank des Familienbuches von Aquila haben
wir entdeckt, dass Rigozzi, beim Untergang die
Trauer seines Vaterstodes mit sich trug; der Vater
war nämlich im Februar 1912 in Aquila gestorben.
Auch haben wir im Dorf einen anderen alten
Mann, Ettore Giuliani, getroffen, der über den Tod
von Rigozzis Vater etwas erzählen konnte. Er
sagte uns, dass der Vater von Abele bei einem Stall
ganz alleine „an einer Krankheit“ gestorben sei. So
begab sich Abele Rigozzi in der Trauer nach
Southampton. Der alte Meinrado Devittori erzählte uns auch, wie Abele seine Nichte Marianna
am Rand einer Brücke in Gleichgewicht gehen
liess! Und es scheint, Abeles Mutter sagte zornig
zu ihm, dass er für dieses gefährliche Verhalten bestraft würde, wenn er mit solchen Spielen mit Wasser nicht aufhöre.

Unterdessen hatte mein Vater einem Mitarbeiter
des TSI (des Tessiner Fernsehens) von meinen
Forschungen erzählt, und dieser Kollege hat uns,
mir und dem alten Mann, vorgeschlagen, einen
Dokumentarfilm über die vier unglücklichen
Südschweizer zu realisieren. Am Anfang hatte ich
gedacht, dass es zu wenige Informationen über
diese vier Jungen gab, um einen Film drehen zu
können. Nach und nach bemerkte ich trotzdem,
dass neue Elemente über diese vier Kellner an den
Tag kamen, so dass wir fähig wurden, diese Reportage zu bestreiten. Dank der Aussicht einen Dokumentarfilm zu drehen, ist es uns gelungen, die
Gemeinde von Aquila zu überzeugen, diesen
Grabstein zum Gedenken an Abele Rigozzi zu realisieren. Von der Website www.encyclopedia-Titanica.org habe ich erfahren, dass der Tessiner Abele Rigozzi mit einem schwarzen Band am Arm
von dem Schiff Mackay Bennett gefunden wurde.
So haben wir, Meinrado Devittori und ich, entschieden, in diese Richtung zu forschen. Auch
über den Kellner Alessandro Pedrini, der beim Untergang starb, habe ich einige neue Auskünfte erhalten.
Die Gemeinde von Osco, Pedrinis Herkunftsdorf,
hatte erst 1995 sein Todeszeugnis bekommen! Vor
sieben Jahren hat das Dorf Osco, sein Todeszeugnis bei der Stadtverwaltung von Mailand (wo
Pedrini den grössten Teil des Jahres verbrachte)
angefordert. Das Tessiner Dorf brauchte dieses

Was für eine tragische Vorahnung! Der Kellner
von Aquila starb beim Schiffbruch der Titanic.
Eine andere Nichte von Abele Rigozzi, Elvezia
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Rodoni, die noch lebt, hat uns sogar erzählt, Abeles Mutter habe noch zwei weitere Söhne durch Ertrinken verloren.

Der Friedhof in Aquila und
die Gedenktafel für Abele
Rigozzo. (Jeweils Baggi)

Danach sind wir nach Brissago gefahren, einem
wirklich zauberhaften Ausflugsort. Dort haben wir
gar nichts über den Kellner Narciso Bazzi erfahren, weil niemand sich an ihn erinnert. Wir wussten aber, dass er auch wie Abele Rigozzi von der
White Star Line kontaktiert wurde, um eine andere
kranke Person zu ersetzen. Auf seiner Gedenktafel
im Friedhof von Brissago steht geschrieben, man
soll Narciso einen Gedanken und eine Blume
schenken. So habe ich mich entschieden, vor seine
Gedenktafel ein Vergissmeinnicht zu legen.

Todesdatum Pedrinis neben seinen Namen schreiben können. Nachher sind
wir zum Oscos Friedhof
gegangen, um den Gedenkstein von Pedrini zu
filmen. Es handelt sich um
einen wirklich ergreifenden Stein: er stellt ein gebrochenes Schiff namens Titanic dar; auf seinem
Grossmast sind das Foto von Pedrini und sowie einige berührende Worte zu seinem Gedenken angebracht. Ich habe, wie ich es in Rigozzis Fall getan
habe, diese Informationen rasch an die Website
Encyclopedia Titanica geschickt!

Dann sind das ganze Fernsehteam und ich nach
Osco, einem in den Tessiner Bergen liegendes
Dorf gefahren. Dort begaben wir uns zuerst zum
Rathaus, um uns ausführlich erklären zu lassen,
wann und wie die Gemeinde Pedrinis Todeszeugnis bekommen hatte. Wie ich es vorher erwähnte,
brauchte die Gemeinde dieses Dokument, um die
Überschreibung von Pedrinis Eigentum erfolgreich durchzuführen. Obwohl Pedrini in Osco geboren wurde und dort seine meisten Ferien verbrachte, war er in Mailand wohnhaft. Dort leitete
er mit seiner Familie einen Eisladen. Als die Titanic sank und Pedrini starb, teilte man den Tod nur
in Mailand mit. Somit war bis 1995 für Oscos Behörden Alessandro Pedrini theoretisch noch lebendig! Erst vor sieben Jahren hat die Gemeinde das

Später haben wir uns nach Poschiavo begeben, um
etwas Neues über den Bündner Kellner Mario Zanetti zu erfahren. In Campocologno, in der Nähe
von Poschiavo, haben wir die Enkelin von
Guglielmo Zanolari interviewt, der ein Reisebüro
für Emigranten am Anfang des 20. Jahrundertes
leitete. Er organisierte Reisen nach England, Amerika, Australien und so weiter. Seine Enkelin, Silvia Seiler, zeigte uns viele dieser Reiseverträge; es
gab sogar zahlreiche Dokumente, die bestätigten,
dass viele Emigranten auf die Olympic, dem
Schwesternschiff der Titanic, gebucht wurden!
Aber der Vertrag, der bewies, dass der Kellner Mario Zanetti nach England emigriert war, wurde leider unauffindbar. Schade!

Abbildung 1
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von Abele, Pierina Benvenga, enthüllte die Gedenktafel und küsste weinend sein Foto.

Wie die drei Tessiner ist auch Mario beim Untergang ertrunken und in Poschiavo gibt es niemanden, der seine tragische Geschichte erzählen
könnte oder ein Foto von ihm hat. Alle Angehörigen sind entweder gestorben oder nach Argentinien emigriert. Ich wollte mich mit diesen Leuten
aus Argentinien in Kontakt setzen, aber es stand
keine nützliche Adresse zur Verfügung. In Poschiavo gibt es nur das Familienregister der Gemeinde,
in dem das Datum und die Umstände Zanettis Tod
geschrieben stehen.

Die Reportage über die vier auf der Titanic verstorbenen Südschweizer Kellner wurde am 11.
April 2002 vom Tessiner Fernsehen ausgestrahlt.
Ich war sehr zufrieden, an diesem Dokumentarfilm
mitgearbeitet zu haben. Es war eine tolle Gelegenheit. Aber am meisten bin ich froh darüber, dass
ich dazu beigetragen habe, damit die Leute sich für
die Ewigkeit an diese vier jungen, unglücklichen
Emigranten erinnern werden.

Zum Ende der Reportage, am 30. März 2002, haben wir die Zeremonie zur Einweihung der Gedenkplatte für Abele Rigozzi gefilmt. Eine Nichte

Nomadic –
Ein Schiff wird seinem Namen wieder gerecht
Von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 44, Juni 2003
würde. Fabrice selber war unerreichbar in den Flitterwochen. Weder die Swiss-Frühmaschine noch
der Nachtzug machten es möglich, vor 8 Uhr mitten in Paris sein. Also musste ich noch am Abend
hin. Um 18.35 Uhr konsultierte ich den Flugplan
der Swiss, der letzte Flug sollte in genau 90 Minuten abheben. Ich setzte alles auf diese eine Karte
und buchte um 18.46 Uhr meinen Flug. Ich war
nicht Zuhause, darum bekniete ich am Telefon
meine Nachbarin, mir meine Fotokamera an den
Bahnhof zu bringen. Pünktlich um 19 Uhr übergab
sie mir die Kamera und ich machte mich auf den
Weg zum Flughafen, als Gepäck lediglich eine Papiertüte mit der Kamera, die Zeit reichte weder für
Ersatzwäsche noch Zahnbürste.

Das Ziel war nicht eindeutig bekannt, der Weg
zum Ziel schon gar nicht. Das Schiff machte
mich zum Nomaden für 24 Stunden. Obschon
die Bilder für sich sprechen, möchte ich die
Story hinter den Fotos nicht für mich behalten.
Am Abend des 31. März checkte ich meine
Emails. Drei Tage schon lag eine Mail von Fabrice
Vanhoutte ungelesen im Briefkasten. Der französische Autor eines bald erscheinenden Buches
über die Nomadic informierte mich, dass am 1.
April vor 8 Uhr morgens die Nomadic Paris verlassen würde. Es war 18 Uhr am 31. März 2003,
also blieben 14 Stunden bis zur Abfahrt. Ich hatte
frei am 1. April. Soll ich hinfahren? Ob wohl jemand so spontan sein würde um mitzukommen?

Vor dem Abflug bequatschte ich dann noch die
Sprachbox einer Freundin und bat sie, mir einige
günstige Hotels im Internet zu suchen. Bei der
Landung war die Dämmerung bereits über Paris
eingebrochen, und so konnte ich trotz dem Fensterplatz und idealem Routing nicht erkennen, ob

Es stellte sich rasch raus, dass die Reisegruppe –
wenn überhaupt – dann nur aus mir bestehen
würde. Ich vertraute auf Fabrices E-Mail und darauf, dass sich ein Freund von ihm bei mir melden
würde, wenn etwas nicht nach Plan verlaufen
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Oben: Die Nomadic passiert ihren alten Liegeplatz
auf der Seine. Links: Am 1. April 2003 hiess es für die
Nomadic “Leinen los!” (Jeweils Bä)

sein oder sich das Ganze als (unfreiwilliger) Aprilscherz entpuppen, dann würde ich wenigstens die
Ausstellung besuchen können und der Ausflug war
nicht ganz umsonst. Das heisst, die Ausstellung
würde ich sowieso besuchen und notfalls einen
späteren Flieger nach Zürich nehmen, aber so weit
war ich ja noch lange nicht ...

die Nomadic überhaupt noch auf der Seine lag.
Nach der Landung piepsten sich die Hotelempfehlungen als SMS in mein Handy. Als ich mit dem
Zug in die Stadt fuhr, organisierte ich mir ein Hotel, ohne Jacke war es doch zu frisch um draussen
zu übernachten. In der Metro sah ich zu meiner
Überraschung Werbeplakate für die Ausstellung
„Trésors du Titanic“ in der „Cité des Sciences &
de l’industrie“. Sollte also die Nomadic schon weg

Nach der kurzen Nacht stellte ich mich um 6.20
Uhr unter die Dusche, damit ich um 7 Uhr an der
Seine sein konnte. Weder Touristen noch Strassenhändler versperrten um diese Zeit die Treppen vor
dem Palais de Chaillot. Ich raste die Stufen runter
und durch den Jardin du Trocadéro. Als wollte ich
ein Schiff vor seiner Abfahrt erwischen rannte ich
bei Rot über die Avenue de New York. Die Nomadic war noch da!
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Neben der Nomadic stand ein Grüppchen von
knapp 10 Personen, keine morgendlichen Jogger.
Es waren Titanicer aus Frankreich. Einige kannte
ich und so wusste ich, dass an dem Tag wirklich
etwas geschehen sollte. Gegen 8 Uhr begann ein
Bugsierschlepper den 67 Meter langen Rumpf der
Nomadic Flussaufwärts zu ziehen, nur ein paar
Meter. Da die Besatzung an Bord des Schleppers
und der Nomadic war, legten wir an Land Hand an
beim Lösen der Leinen. Der Abstand zwischen der
Quaimauer und dem Heck der Nomadic war nun
so gross, dass der Schlepper sich hinter das Heck
schieben konnte. Am Heck der Nomadic war vorgängig eine Hälfte eines Rohrsegmentes angeschweisst worden. Und genau in diese Halbröhre
passte nun eine runde Vorrichtung am Schlepper.
Mit Hilfe einer Winde zog nun der Schlepper zwei
Trossen von der Nomadic straff, damit wurden die
beiden Schiffe zu einer stabilen Einheit. Um etwa
8.50 Uhr legte die Nomadic endgültig ab. Das
Wasser zwischen dem Quai und ihrem Rumpf weitete sich an der Stelle, an der sie über 28 Jahre lag.
Mir schien, als würde die Grösse der Nomadic erst
jetzt wirklich ersichtlich. Sie wirkte grösser als ich
dachte und doch musste ich an die 17-jährige Bernerin Bertha Lehmann denken, die mit diesem
Schiff 1912 zur Titanic rausfuhr. Auf den Grössenunterschied zwischen den Schiffen angesprochen
meinte sie, die Nomadic sei wie eine Stechmücke
gewesen im Vergleich zur Titanic, die sie mit einem Rind verglich. Die Nomadic beschleunigte
rasch, es kostete mich die Puste eines ganzen Tages um die Fussgängerbrücke zu erreichen, bevor
sie unter dieser durchfuhr, doch für das ungewöhnliche Foto lohnte sich die sportliche Einlage. Vor
der Pont de l’Alma drehte sich das rund 80 Meter
lange Gespann und nahm nach etwa 10 Minuten
flussabwärts Kurs auf die Brücke auf der ich stand,
unterquerte diese zum zweiten mal und passierte
die Stelle, die für viele Titanicer in den letzten Jahren zur Pilgerstätte wurde. Unglaublich welche
Emotionen der schwimmende Schrotthaufen bei
mir auslöste. 1962 wurde in Hamburg die Pelagos
verschrottet, die als Athenic zwischen 1902 und
1927 für die White Star Line diente. Seit über 40
Jahren ist nun die Nomadic das letzte Schiff der

Nach langen Jahren der Unbeweglichkeit fährt die
Nomadic endlich wieder, wie es sich für ein Schiff gehört, wenn auch nur mit Hilfe eines Schleppers. Unten: Schwieriges Wendemanöver. (Jeweils Bä)

White Star Line, das sich über Wasser hält. Jetzt
fährt sie nach 28 Jahren wieder und ich durfte dabei sein. Als sie unter den Brücken hindurch aus
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meinem Blickfeld verschwand und Kurs auf Le
Havre nahm, hoffte ich, dass der Name auf den sie
1911 getauft wurde ihre Vorbestimmung ist. Ich
stellte ich mir vor, welche Freude der Rumpf nach
all diesen Jahren gehabt haben muss, endlich wieder durchs Salzwasser zu fahren. Er würde sich sowohl aus Stolz wie auch wegen dem Auftrieb ein
paar Zentimeter aus dem Wasser heben. Ich bildete
mir gar ein zu spüren, dass ich das Schiff an einem
anderen Ort in einer anderen Funktion wieder sehen würde.

des Schiffs ermittelt. Das französische Kulturministerium bezeichnete im April die Nomadic offiziell als „instance de classement“, eine Phase die
maximal ein Jahr dauert. Diese Klassifizierungsphase wurde übrigens nicht zuletzt durch die Petition von Titanicern aus aller Welt erreicht – Danke
Berthold & Co! Das Resultat des Verfahrens
könnte sein, dass die Nomadic als historisches Monument klassifiziert und unter Schutz gestellt wird.
Das andere, ebenso realistische Szenario – die Titanicer lesen es ungern – wäre die Verschrottung.

Dabei ist die Zukunft alles andere als sicher, die
Kollegen vom französischen Titanic-Verein waren
an diesem Tag unisono pessimistisch. Das Schiff
erreichte Le Havre am 4. April um 10.30 Uhr, und
nun wird im Trockendock der tatsächliche Zustand

Dank: Philippe Melia
Marlies Nussbaum
Brigitte Saar
Shanti Sandmeyer
Fabrice Vanhoutte

Aus dem

Titanic-Giftschrank

Von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 80, Juni 2012

Bei Recherchen für das Buch „Reise auf der Titanic“ vor rund 25 Jahren stiess ich in Zeitungen auf einen mir unbekannten Fall. In Neuenburg sammelte im Mai 1912 laut Zeitungsberichten ein Engländer Namens Lucien Smith
(nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen
Titanic-Opfer) im Auftrag des britischen Konsulats in Basel Geld für die Titanic-Überlebenden aus der Schweiz. Er ging zur Redaktion der
Lokalzeitung „Feuille d’Avis de Neuchâtel“
und bat darum, die Namen der Spender mit den
jeweiligen Beträgen zu veröffentlichen.

an Spendengelder. Natürlich wollte ich mehr über
die Geschichte erfahren und kontaktierte die Stadtund Kantonspolizei von Neuenburg. Nach langem
Suchen fand man dort tatsächlich noch die Karteikarte mit zwei Fotos von Lucien Smith, der in
Wirklichkeit Gustave Alphonse Colombe De Cloedt hiess. Er war Bahnarbeiter und am 20. Juli
1886 in Antwerpen, Belgien geboren. Neben Lucien Smith nannte er sich auch Hans Wertel und
Jean Verbeight.
Am 12. Juni 1912 wurde sein Fall von Strafgericht
in Neuenburg behandelt und De Cloedt wurde unter Anrechnung der Untersuchungshaft zu weiteren 75 Tagen Gefängnis, 10 Franken Busse sowie
der Übernahme der Verfahrenskosten verurteilt.
Von der Polizei in Neuenburg erhielt ich eine
schöne Kopie der Karteikarte. Natürlich fragte ich
gleich nach, ob ich diese veröffentlichen dürfe.
Darauf erhielt ich einen Brief vom Polizeikommandanten, der mir verbot das Dokument in irgendeiner Form zu veröffentlichen. Damals war

Auf Anfrage der Zeitung beim Konsulat in Basel
wurde bekannt, dass Lucien Smith keinen Sammelauftrag hatte. Darauf wurde die Polizei eingeschaltet und am Abend des 10. Mai 1912 wurde
Smith am Bahnhof verhaftet, als er den Zug nach
La Chaux-de-Fonds besteigen wollte – er wollte
mit seiner Sammelaktion weitere Städte besuchen.
Er trug bei der Verhaftung einen mit sechs Patronen geladenen Revolver auf sich und 200 Franken
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ich gerade 20 Jahre alt und ein „nein“ wollte ich
nicht gelten lassen. Also schrieb ich erneut, mit der
Bitte, doch eine Ausnahme zu machen. Seine Antwort hätte nicht deutlicher sein können – mir war
klar, dass ich diese Karteikarte nie verwenden
darf, vermutlich hatte sie mir ein Sachbearbeiter
ohne die nötige Erlaubnis herausgerückt und
meine Nachfolgebriefe landeten auf dem Tisch des
Kommandanten. Mit der Polizei wollte ich mich
ungern anlegen, also liess ich dieses Dokument im
„Giftschrank“ verschwinden. Schade.

neuer Kommandant im Dienst, der es erlauben
würde? Ich las in meinem stümperhaften Französisch dem Journalisten die Briefe der Polizei vor.
Dann nochmals. Nach dem dritten Mal verstand
der Journalist alles und klärte mich lachend auf,
dass ich die Briefe damals komplett falsch verstanden hatte. In den Briefen steht, dass ich die Karteikarte gerne unter Quellenangabe drucken darf. Da
aber die Polizei keine anderen Unterlagen zu dem
Fall besitzt, muss ich darauf hinweisen, dass die
Informationen zu den begangen Straftaten und
dem Ablauf rund um die Verhaftung nicht von der
Polizei, sondern aus der zeitgenössischen Presse
stammen. Somit habe ich das Dokument unnötig
fast 20 Jahre lang „weggesperrt“, wegen meiner
Fremdsprachschwäche. Et voilà, mes amis …

Im Zuge des Medienrummels zum 100. Jahrestag
waren viele Journalisten auf der Suche nach exklusiven Geschichten. Ich erzählte einem Journalisten
aus der französischen Schweiz von der Geschichte, die sich ja in den Zeitungen von 1912 finden lässt, nur die Polizeiakte durfte ich nicht weitergeben. Doch vielleicht war ja inzwischen ein

Bilder: Kantonspolizei Neuenburg

23

«Made in Hongkong»
Das Titanic-Presse-Echo im Fernen Osten
Von Brigitte Saar

Publiziert in der Titanic Post 49, September 2004
Seeleute zu haben – entbehrliches «gelbes» Arbeitervolk in ihren Augen. Nichtsdestotrotz war die
Lektüre der South China Morning Post und der
Hongkong Daily Press in anderen Bereichen aufschlussreich.

Als die Titanic in den frühen Morgenstunden
des 15. Aprils 1912 für immer in den Tiefen des
Ozeans versank, war die Aufregung diesseits
und jenseits des Atlantiks gross. Wochenlang
machten Geschichten rund um Passagiere,
Schicksale und Folgen der Katastrophe Schlagzeilen – meist auf der Titelseite der Zeitungen.
Doch wie sah die Reaktion auf die Tragödie
weit entfernt auf der anderen Seite des Globus
aus?

Obwohl Hongkong auch 1912 schon ein wichtiger
Hafen und Handelsposten war, tröpfelten die
Nachrichten vom Untergang des grössten Dampfers der Welt nur langsam und spärlich dorthin
durch. Während in Amerika und Europa dank der
Marconi-Funktechnik erste Meldungen vom Zusammenstoss mit dem Eisberg nur mit wenig Verzögerung den Zeitungspressen zugeführt wurden,
dauerte es (auch wegen der Zeitverschiebung) bis
zum 16. April, bis erste Infos in den dortigen Redaktionen eintrafen. Die South China Morning
Post (SCMP) meldete an diesem Tag in der Rubrik
«Telegramme» vorsichtig erste Gerüchte. Reuters
in New York habe vermeldet, dass die Titanic einen Funkspruch abgesetzt habe, in dem von einer
Kollision mit einem Eisberg die Rede sei, und das
Schiff habe um Hilfe angesucht. Die letzte Information, die man bei Druckschluss erhalten habe –
ebenfalls von Reuters und empfangen von der
Funkstation auf Cape Race – sei, dass das Schiff
mit dem Bug voran sinke und man die Frauen in
die Boote gebracht habe. Und auch die Uhrzeit der
Kollision wisse man jetzt: 10 Uhr 25. Mehr erfahren die englisch-sprachigen Zeitungsleser in
Hongkong an diesem Tag nicht über das unrühmliche Ende der Titanic. Erst tags drauf, am 17. April, wird das Ausmass der Tragödie publik. Die
SCMP vermeldet jetzt endlich den definitiven Untergang samt Schätzung der Toten/Überlebenden:
von mehr als 2.200 Menschen an Bord seien nur
675 durch die Carpathia gerettet worden.

Dort, wo die prominenten Namen der ErsteKlasse-Passagiere oft nur entferntes Hören-Sagen
waren, wo keiner direkt betroffen schien? Ein Besuch im Nationalen Chinesischen Zeitungsarchiv
in Hongkong brachte einige interessante Erkenntnisse. Natürlich konnten Günter Bäbler und ich nur
die englisch-sprachigen Zeitungen auswerten –
wohl auch deswegen war in den Artikeln nur wenig über die Handvoll Chinesen an Bord der Titanic zu finden – und dabei hatten wir eigentlich gehofft, mehr über deren Herkunft zu erfahren. Doch
die britischen Kolonialherren schienen wenig Interesse am Schicksal einiger weniger chinesischer

Brigitte Saar und Günter Bäbler suchten in Hongkong nach Titanic-Spuren. (bs)
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In der Ausgabe vom 16. April 1912 berichtete die
South China Morning Post schwammig von der Kollision mit dem Eisberg. (Hong Kong Public Record
Office)

Meldungen aus Montreal, das Schiff sei nicht untergegangen und bewege sich nun als Halifax zu,
mit «Frauen und Kindern noch an Bord, die Rettungsboote aber in Bereitschaft ausgeschwenkt»,
werden zwar erwähnt, doch Reuters Version vom
Untergang wird als glaubwürdigere Variante gewertet. Demnach sei das Schiff um 2.20 Uhr morgens gesunken, und erste Berichte, es habe keine
Toten gegeben, müssten nun korrigiert werden:
Die Anzahl der Opfer sei sogar «sehr hoch». Während in den USA und England die Zeitungen eine
Sensationsmeldung nach der nächsten platzieren,
Einzelschicksale beleuchten und reisserisch Kapital aus der Schiffskatastrophe schlugen, war die
SCMP mehr als zurückhaltend. Ob der Grund dafür Informationsmangel war oder man den Lesern
in Hongkong pauschal Desinteresse an der Thematik unterstellte, kann natürlich nicht mehr ermittelt
werden. Doch es scheint, als sei die Titanic dort
zum Zeitpunkt des Untergangs kein stehender Begriff gewesen, denn am 18. April folgte in der genannten Zeitung ein langer Artikel, in dem das
Schiff und seine luxuriösesten Features erst einmal
ausführlich beschrieben wurden.
Wäre da nicht das Wissen um das brutale Ende des
Schiffes, man könnte fast meinen, einen Werbetext
der White Star Line zu lesen. Die Rede ist von der
«unübertroffenen Küche», der sensationellen
Länge des Schiffs (grösser als das Woolworth
Building in New York, der Kölner Dom oder die
grosse Pyramide zu Gizeh!), von geschnitzten Balustraden und schmiedeeisernen Gittern unübertroffener Schönheit, vom Schreibzimmer, in dem
sich besonders die Damen wie zu Hause fühlen
durften, so elegant sei es (gewesen), und vieles
mehr. Mit heutigem Blickwinkel hinterlässt der
Artikel einen bitteren, geradezu zynischen Nachgeschmack – doch vielleicht wollten die Herausgeber dem geneigten, aber grossenteils unwissen25

den Leser im asiatischen Raum einfach nur veranschaulichen, was für ein Schiff da eigentlich gesunken war – eins der Superlative nämlich. Erst
rund eine Woche nach dem Untergang schien man
im fernen Osten genug eigene Recherchen angestellt zu haben, um die Agenturmeldungen aus
New York mit chinesischem Fokus anreichern zu
können, aber auch hier nur in Form kleiner Randnotizen. Die Hongkong Daily Press (HDP) erwähnt am 23. April in einem insgesamt sechsspaltigen Artikel in gerade mal 9 Zeilen das Schicksal
der Chinesen an Bord:
«Sechs Chinesen, die sich unter den Sitzbänken
der Rettungsboote der Titanic versteckt haben,
sind unter den Überlebenden. Sie wurden erst entdeckt, als die Boote an Bord der Carpathia genommen wurden. Zwei weitere Gefährten, die sich
ebenfalls versteckt hatten, wurden vom Gewicht
anderer Passagiere, die auf ihnen sassen, erdrückt.»

Glück gehabt! General Forbes von den Philippinen
sollte erst mit der Titanic fahren, schaffte es aber
nicht rechtzeitig zum Schiff. Links: Die chinesischen
Überlebenden waren nur ein paar Zeilen wert. (Jeweils Hong Kong Public Record Office)

als eine kuriose lokale Koloratur der Katastrophe.
Interessanter schien da schon der Verbleib des philippinischen Generalgouverneurs Forbes, der sich
Gerüchten zufolge an Bord der Titanic befunden
haben sollte.
In der Ausgabe vom 9. Mai 1912 meldet die
SCMP, dass seine Exzellenz entgegen eigener
Wünsche nicht an Bord der Titanic war (zumindest
dieser Mann hatte also schon einmal von der Titanic gehört). Seine Reise hatte ihn von Manila nach
Norden geführt, über Sibirien Richtung England,

Weder die Namen noch die Herkunft der angeblichen chinesischen Überlebenden werden erwähnt,
und wir haben auch keine Folgeartikel gefunden,
in dem ihr Schicksal weiter verfolgt worden wäre
– die ganze Episode war anscheinend nicht mehr
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in der Hoffnung, bis zum Ablegen der Titanic, «dem grössten
Schiff, dass die Welt hervorgebracht hat und der Stolz der englischen
Schiffsbauer»,
in
Southampton zu sein. «Es war
ihm nicht vergönnt, und so
musste seine Exzellenz mit einem weniger prestigereichen
Schiff vorliebnehmen, einem
Umstand, dem er ohne Zweifel
sein Leben verdankt.»

George, 500 Guineas; Königin
Mary, 200 Guineas; Königin Alexandra, 200 Pfund; Edward Grenfell, 1.500 Pfund usw. Spenden
aus Toronto (5.000 Dollar) fanden ebenso Erwähnung wie die
1.151 Pfund, die vom Daily Telegraph in London zusammengetragen wurden. Bei einer Aufführung von «The Marriage of
Kitty» im Shanghai Lyceum Theatre in China kamen 1.072,30
Dollar zusammen, was rund 109
Ähnliche Aufmerksamkeit wurPfund entsprach. Penibel wurde
de einem Reisenden zuteil, dem
aufgerechnet, wie sich die Summan Verbindungen zu einem anme zusammensetzte: 977 Dollar
geblichen Titanic-Opfer andichaus den Eintrittsgeldern, 49,55
tete. Mr. Alfred Burbank, der
Dollar aus den Umsätzen an der
nach einem Aufenthalt auf den
Bar sowie 45,75 Dollar aus dem
Philippinen in der britischen
Verkauf von Programmheften.
Kolonie Zwischenstopp machte,
Ein Maskenball in Shanghai
wurde zum Interview gebeten.
brachte weitere 400 Dollar. NaMit
dieser
Anzeige
wurde
für
eine
In den Berichten über die Titatürlich gab es auch in Hongkong
Benefizveranstaltung
in
Hongkong
nic sei von einem gewissen Mr.
selbst eine Benefizveranstaltung
Burbank aus Kalifornien die ge-worben, deren Erlös den Titanic für die Titanic-Geschädigten. Am
Rede – könnte es sich dabei Opfern zugutekam. (Hong Kong 26. April veröffentlichte die
Public Record Office)
eventuell um seinen Bruder LuSCMP eine Anzeige für eine Verther handeln? Alfred verneinte dies artig, ihm sein anstaltung im örtlichen Victoria Theatre. Angenicht bekannt, dass sein Bruder auf Überfahrt ge- kündigt wurde ein «Monsterprogramm» am selben
hen wollte. Er schickte daraufhin in mittelschwe- Abend, mit Eintrittspreisen zwischen einem und
rer Aufregung ein Telegramm in Richtung Heimat, drei Dollar – aus gegebenem Anlass habe man
und bekam erleichternde Antwort: Mr. Luther auch dafür gesorgt, dass die Tram und die Fähren
Burbank war nicht an Bord der Titanic – die Presse spät abends noch verkehren (so sieht vorbildlicher
war einem Schreibfehler aufgesessen. Der ver- öffentlicher Nahverkehr aus!). Tags drauf berichmeintliche Verwandte hiess nämlich gar nicht Bur- tet die HDP, dass die Veranstaltung, für die von
bank, sondern Borebank. Die erfreulichen Nach- den Herren Ramos & Ramos in der Werbetrommel
richten erreichten Alfred allerdings nicht mehr in gerührt worden war, mehr als gut besucht war. UnHongkong, sondern auf halber Strecke nach ter der Schirmherrschaft örtlicher Prominenter, daShanghai an Bord der Manchuria.
runter der Amerikanische Generalkonsul und Generalmajor C.A. Anderson, sei ein eingängiges,
Viel mehr Aufmerksamkeit widmete die Hong- gefälliges Programm zusammengestellt worden.
konger Presse den Spenden, die nach dem Unter- Aufgeführt wurden Sketche (Highlight: Der Aufgang für die Überlebenden und Angehörigen der tritt der Quealys in «Fun in the Kitchen»), ein ViOpfer eingingen – Summen und grosszügige Ge- olinen-Solo von Mr. F. Gonzales, mehrere Kurzber wurden präzise erfasst und publiziert: König filme (darunter «After 50 years», «Two brave little
heards» und «Love, Luck and Gasoline») und das
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Lied «Nearer my god to thee», vorgetragen von der
Pacific Mail Band aus der Mandschurei und der
K.O.Y.L.I. Band, einer Militär-Kapelle. Weitere
Programmpunkte: Ein Comedy-Boxkampf und als
Abschluss des Abends die britische und die amerikanische Nationalhymne. 615 Dollar kamen insgesamt zusammen (alle Beteiligten hatten auf Gagen
oder sonstige Bezahlung verzichtet), wobei der
Hongkong Telegraph am 27. April leicht irritiert
vermeldete, dass wohl doch nicht alle Karten verkauft wurden und entsprechend noch Plätze frei
waren.
Welche Schlüsse sind also aus diesen Zeitungsmeldungen aus dem Raum Hongkong zu ziehen?
Die Titanic-Katastrophe war auch hier, Tausende
Meilen von der eigentlichen Unglücksstelle, präsent. Die Reaktionen waren allerdings – verständlicherweise – um einiges moderater als in den «betroffenen» Ländern wie England oder Amerika.
Und trotzdem war auch im fernen Asien Mitgefühl
und Anteilnahme zu spüren für die Opfer und ihre
Angehörigen - ein tröstliches Gefühl.

Am 14. Mai 1912 meldete die Hong Kong Daily
Presse noch, dass das nächste White Star-Riesenschiff Gigantic heissen soll. (Hong Kong Public Record Office)

«Er war und wird immer mein Held bleiben»

Margaret Howman, geb. Rostron
12. Januar 1915 - 10. Juli 2005
von Christian Müller

Publiziert in der Titanic Post 54, Dezember 2005
Taylor’s Girls School und verlebt mit ihren drei älteren Brüdern eine sehr glückliche Kindheit. Der
Vater ist beruflich bedingt sehr selten zu Hause,
und Margaret hat deshalb nicht so viel von ihm,
wie sie es sich wünscht. Es kommt jedoch eine
Zeit, wo ihre Mutter und die Kinder den Vater auf
einigen seiner Fahrten begleiten dürfen und sie als
Tochter des Kapitäns die für sie neue Welt erkundet. Eine weisse Perserkatze auf der Mauretania in
der Kajüte ihres Vaters vorzufinden überrascht sie
derart, dass es ihr ein Leben lang in Erinnerung
bleibt.

Wie in TiPo Nr. 53 zu lesen war, starb im Juli
TVS-Ehrenmitglied Margaret Howman in
Truro / Cornwall. Mit ihr starb nicht nur die
Tochter, sondern auch der grösste Bewunderer
von Sir Arthur Henry Rostron, dem Kapitän
der Carpathia vom 15. April 1912.
Eine Art Lebenslauf
Margaret Howman wird am 12. Januar 1915 in
Liverpool als viertes Kind von Arthur und Ethel
Rostron geboren. Sie geht dort auf die Merchant
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Art abzuhalten, Veranstaltungen zu eröffnen oder
Gottesdienste zu lesen. Wann immer möglich trifft
sich die Familie und geniesst die sonst spärliche
Zeit zusammen. Bei einem dieser Besuche wird
Southampton von der deutschen Luftwaffe angegriffen, und alle begeben sich in den eigens im
Garten gebauten Bunker. Es ist typisch für ihren
Vater, dass er darauf besteht, den zugigen Schlafplatz neben dem Bunkereingang selbst zu belegen,
um die Frauen und das Kind zu schützen. Später
meint sie, dass dies wohl die Ursache für eine Lungenentzündung war. Bei einem Besuch ihrer Eltern kurz darauf im neuen Heim in Yanterbury

Margaret Howman liest 1994 in Buch «Home from
the Sea» ihres Vaters. Dieses Exemplar widmete er
seiner Frau. (Bä)

Die Rostrons ziehen nach Southampton/West End
in ein wunderschönes Haus in Chalk Hill. Hier entwickelt sich Margarets Liebe zu Gärten und zur
Malerei von Naturbildern. Diese Hobbys nehmen
der inzwischen jungen Frau jedoch nicht die Zeit
auszugehen, und sie lernt ihren späteren Ehemann
John Howman kennen. Die Hochzeit findet 1936
statt, und zwei Jahre später erblickt Töchterchen
Jackie das Licht der Welt.
Mit einem British Air Force Testpiloten verheiratet zu sein bedeutet für die junge Familie zwangsläufig häufige Versetzungen und Umzüge, ein Nomadenleben, wie sie später sagt. Vater Arthur ist
zwischenzeitlich im verdienten Ruhestand, jedoch
auch in dieser Zeit lokalpolitisch sehr aktiv. Als
Präsident der Britischen Legion in Hampshire wird
er häufig gebeten, Zeremonien unterschiedlichster

Für Margaret Howman eines
der schönsten Bilder ihres
Vaters. Rechts: Beschriftung
der Rückseite. (Sammlung
Bä)
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Hausfrau und Mutter nun sehr viel zu tun – sie
kommt in dieser Zeit nur noch selten zum Malen.
Den Kleinen prägt sich das Klavierspiel ihrer Mutter ein. Oft spielt sie «The Moonlight Sonata», um
das Zubettgehen und Einschlafen zu vereinfachen.
Das Schicksal schlägt wieder zu, als Ethel Minnie
Rostron im Juli 1943 stirbt. Über den Tod ihres geliebten Mannes nie hinweggekommen, zollt zusätzlich ein langjährig schlechter Gesundheitszustand seinen Tribut.

wird Arthur Rostron plötzlich krank und stirbt ein
paar Tage später im dortigen Krankenhaus. Dieses
traumatische Erlebnis entwickelt sich für Margaret
zur schlimmsten Zeit ihres Lebens. Sohn Michael
kommt 1941, ein Jahr später, zur Welt; 1942 folgt
Tochter Jill. Mit drei Kindern hat Margaret als

1947 kommt mit Söhnchen Roger das vierte der
Howman-Kinder zur Welt, und es folgt eine glückliche Familienzeit. Die Kinder werden älter, gehen
zur Schule und beginnen bald auf eigenen Beinen
zu stehen. Zwischenzeitlich nach Bristol umgezogen geht John Howman zu Beginn der 80er Jahre
in den Ruhestand. Viel gemeinsame Zeit ist ihm
mit seiner Frau aber leider nicht vergönnt. Er stirbt
im Jahre 1993. Margaret ist nun alleine und findet
Trost in ihrer Familie und ihren Hobbys. Der Titanic-Boom ab 1996 wirkt sich auch auf ihr Leben
aus. Interessiert sieht sie sich den Cameron-Film
an, findet es aber schade, dass die Rolle ihres Vaters nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dies
ändert aber nichts daran, dass sie nun häufig zu
Signierstunden eingeladen wird und viel Post erhält, die sie auch gerne beantwortet. Leider verschlechtert sich auch ihr Gesundheitszustand.
Nach wiederholt kardialen Problemen zieht sie im
Juli 2002 von Bristol nach Truro in ein Altenheim,
um dort besser umsorgt, und der Familie ihrer
Tochter näher zu sein. Durch weitere Angina-Pectoris-Anfälle wird ihre Herztätigkeit insuffizienter
und versagt am Sonntag, den 10. Juli 2005. Margaret Howman erinnerte sich immer mit viel
Liebe, Herzlichkeit und Dankbarkeit an ihren Vater, und es erfüllte sie mit grossem Stolz, «dass
sich nach so vielen Jahren Menschen an ihn erinnern.»
Gerne gab sie Auskünfte, schrieb Briefe und beantwortete Fragen soweit es ihr möglich war.
Arthur Rostron sprach selten über die Nacht im
Jahre 1912. «Nur einmal wurde die grosse Schachtel mit Medaillen und Orden herausgeholt um sie
Bekannten zu zeigen», erzählte sie.

Eines der letzten Fotos von Margaret Howmans Eltern. Auf die Rückseite von obigem Foto schreibt
Margaret Howman: «Sir Rostron & Lady Rostron.
Meine Mutter und mein Vater auf dem Weg nach
New York.» (Sammlung bä)
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anderen Menschen.» Dieser Charakterzug Margaret Howmans ist auch in Sir Rostrons Biographie
«Home From The Sea» ersichtlich, für welche sie
sich immer in einer Neuauflage erhofft hatte. Sicher ist zumindest, dass ein anderer ihrer Wünsche
erfüllt wird, nämlich, dass sich auch in Zukunft
Menschen an sie und ihren Vater erinnern werden.

Bei meinem Besuch in Bristol schauten wir unter
anderem alte Familienfotoalben an, was für mich
keine Selbstverständlichkeit war, denn abgesehen
vom Briefverkehr war ich doch ein Fremder. Ihre
auffallend freundliche und offene Art war eine Eigenschaft, die sie mir als eine von Ihrem Vater geerbte nannte. «Freundlich und fair im Umgang mit

.

«45 Mal Titanic ist zu viel »
Ein Interview mit Anatoly Sagalevich
von Brigitte Saar

Publiziert in der Titanic Post 56, Juni 2006
gegeben, und nicht mehr. Mir persönlich hätte das
gereicht. Aber da existieren nun mal gewisse kommerzielle Verträge, die Leute wollen nach wie vor
zum Wrack tauchen. Für mich ist die Titanic ein
Demonstrationsobjekt, wir können der Welt mit ihrer Hilfe zeigen, welche Möglichkeiten die Mirs
eröffnen im Bereich der Tiefseeforschung. Die
Leute machen ihre Filme über diese Expeditionen,
sie haben neue Gerätschaften entwickelt, wie z.B.
James Cameron für seine letzte Expedition, wir
haben für ihn Dinge gebaut, die es so vorher noch
nicht gab.“

Dr. Anatoly Sagalevich ist «Head of Mission»,
also der Leiter des MIR-Tauchprogramms an
Bord des russischen Forschungsschiffs Akademik Keldysh. Er hat die Baupläne der beiden
Tiefsee-Tauchkapseln Mir 1 und Mir 2 mit entwickelt und diverse Expeditionen zum Wrack
der Titanic erst möglich gemacht. Unter seiner
Führung entstanden Filme wie «Titanica»,
«Geister der Titanic», «Aliens der Meere» (alle
IMAX) und die berühmten Tauchszenen aus
der Hollywood-Verfilmung von James Camerons «Titanic». Auch die Expeditionen zum
Wrack des deutschen Kriegsschiffs Bismarck
wären ohne ihn nicht zustande gekommen.
Gleichzeitig ist Anatoly Sagalevich Chefpilot
der Tauchkapsel Mir 1. In dieser Funktion ist
er selbst 45 Mal zum Wrack der Titanic getaucht. Er gilt als führender Meeresforscher
Russlands mit internationalem Renommee.

Haben Sie denn kein direktes persönliches Interesse an der Titanic?

Die Titanic hat für die Keldysh in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt...
Sagalevich: „Warum genau glaubst Du, dass die
Titanic wichtig für die Keldysh ist?“
Weil es in den letzten Jahren fast immer eine Expedition zum Wrack gegeben hat...
Sagalevich: „Wenn ich die Wahl gehabt hätte,
hätte es vielleicht nur eine Expedition zur Titanic

Dr. Anatoly Sagalevich vor der von ihm entwickelten
Tauchkapsel Mir 1. (bs)
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schaffen Bilder herbei, die mit einer einzigen Kapsel nicht zu beschaffen wären. Wir können aus der
einen Kapsel drehen, während die andere Licht
setzt, und wir können uns gegenseitig drehen.“
Sie sind in allererster Linie Wissenschaftler. Kann
man auf einer Expedition zur Titanic überhaupt
wissenschaftlich arbeiten?
Sagalevich: „Nicht nur das, wir haben sogar ein
Buch darüber veröffentlicht. Wir beobachten den
Zustand des Wracks regelmässig seit mehr als 10
Jahren, vielleicht sind es sogar schon 15 Jahre.
Vor drei Jahren haben wir ein Buch veröffentlicht
mit unseren Erkenntnissen zum Thema Titanic,
über das Ökosystem, die biologischen Zusammenhänge und die hydrophysischen. Die Gegend, in
der die Titanic liegt, ist eine sehr interessante
Zone. Es gibt starke Strömungen, den Golfstrom
auf der einen Seite und ihm entgegengesetzt den
Labradorstrom, und in diesem Gebiet treffen sie
aufeinander. Die exakte Grenze, wo beide aufeinandertreffen, wandert auf einer Linie von etwa
100 Meilen hin und her. Und die Titanic ist mittendrin. Deswegen gibt es hier an einem Tag extrem
kaltes Wasser und am nächsten spürbar wärmeres,
das ist ein gewichtiges Phänomen. Daraus ergeben sich sehr interessante Theorien. Und dann
sind da auch noch die Eisberge, die bis hierherkommen, die vom Labrador bis hierher geschoben
werden und hier langsam abschmelzen. Das Buch,
das ich schon erwähnt habe, ist das einzige wahrlich wissenschaftliche Buch über diese Stelle im
Ozean, über dieses Grenzgebiet zwischen den
Strömen. Es ist übrigens auch auf Englisch übersetzt worden. NOAA (National Oceanic & Atmospheric Association) hat sich darum gekümmert,
dass es veröffentlicht wird.“

Sagalevich mit Tiefsee-Veteran Don Walsh, der 1960
mit der Trieste auf 10.916 Meter Tiefe in den Mariannengraben getaucht ist. (bs)

Sagalevich: „Als Wrack fand ich sie das erste Mal
faszinierend. Inzwischen habe ich sie aber 45 Mal
besucht, das ist zu viel.“
Die Keldysh ist das einzige Schiff, das zwei Tiefseetauchkapseln hat, die gleichzeitig operieren
können.
Sagalevich: „Das einzige Schiff mit bemannten
Doppeltauchkapseln, die bis zu 6000 Metern Tiefe
vordringen können.“
Welche Vorteile hat das?
Sagalevich: „Viele verschiedene. Der offensichtlichste davon ist der Sicherheitsaspekt. Wir haben
alle zwei Jahre eine Sicherheitskonferenz mit Kapselpiloten aus aller Welt, und alle haben mir immer wieder versichert, dass ich das sicherste System habe, weil wir zwei Kapseln auf einmal haben.
Und dann haben wir eine höhere Effizienz als
Schiffe mit einer Kapsel. Wir können zeitgleich
zwei Kapseln einsetzten, können also an einem Tag
doppelt so viel Tauchzeit ermöglichen, mehr Bodenfläche bearbeiten. Oder wir können alternativ
mehr Leute an ein und denselben Ort unter Wasser
mitnehmen. Wir können die eine Kapsel dazu benutzen, die andere zu filmen, das hat den Ausschlag dafür gegeben, dass James Cameron und
davor schon die IMAX Company mit uns arbeiten
wollte, eben wegen der zweiten Kapsel, das ist sehr
wichtig, wenn man einen Film machen will. Wir

Während Ihrer 45 Titanic-Tauchgänge, was war da
der erinnerungswürdigste Moment? Der, wo Sie
das Schiff zum ersten Mal gesehen haben?
Sagalevich: „Nein, das war eigentlich eher enttäuschend. Ich hatte Bücher über Ballards Expeditionen gelesen und wie er die Titanic untersucht
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hat. Das erste, was ich von der Titanic gesehen
habe, waren nur ein paar rostige Trümmer im Sediment, nicht den Rumpf selbst. Und dann stellt
man sich all diese Fragen, warum das geschehen
ist, dass es verhindert hätte werden können, wenn
es damals schon ein höheres Sicherheitsbewusstsein gegeben hätte. Was ich wirklich faszinierend
fand, war die Vorstellung, den ersten echten Film
vom Wrack zu machen. Das war 1991 mit Stephen
Low. Seinen IMAX-Film halte ich bis heute für den
besten, der je am Wrack gedreht wurde. Die Personen, die beteiligt waren, waren wundervolle
Charaktere, Stephen ist ein wunderbarer Filmemacher, und jeder im Film hat defacto sich selbst
gespielt, das fand ich sehr bedeutsam.“

tut in Moskau, Interkosmos, und wir haben das diskutiert. Aber Interkosmos verlangte dafür einen
erheblichen Geldbetrag, und die Idee wurde von
den Realitäten zerquetscht. Und jetzt, 15 Jahre
später, hat Jim die Idee wieder in ähnlicher Form
aufgegriffen. Ähnliches gilt für «Aliens der
Meere». Als Cameron das erste Mal an Bord der
Keldysh war, habe ich ihm Videobänder von anderen Stellen am Meeresboden gezeigt und ihm gesagt: ‹Das solltest Du drehen! Titanic ist okay,
aber das hier ist wirklich interessant!› Und ein
paar Jahre später wurde dann auch diese Idee umgesetzt.“
Helfen die Filme, das Interesse für die Unterwasserwelt anzukurbeln?

Aber mit James Cameron sind Sie doch auch sehr
gut befreundet!

Sagalevich: „Ich glaube schon. Die Menschen
wissen über die Ozeane letztendlich sehr, sehr wenig. Wir sollten Werbung für diese Art der Forschung machen, durch Kinofilme genauso wie
durch Dokumentationen. Ein Actionfilm wie
Camerons «Abyss» kann das genauso leisten wie
viele andere. Viele Leute wissen mehr über den
Weltraum als über die Meere, dabei sind letztere
uns doch so viel näher.“

Sagalevich: „Ich bin auch mit Stephen Low bis
heute sehr gut befreundet. Stephen möchte auch
demnächst mal wieder ein Projekt mit der Keldysh
machen, aber im Vergleich zu James Cameron hat
er natürlich nicht dieselben Möglichkeiten."
Ist es anstrengender, einen Film zu drehen, als einen normalen wissenschaftlichen Tauchgang zu
unternehmen?
Sagalevich: „Nicht zwingend. Viele der Dinge, die
Cameron im Film umgesetzt hat, basieren auf
Ideen, die ich und meine Leute hatten. Sie haben
Eingang gefunden in seinen Titanic-Kinofilm und
in «Aliens of the Deep», in «Geister der Titanic»
und seine Bismarck-Doku, da ist ganz viel von uns
mit drin. Auch Camerons Liveübertragung war
eine Idee, die wir 1990 schon einmal mit Stephen
Low, Emory Christoph und Ralph White durchgedacht haben. Aber für die damaligen Verhältnisse
war das einfach zu teuer. Wir haben auch mal
überlegt, ob man eine Verbindung von einer unserer Mirs auf dem Boden zur Mir Raumstation im
All bewerkstelligen könnte. Es war eine wunderbare Idee, und wir haben all diese Leute angesprochen, ob das möglich wäre – unser Weltrauminsti-

Sagalevich im Sommer 2005 mit der Titanic-Touristin Fran Capo, die im Guinnes Buch der Rekorde als
Frau mit dem schnellsten Mundwerk der Welt verzeichnet ist und die am Wrack der Titanic die «tiefste
Buchsignierstunde aller Zeiten» abhielt. Wissenschaft und Kommerz müssen laut Sagalevich kein unvereinbarer Widerspruch sein. (bs)
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Sagalevich: „Der Ausdruck «kommerziell» stimmt
so nicht ganz. Wir sind immer noch ein Forschungsschiff, den Grossteil unserer Zeit sind wir
mit Wissenschaft beschäftigt. Nur dieses eine Mal
während der Cameron-Expedition 2005 mussten
wir unsere Wissen-schaftlichen Ansprüche ein wenig zurückfahren. Normalerweise sind unsere Labore immer in Betrieb, wir bringen bei fast jedem
Tauchgang Material mit, das dort untersucht wird,
es ist immer eine Gruppe Wissenschaftler an Bord.
Diesmal mussten wir einen Kompromiss machen,
weil James Cameron so viel Equipment mitgebracht hat, dass für unsere Forschung einfach kein
Platz mehr an Bord war. Das Heck war komplett
vollgestellt, deswegen konnten wir keine Proben
nehmen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Wir
sind nach wie vor ein Forschungsschiff, und wir
haben auch noch weitere Expeditionen anstehen,
die ganz normal wissenschaftlich gelagert sind, da
geht es zu den heissen Quellen am Meeresboden.
Insgesamt werden 20 Wissenschaftler beteiligt
sein.“

Sagalevich und James Cameron verbindet eine enge
Freundschaft und die Leidenschaft für Unterwasser-Abenteuer. (bs)

Touristen zur Titanic zu befördern wurde immer
wieder kritisiert. Amateure hätten da unten nichts
verloren, sie wüssten so einen Tauchgang nicht zu
schätzen, sie würden gar das Wrack beschädigen
oder echte Forschung verhindern. Was ist Ihr
Standpunkt in dieser Sache?
Sagalevich: „Du bist doch selbst schon zwei Mal
mit dabei gewesen und hat selbst gesehen, wie
glücklich die Leute nach so einem Tauchgang sind.
Ich sehe das Ganze nicht als gewöhnlichen Tourismus. Es ist mehr eine Fortbildungsreise. Das ist
mir sehr wichtig. Es gibt Vorlesungen an Bord, sie
erfahren mehr über die Technologie, die dahintersteckt, sie können sich ein Bild davon machen, wie
wir unsere Forschungen vorantreiben. Während
der 10 bis 12 Tage, die sie an Bord verbringen,
lernen unsere Gäste eine Menge. Sie nehmen zusätzlich zu ihrem einen Tauchgang eine Menge
Wissen über die Zusammenhänge mit. Sie erfahren, wie wir unsere Arbeit machen, wie das alles
funktioniert. Wenn sie das Schiff verlassen, haben
sie ein gewisses Fachwissen, viele sind so fasziniert, dass sie wiederkommen wollen. Es gibt einige Leute, die schon die dritte oder vierte Expedition mit uns unternehmen, einige sogar die
fünfte. Die Leute sind wirklich interessiert an unserer Arbeit.“

Aber Sie müssen doch heute viel mehr an Geschäfte und Ihre Finanzen denken als noch vor 20
Jahren!
Sagalevich: „Ich bin aber immer noch Wissenschaftler. Ich habe 12 Bücher veröffentlicht, einige
davon mit Co-Autoren. Ja, die Zeiten sind härter,
und unsere Finanzierungs-probleme haben aus
uns auch Geschäftsleute gemacht. Aber die Filmarbeiten und die Tauchgänge mit Nicht-Wissenschaftlern sind dazu da, das Schiff zu unterhalten,
damit wir damit weiter unsere Forschungen betreiben können.“
Welches Tauchziel ist Ihnen das liebste?‘
Sagalevich: „Die hydrothermalen Quellen. Das
ist Leben pur. Und das ganz tief am Meeresboden.
Da können wir wissenschaftliche Pio-nier-arbeit
leisten. Da haben wir schon viele neue Entdeckungen gemacht. Etwas neues zu tun ist immer spannend. Im Sommer 2007 soll es eine Expedition zum
Nordpol geben, und da ist wirklich noch niemand

Die Keldysh ist heutzutage auch ein kommerzielles
Schiff, es muss Geld reinkommen, damit sie überleben kann.
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hin getaucht bisher. Wir werden die ersten sein.
4.300 Meter Tiefe, und das unter dem Eis. Wir
werden die ersten sein, die mit ihren eigenen Augen den geographischen Nordpol sehen, dort am
Meeresboden.“

Ozean und den Pazifik, dort gäbe es sehr viele interessante wissenschaftliche Ziele. Oder archäologische Ziele, Themen für neue Filme.“
In der Titanic-Szene wird nach wie vor hitzig darüber diskutiert, ob man Gegenstände von der Titanic bergen sollte, ob zwischen persönlichen Gegenständen und allgemeinem Bergegut unterschieden werden sollte bzw. zwischen Gegenständen im
Trümmerfeld und denen im Rumpf. Wie ist da Ihre
Einstellung?

Wie funktioniert das? Die Keldysh ist doch kein
Eisbrecher!
Sagalevich: „Stimmt. Wir müssen mit den Mirs auf
einen Eisbrecher umziehen.“

Sagalevich: „Ich glaube nicht, dass die Keldysh
an einer weiteren Bergemission teilnehmen sollte,
denn wir sind ein Forschungsschiff. Wir sollten
uns durch Filme der Welt bekannt machen, durch
Fotos, durch die Leute, die mit uns gereist sind. Sie
sollen in die Welt gehen und Informationen verbreiten, das ist uns wichtig.“

Das geht?
Sagalevich: „Natürlich. Kein Problem.“
Die Titanic ist nicht das einzige berühmte Wrack,
das Sie erforscht haben, Sie waren auch an der Bismarck. War das interessant?
Sagalevich: „Jedes Schiffswrack ist interessant.
Die Bismarck, die I-52, ein japanisches U-Boot
aus dem Zweiten Weltkrieg, das wir unter die Lupe
genommen haben, die gesunkenen russischen
Atom-U-Boote aus der Neuzeit wie die Komsomolets oder die Kursk. Wir haben Schiffswracks im
Golf von Mexiko besucht, eins bei den Bahamas,
da liegt das tiefste bekannte hölzerne Wrack aus
dem 18. Jahrhundert. Die waren alle interessant.

Im deutschsprachigen Raum ist die Keldysh vor allem wegen ihrer Expeditionen zur Titanic und zur
Bismarck bekannt. Wie ist das in Russland?
Sagalevich: „Wir tauchen natürlich immer wieder
mal im russischen Fernsehen auf, es gibt Bücher
über uns auf Russisch, die Leute kennen die Mirs
und die Keldysh. Vielleicht nicht überall in Russland, aber zumindest in Moskau und den grossen
anderen Städten. Und all unsere Freunde wissen
natürlich, was wir tun.“

Dann sind Sie also doch ein Wrack-Fan?
Sagalevich: „Solange man dort etwas erforschen
kann, klar. Ich bin auch immer dafür zu haben, einen Film zu drehen.“

2004 wurden die Mirs generalüberholt. Gab es erwähnenswerte technischen Veränderungen?
Sagalevich: „Natürlich haben wir an den Mirs
Verbesserungen vorgenommen. Sie sind jetzt besser ausgestattet, die Technik wurde überholt. Wir
haben einen neuen Seitenantrieb, das Navigationssystem ist neu, wir haben zusätzliches wissenschaftliches Equipment. Die hydraulischen Systeme wurden überarbeitet, die Steuerung der Propeller ist besser, viele kleine Details. Die Mirs verfügen über zusätzliche Elektronik und sind leichter
zu steuern, teilweise mit Hilfe eines Computers.“

In den vergangenen Jahren war auch immer wieder
mal ein Tauchgang zur Carpathia im Gespräch.
Gibt es da Neuigkeiten?
Sagalevich: „Vielleicht tauchen wir da eines Tages hin. Wir haben viele Projekte im Planungsstadium – mal sehen, welches davon Realität wird. Es
gibt Pläne für eine Expedition zum Indischen
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Live-Übertragung aus 4.000 Meter Tiefe war auch
sehr faszinierend.“
Fast alle Besatzungsmitglieder auf der Keldysh
wollen bis zur Rente bleiben, obwohl es bedeutet,
lange von der Heimat entfernt zu sein. Woran liegt
das?
Sagalevich: „Jeder von ihnen träumt davon, einmal eine echte Entdeckung zu machen oder zumindest dabei zu sein, wenn Geschichte geschrieben
wird. Natürlich gibt es bei jedem Tauchgang irgendetwas Neues.“
Tiefseetauchen ist immer noch ein überaus exklusives Unterfangen, Otto-Normalverbraucher hat
im Grunde kaum die Gelegenheit, so eine Erfahrung selbst zu machen – der Preis für eine TitanicTauchfahrt liegt dieses Jahr bei 38.000 Dollar. Wie
kommuniziert man der Welt, dass Sie nicht nur exzentrische Luxustouristen befriedigen, sondern
dass die Forschung, die Sie betreiben, wichtig ist
und was genau Sie auf Ihren Tauchgängen herausgefunden haben?

Sagalevich mit (Titanic-)Fotograf Ralph White. (bs)

Noch einmal zurück zur Titanic. Es gibt die unterschiedlichsten Interessensgebiete, Schiffsbau, Einzelschicksale, die Chronologie der Untergangsnacht, Gesellschaftsphänomene. Was interessiert
Sie am meisten?
Sagalevich: „Nach 45 Tauchgängen muss ich sagen: Immer das, was an dem Tag gerade als Ziel
des Tauchgangs vereinbart wurde. Wenn wir zahlende Gäste dabeihaben, dann will ich ihnen die
Schönheit des Wracks zeigen und mein Wissen mit
ihnen teilen, die schönsten Stellen, die ich dort
kenne. Wenn wir mit technischen Vorgaben tauchen wie z.B. bei Cameron, ist es einfach interessant zu sehen, was machbar ist, ob dabei neue Methoden herauskommen, die für die Wissenschaft
nutzbar gemacht werden können. Diese erste

Sagalevich: „Das ist gar nicht so schwer, die
Leute verstehen intuitiv, worauf es ankommt. Wir
sprechen ja dieselbe Sprache. Ihnen gefällt, dass
wir das Wissen über unsere Meere mehren und
versuchen, Zusammenhänge aufzudecken.“

Exposición Titanic in Barcelona
von Brigitte Saar

Publiziert in der Titanic Post 50, Dezember 2004
Titanic-Ausstellung gesehen haben. Doch die Erfolgsgeschichte der Ausstellung hat damit gerade
erst begonnen. Zwei weitere Locations sind bereits
gebucht: Porto (Portugal) und Bilbao (Spanien).
Dabei handelt es sich bei dieser Ausstellung nicht
um ein mega-kommerzielles Machwerk wie die
von RMST bestückten Artefakte-Wanderschauen.
Die Exposición ist vielmehr ein kleines, aber feines Familienunternehmen, das von Jesus Ferreiro,

«Du musst unbedingt nach Barcelona kommen!» hatte mich Claes-Göran Wetterholm
über Wochen hinweg bedrängt, «warmes Wetter, nette Leute und natürlich viel Titanic!» Ein
Angebot, dass ich letztendlich nicht ausschlagen konnte.
Und so reihte ich mich ein in die 100.000 Besucher, die in vier Monaten die von Claes betreute
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seiner Frau und seinen Söhnen aus der Taufe gehoben wurde. Auf 1.700 Quadratmetern haben sie
so manche Schätze zum Thema Titanic präsentiert.
Neu für mich war, dass es keine Schildchen in den
Vitrinen mit ellenlangen Erklärungen darauf gab.
Stattdessen bekommt man am Eingang einen portablen CD-Player mit Kopfhörern und wird - wahlweise in Spanisch oder Englisch - von einer netten
Stimme durch die Räume und von Vitrine zu Vitrine bzw. von Bild zu Bild geführt. Ein paar inhaltliche Patzer gab es im Begleittext noch zu beklagen, Claes hat mir versichert, dass der Audioguide
bis Porto noch einmal komplett überarbeitet wird.
Hoffentlich wird dort die Location genau so perfekt passen wie in Barcelona: Das Museo Maritím
ist in einem schweren Steinbau ganz in der Nähe
des alten Hafens untergebracht, das Gebäude
diente einst als Werft. Die hohen Räume waren,
fast wie einst die Speicherstadt in Hamburg, der
perfekte Rahmen für die Exponate. Fast hätte es
noch eine Verlängerung des «Gastspiels» in
Barcelona gegeben - der Andrang wäre gross genug gewesen. Allein am letzten Tag der Ausstellung erreichte die Schlange an der Kasse rund
100m Länge. Doch leider war der Trakt, in dem
die Titanic-Exponate untergebracht waren, im Anschluss schon anderweitig vermietet, unter anderem für eine grosse Hochzeitsgesellschaft, und so
mussten die Ferreiros wohl oder üblich pünktlich
die Kisten packen. Danach wurden die Grossleinwände, Vitrinen samt Inhalt eingelagert.

100.000 Besucher hatte die Titanic-Ausstellung in
Barcelona - die Schlange vor der Kasse war bis zu
100 Meter lang. (bs)

Und so geht es mit der Ausstellung weiter: Von 2.
Dezember 2004 bis 20.März 2005 dürfen sich die
Menschen von Porto an der «stillen Ausstellung»
(da es keine Führungen gibt und jeder für sich mit
Kopfhörern auf den Ohren durch die Räume zieht,
kann man dort stellenweise wirklich eine Stecknadel fallen hören.) Mitte April siedelt die Exposición dann zurück nach Spanien und wird bis
Mitte/Ende September 2005 in Bilbao die Besucher locken. Die Verhandlungen für einen anschliessenden Umzug nach Madrid laufen derzeit
noch. Für das Jahr 2006 stehen dann Valencia und
Granada auf dem Plan. Unverbindliche Angebote
aus Italien und Irland liegen auch schon vor – be-

ruhigend zu sehen, dass das Interesse an der Materie trotz des allgemeinen Titanic-Überdrusses nach
dem Cameron-Kinofilm langsam wieder ansteigt.
Zum Schluss noch einen Hinweis für all die, die
weder Spanisch noch Englisch sprechen und deshalb mit der angebotenen Audio-Tour nicht viel
anfangen können: Als Titanicer kennt man die
Rahmendetails von Schiff und Untergang sowieso
- die meisten Exponate brauchen wenig bis gar
keine Erklärung, um zu faszinieren. Der Besuch
lohnt sich also trotz Sprachbarrieren auf jeden Fall,
vielleicht lässt er sich ja mit einem entspannenden
Sonnen- oder Kultur-Urlaub auf der Iberischen
Halbinsel verknüpfen.
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Ein Stück aus dem hinteren Treppenhaus der Ersten Klasse. Es handelt sich um Titanic-Treibholz,
das von der Minia aufgesammelt wurde; Ein Stuhl
aus dem Zweite-Klasse-Speisesaal der Olympic;
Deckenlampen, wie sie im Á-la-carte-Restaurant
der Titanic zu finden waren; Das Originalmodell
von Welin, mit dem Werbung für die neuen, beidseitig schwenkbaren Davits gemacht wurde, die
später auf der Olympic und der Titanic installiert
wurden; Ein geschnitztes Wandpanel aus Eiche
aus einer Erste-Klasse-Kabine der Olympic;
Nachbau eines Wasserschotts der Titanic in Echtgrösse. Normalerweise heisst es in Museen «Bitte
nicht Exponate jedoch ausnahmsweise ertasten;
Ein Fernrohr aus dem Privatbesitz von William
Murdoch, auf dem sein Name eingraviert ist. (Jeweils bs) Kleines Titanic-Treffen in Barcelona
(v.l.n.r.): Diana Cashin, Titanic-Buchautor Dr.
Eric Kentley, Brigitte Saar, Mandy LeBoutillier,
Claes-Göran Wetterholm und Joan Randall, die
Tochter der Titanic-Überlebenden Louise Kink.
(Sammlung bs)
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Eine Sommerposse
von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 73, Dezember 2010
Bildagentur für ein Interview an. Dann griff die
Gratiszeitung «20 Minuten» die Geschichte auf,
zitierte meinen Kommentar aus der Lokalzeitung
(allerdings nur den ersten der beiden Sätze) und
stellte als Kontrast dazu die Aussage der Marketingfrau des Shoppingcenters, Franziska Bhend:
«Das tragische Unglück liegt mittlerweile fast
hundert Jahre zurück und ist emotional längst verarbeitet.» Isoliert waren sowohl Frau Bhends wie
meine Aussage polarisierend, und so begann eine
muntere Diskussion auf der Online-Ausgabe von
«20 Minuten» – alle Schreibfehler stammen übrigens von den Autoren:

Wenn nichts läuft auf dem Erdchen, dann bemühen die Zeitungen ihre Leser mit den haarsträubendsten Geschichten. Statt die Leser mit
fetten Lettern à la «Geniessen Sie den Sommer»
nach Draussen zu schicken, muten die Journalisten uns alles Mögliche zu - die TiPo macht es
ebenso.
Alles begann mit einer Anfrage der Lokalzeitung
«Bote den Urschweiz» (deren tägliche Auflage:
15.000), welche am 27. Juni 2010 ein Statement
des TVS wollte. In den nächsten Tagen würde im
Einkaufscenter «Mythen Center Schwyz» ein
Hüpfburgenfestival stattfinden. Gerutscht werden
könne auch auf einer Titanic-Rutsche und dem dazugehörenden Eisberg. Nun, diese Rutschbahnen
gibt es mindestens seit 2001 (evtl. schon früher),
sie wurden in ganz Europa auf- und abgebaut. Sie
werden auf Ebay verkauft und auch in der TiPo 54
berichteten wir darüber. Also keine ganz brandheisse Geschichte mehr…

«Ich finde es unvertretbar das man noch Baden
geht, sind doch schon so viele Leute in dem Wasser
ersoffen in dem wir heute Baden. Dass man in einem Binnenland den Titanic-Verein gründet
spricht für sich. Diese Leute suchen förmlich
Probleme und stellen sich nur zu gerne in den Mittelpunkt.» Martin B.

Obschon zu diesem Zeitpunkt bereits 36 Stunden
wach, tippte ich eine kurze Stellungsname, mit
dem Hinweis, dass diese Zeilen nur Ausdruck meiner Empfindung seien und von der Meinung der
Mitglieder abweichen könne. Säuberlich wurde
ich am nächsten Tag zitiert mit den beiden Sätzen:
«Natürlich ist es sehr fraglich, ob es ethisch vertretbar ist, dass Kinder zu Spass die Decks runterrutschen, welche jene Decks symbolisieren, auf denen auch Menschen gestorben sind» sowie «Allerdings kann so bei Kindern das Interesse an der Geschichte der Titanic näher gebracht werden, was
wiederum keine schlechte Sache ist.»
Soweit so gut. Nur: weil die Ölkatastrophe im Golf
von Mexiko bereits langweilig schien und sonst
keine News zur Hand waren, meldete sich am
nächsten Tag die Videoabteilung der Keystone

Die aufblasbare Titanic-Rutsche. (Mythen Center
Schwyz, Erlebnis Einkaufen)
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«Na und? Wow, hätte
nicht gedacht, dass sich
darüber jemand aufregt
in Zeiten von öffentlichem
Drogenkonsum,
Prostitution ab 16 J. etc.
Wohl Pensioniert und
sonst keine Sorgen ;)»
BT
«Geschmacklos!
Ach
und weil es so lange zurückliegt und es angeblich schon emotional
verarbeitet sein soll, darf
man dann solch tragische Ereignisse einfach
auf die Schippe nehmen?
Ist Zeit also letztlich ein
Freifahrschein um sich an Tragik zu erfreuen?
Sehr dumm und schlecht argumentiert Frau
Bhend!» Dude

«Bin kein bitz konservativ … aber das find ich voll
daneben. Auf der echten Rutsche sind x Leute in
den Tod gerutscht in Anwesenheit von Familie.»
Yvan

«Mal die doofe Frage: was für einen Sinn hat eigentlich ein Titanic-Verein? Was machen Leute
dort? Schiffe versenken? Eisberge rammen?»
Gusti Brösmeli

«Um diesen Fehler der Vergangenheit zu beseitigen, müsste man einfach die Eisberge abschaffen
:-) » Gusti Brösmeli

«Ich weiss nicht was Franziska Bhend damit
meint, emotional, ich glaube das ist das typische
blabla von Leuten die sich bei der Kopflosigkeit
ertappt fühlen. So ein Ereignis wie das der Titanic,
kann man nicht einfach ‹verarbeiten›». Heizimm

«Naja, ich finde nicht die Rutsche fragwürdig,
sondern eher die Aussage von Frau Franziska
Bhend. Heisst das wir werden in ein paar Jahrzehnten 2. Weltkrieg-Rutschen sehen? Wieso überdenkt eigentlich niemand seine Antworten, BEVOR man sie in einem Zeitungsinterview abgibt?»
Skeptiker

«Vereinsreklame? bis heute wusste ich nichts von
diesem Verein, wobei ist für mich persönlich nicht
weiter interessant, egal welches Sujet, für eine
Rutschbahn gebraucht wird, es wird sich immer
ein Verein finden lassen, der sich damit bekannt
machen kann.» Peter Kälin

«Titanic Verein? Gibt es überhaupt noch irgendetwas, dass nicht für irgendjemanden oder ethisch
an der Grenze ist. Hauptsache die Leute haben
sonst keine Probleme. Ich denke den Kindern ist es
egal ob sie das Deck der Titanic runterrutschen oder den Buckel eines Dinosauriers. Dieser Verein
kann gerne meinen Buckel runterrutschen ;-)»
Thomas Ulrich

Dies nur ein paar Beispiele aus Dutzenden Beiträgen. Natürlich sind diese Rutschbahn und die möglichen Meinungen sehr plakativ und jeder kann –
wie man sehen kann – sofort seinen Expertensenf
dazu geben. Doch die Geschichte blieb nicht im
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Land – Sauregurkenzeit herrschte auch hinter der
Landesgrenze. Und so konnte man die Geschichte
des angeblichen Streits um die Titanic-Rutsche in
ganz Europa lesen, die «Croatian Times» berichtete ebenso wie der «Telegraph».
Nur – der Streit war keiner. Natürlich haben Franziska Bhend und ich längst miteinander telefoniert
und gelacht. Sie hatte sich einfach im Katalog für
das Hüpfburgenfestival ein paar Attraktionen rausgesucht. Ich wiederum hatte nur auf eine Anfrage
eines Journalisten geantwortet. Waren wir Opfer
oder Gewinner der Presse? Wir waren uns einig,
dass wir vom Ganzen nur profitierten, nie hätte
sich das Shoppingcenter eine Europaweite Kampagne leisten können. Und auch der TVS wurde
weiter bekannt gemacht, Schade nur, dass im Ausland aus unserem Vereinsnamen «Switzerland’s
Titanic Club» wurde – keiner der «Journalisten»
bemühte Google, um unseren Vereinsnamen richtig zu schreiben. Unter diesem Suchbegriff findet
uns nämlich bei Google niemand, zumindest nicht

Die

unter den ersten 200 Einträgen. Etwas zähneknirschend musste ich da an den Spruch denken: «It
doesn’t matter what the media says, as long as they
spell your name right» («Egal was die Medien über
Dich sagen, wichtig ist nur, dass sie Deinen Namen richtig schreiben»). Sehen wir es positiv, die
unmögliche Geschichte hat uns zwei Seiten lang
unterhalten, geärgert und gefreut, und wir sehen,
dass die Titanic immer noch für eine schlechte
Story gut genug ist. Meine Skepsis gegenüber gewissen Medienvertretern ist mit dieser TitanicEpisode sicher nicht ganz verflogen…

Titanic unterm Apfelbaum

von Brigitte Saar

Publiziert in der Titanic Post 81, September 2012

Die Entstehungsgeschichte ist kurios: Helmut
Pokorny blickte 1997 im Garten seines Wochenendhauses in Helfenbrunn bei München
umher und sah vor seinem inneren Auge den
Bug der Titanic durch das Gras unter einem seiner Apfelbäume pflügen. Also beschloss er, ihn
in real zu bauen.
Helmut ist kein Traumtänzer, er ist einer, der seine
Träume verwirklicht - am Liebsten in Holz. Acht
Jahre zuvor hatte er im Keller des klitzekleinen
Häuschens schon mal eine ähnliche Vision – und
baute den Raum zum U-Boot aus, «zum Untertauchen», wie er es nennt. 1994 erschien ihm am Gartenzaun ein Leuchtturm – auch der wurde gebaut,
aus drei aufrecht gestellten Betonwasserrohren,

Helmut Pokorny an Bord seiner Titanic. (bs)

die ein benachbarter Bauer übrighatte. Es gibt eine
ägyptische Schatzkammer im Keller, aus der
Hauswand wächst als Esszimmer ein täuschend
echt aussehender Waggon des Orient-Express
samt Holzrädern, und ganz hinten im Garten steht
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Blick von der Titanic auf Pokornys Schloss Neuschwanstein. (bs) Links: Helmut Pokorny hat seit
1998 den Bug der Titanic im Garten stehen - auf dem
Bug wurde schon drei Mal geheiratet. (Roland
Meyer)

schauen immer wieder mal vorbei, auf der Suche
nach einer kuriosen Geschichte. Sonst platzt Helmut vor Stolz, wenn jemand seine Bauten begutachtet. Diesmal flackert ganz leise auch ein bisschen Unsicherheit in seinen Augen mit. Der Besuch vom Titanic-Verein Schweiz, ist der am Ende
kritischer als die anderen? Natürlich nicht, allenfalls begeisterungsfähiger, versichere ich ihm.
«Sie ist halt nicht mehr ganz neu», erklärt Helmut
mir mit Blick auf die Titanic, «meine anderen
Werke bessere ich aus, wenn was ist, aber die Titanic soll vergänglich sein.» Wenn das das Konzept ist, geht es voll auf. Moos hat sich auf dem
Rumpf angesetzt – nicht zuletzt, weil der Bug in
einem eigens drumherum angelegten Teich sitzt
(die Idee kam ihm, als 1999 Hochwasser im Garten stand). Das genaue Grössenverhältnis seines
Titanic-Modells? Weiss er nicht. Pokorny baut aus
dem Bauch heraus. «Der Schornstein ist vier Meter
gross», fügt er als Ersatzantwort hinzu. Im Bauch
des Schiffes gibt es eine Bar und eine Treppe, über
die man an Deck gelangt. «Braucht man für sowas
nicht eine Baugenehmigung?», frage ich vorsichtig. «Ja, schon», antwortet er ungewöhnlich kurz

eine mehrere Meter grosse Miniatur von Schloss
Neuschwanstein (seiner Frau Steffi gewidmet). 14
Jahre nach dem Bau von Pokornys Titanic-Bug
stehe ich in seinem 1.200-Quadratmeter-Reich und
darf seine Werke bewundern. Das haben schon
Hunderte Menschen vor mir gemacht. Gartenpartys finden hier statt, Schulklassen führt der Meister
herum und diskutiert mit ihnen über Fantasie,
Träume und wie man sie anpackt. Journalisten
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Die «Freitreppe» führt aufs Vordeck. Hinter den Bullaugen versteckt sich eine Bar. (Jeweils bs)

angebunden. Später verrät er mir, dass alle seine
Werke im Garten stillschweigend geduldete
Schwarzbauten sind. Die Gemeinde sieht ihn als
Künstler – und lässt ihn freundlicher-wei-se in
Ruhe, weil man ihn und seine Werke als Bereicherung sieht (Für den «Waggon» musste er seiner
Vermieterin allerdings einen Aufschlag zahlen,
weil die seinetwegen mehr Grundsteuer berappen
muss, da sich die «bewohnbare Fläche des Hauses
vergrössert hat»). Pokorny ist zwar ein Zugereister, er lebt und arbeitet unter der Woche in München, aber hier im Landkreis lieben sie ihn als einen der ihren. «Unsere Titanic» sagen die Nach43

barn, wenn sie doch eigentlich von «seiner» sprechen. Drei Hochzeiten haben schon auf dem Bug
stattgefunden. Man muss ihn nur fragen. Das Paar
und der Standesbeamte stehen auf dem Bug, die
Gäste sind drunten auf dem Rasen gruppiert – der
Statik zuliebe, sicher ist sicher. Bislang sind Helmuts Traumbauten nie kommerziell gewesen –
doch seinem Reich droht Ungemach. Die Vermieterin – «wirklich eine ganz liebe Frau», sagt er braucht das Grundstück, um ihrer Tochter ein
Haus zu bauen – Eigenbedarf. 300.000 Euro muss
Pokorny nun auftreiben für ein gleichwertiges Alternativgrundstück in der Nähe – dann dürfte er
bleiben, würde die Vermieterin ihr Haus eben woanders bauen.

träge dieser Art braucht Helmut, um sein wundersames Reich zu retten. Das ist ambitioniert, aber
nicht aussichtslos. Und wenn am Ende doch nicht
genügend Kunden kommen? «Vielleicht finde ich
ja noch einen Gönner» sagt er zögerlich. Seine
jüngste Idee für ein Bauwerk, ein Tanzpalast, hat
er erst mal auf Eis gelegt. Retten ist wichtiger als
erweitern.

Und so bietet Helmut seine Dienste erstmals anderen an – gegen Geld. Das Marriott Hotel im nahegelegenen Freising hat schon einen ersten Auftrag
erteilt: Einen Begegnungsraum baut Helmut dort
mit zwei befreundeten Schreinern zum U-Boot aus
– Statt an der Hotelbar können Seminarteilnehmer
künftig den Abend «unter Wasser» ausklingen lassen, oder dort kreativ sein. Mindestens 10 Auf-

Die kleinen Stücke von Rolla
von Paul Grote

Publiziert in der Titanic Post 19, März 1997
wird die Tests durchführen.“ Ich lebe in den USA,
im Staate Missouri, nur rund 80 Kilometer nördlich von Rolla!

Am 29. August 1996 kreuzte ich an Bord der
Royal Majesty 3’844 Meter über der einst versunkenen Titanic. In meiner Kabine drehte ich
den Fernseher an. Ich wollte über das Liveprogramm erfahren, wie weit die Bemühungen von
RMS TITANIC INC. Präsident George Tulloch
erfolgreich waren, das rund 15 Tonnen schwere
Teil der Bordwand zu bergen.

Im September, nach meiner Rückfahrt der Bergungs-Expeditions-Kreuzfahrt, rief ich die Zeitung an, welche die kleine Stadt Rolla bedient. Ich
fand heraus, dass ein „pensionierter“ Professor für
das metallurgische Ingenieurwesen, Dr. H. P.
„Phil“ Leighly die Studien des Titanic-Stahls
durchführen wird. Der Versuch von RMS TITANIC INC, das grosse 15 Tonnen schwere Stück zu
heben, schlug fehl. Aber es konnten mit Hilfe eines
Sponsors, dem Fernsehsender Discovery Channel,
fünf kleine Teile der Rumpfplatten geborgen werden. Die Stücke wurden nach Rolla gesandt, wo
Professor Leighly auserwählt wurde, um das Projekt durchzuführen. Seine vorangegangenen Studien von fehlerhaftem Stahl an Schiffen im 2.
Weltkrieg machten ihn hochqualifiziert für die Untersuchung. Am 25. September 1996 erreichten die
drei grossen Kisten mit fast 150 Kilogramm Stahl
der Titanic die Universität.

Er nannte es „Das grosse Stück“. Was ich aber sah,
war, wie William Garzke aus einem mit Meerwasser gefüllten Container mehrere kleine Stücke von
der Titanic zog, die an den vorangegangenen Tagen aus dem Trümmerfeld gehoben wurden. Er
hielt in seinen Händen ein kleines Stück der Bordwand, etwa 75x30 cm gross. Das kleine Teil wurde
gewaltsam abgerissen, als die Titanic sank. An einem Ende des Stückes erkannte ich sechs Nietenlöcher mit einem Durchmesser von etwa 2.5 cm.
Ich klebte am Bildschirm, da mich wie viele andere alles fasziniert, was mit der Titanic zusammenhängt.
Auch wenn das Videobild des kleinen Stückes der
Bordwand hochinteressant war, das was William
Garzke dann sagte, ist für immer in meinem Gedächtnis gespeichert: „Wir werden mehrere dieser
Fragmente der Titanic an eine Universität senden,
die sich auf Metallurgie spezialisiert hat ... dort
werden einige Tests durchgeführt ... die ein für allemal die Frage des brüchigen Stahls der Titanic
beantworten sollen ... eine kleine Hochschule in
Missouri, die Universität von Missouri in Rolla

An einem warmen Herbsttag in Zentral-Missouri
machte ich mich auf den Weg. Am Mittwoch, den
16. Oktober 1996, dankte ich Gott für mein grosses
Glück und steuerte in meinem alten Wagen in
Richtung Süden, nach Rolla. Nach einer kurzen,
einstündigen Fahrt stand ich vor der McNutt Halle,
welche die Schule für Bergbau und Mineralogie
beherbergt. Professor Leighly war sehr freundlich.
Er erzählte mir, warum ihn die Titanic seit einiger
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Zeit interessierte. Nach der Entdeckung der Titanic im Jahre 1985 vernahm Dr. Leighly, wie Überlebende beschrieben, „das Klirren von zerrbrechendem Porzellan“ gehört zu haben, während der
letzten Momente der Titanic. Sofort erkannte Leighly in dieser Umschreibung, dass es sich um das
„Klirren“ handeln könnte, das „spröder“ Stahl
beim Brechen erzeugt. Könnte dieser Lärm wirklich spröder Stahl gewesen sein? Er diskutierte
seine Überlegungen mit anderen Experten. Er kontaktierte RMS TITANIC INC. um Stahlproben zu
erhalten. Wegen seiner Entschlossenheit und Hartnäckigkeit erhielt er wohl den unbezahlbaren Titanic-Stahl zum Testen. Brüchiger Stahl ist Stahl,
der unter Bedingungen hergestellt wird, die einen
höheren Schwefelgehalt bewirken. Der Stahl ist
voll von Schwefeleinschlüssen, die wie Fäden oder Plättchen im Stahl festsitzen. Dies kann unter
einem Elektronenmikroskop einfach beobachtet
werden. Damals, als die Titanic gebaut wurde, gab
es noch keine entsprechenden Tests.

Das Stück TITANIC im Labor der Schule für Bergbau und Mineralogie. (Paul Grote)

- Spannungsprobe, um die Stärke des Stahls zu bestimmen. Eine Presse wird den Stahl belasten und
verbiegen um zu testen, wieviel der Stahl vertragen kann um anschliessend in seinen Urzustand
zurückzufedern.

In der Zeitschrift Popular Science vom Februar
1995 erschien ein Artikel von Robert Gannon, der
die Forschungen vom kanadischen Meeresbodengeologen Steve Blascoe und dem Metallurgen Ken
Karis Allen im Jahre 1994 zum Thema hatte. Die
Spekulation, dass „spröder“ Stahl die kritische
Rolle der zerbrochenen Titanic-Aussenhaut gespielt haben könnte, fand in den Medien Anklang.
Sollte aller für die Rumpfbeplattung verwendete
Stahl von dieser minderen, brüchigen Qualität gewesen sein, könnte die Beschädigung durch die
Kollision mit dem Eisberg durch den gewählten
Stahl vergrössert worden sein. Das würde bedeuten dass der Stahl eher gerissen als verbogen
wurde. Dabei testete Blascoe nur ein paar zigarettendünne Metallstreifchen, die aus einer tellergrossen Platte geschnitten wurden. Diese hatte eines
der MIR Tauchboote 1991 geborgen. Trotzdem
löste er eine enorme Debatte über „spröden Stahl“
aus, mit dem die Titanic gebaut worden sein soll.
Leighlys Tests hingegen werden Stahl von mindestens fünf verschiedenen Stellen der Titanic berücksichtigen. Die kostbaren Stahlstücke werden
Gegenstand der umfangreichsten metallurgischen
Untersuchung, die je vom Stahl der Titanic durchgeführt wurde. Die Proben werden in kleinere Stücke zerschnitten, um folgende Tests zu machen:

- Sprödigkeitstest, bei der simulierten Kollision
mit einem schwingenden Gewicht wird die Brüchigkeit ermittelt. Spröder Stahl mit viel Schwefel
bricht, anstatt einzudrücken oder sich zu verbiegen.
- Chemische und metallurgische Analysen werden
die genaue Zusammensetzung bestimmen. Ein hoher Schwefelgehalt zeigt die Tendenz zu brüchigerem Stahl.
- Das Elektronenmikroskop analysiert die Strukturen des Metalls.
Professor Leighly betont, dass die Titanic mit dem
besten verfügbaren Stahl ihrer Zeit gebaut worden
war. Tatsache ist nämlich, dass das Problem des
„spröden Stahls“ nicht erkannt wurde bis zum 2.
Weltkrieg. Natürlich wird in der heutigen Stahlerzeugung viel hochwertigerer Stahl hergestellt als
es 1912 möglich war. Die Frage ist nur, wie dehnbar und stark war der Stahl der Titanic? Wenn der
Stahl als „minderwertig“ befunden wird, hätte
„hochwertiger“ Stahl die Katastrophe verhindern
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Professor Phil Leighly von der Universität in
Rolla/Missouri mit einer der Stahlplatten, die er für
seine Tests erhielt. Rechts: TVS-Mitglied Paul Grote
hatte am 16. Oktober 1996 die Möglichkeit, die TITANIC zu berühren. Bereits waren die Linien angerissen, entlang denen das Stück zerteilt wurde. (Jeweils
Paul Grote)

(Übersetzung: Günter Bäbler)
Anmerkung des Übersetzers: Leider hat mein
Freund und TVS-Mitglied Paul Grote seine Erlebnisse in Rolla nicht ganz zu Ende beschrieben, zumindest nicht in seinem Artikel. Aber in Briefen an
mich beschrieb er seinen Rolla-Trip noch detaillierter. Hier ein paar Zitate von Paul Grote, die
ich den Mitgliedern nicht vorenthalten möchte:
„Ich durfte ein Stück der Titanic in meinen Händen halten!!!!“

können, nach der Kollision mit dem Eisberg bei einer Geschwindigkeit von 22 Knoten? Niemand
wird dies jemals wirklich wissen.

„Es ist ein schreckliches Foto von mir, aber ein
wunderschönes Bild des Teils, das etwa zwölf Meter östlich der Hecksektion gefunden wurde ..."

Leighly leitet die metallurgischen Studien über
den Titanic-Stahl als Vertreter einer grossen Forschergruppe von europäischen und amerikanischen Marineforschern. Die Mitglieder dieser
Gruppe gehören bedeutenden Gesellschaften für
verschiedene Wissenschaften an. Überall auf der
Welt warten die Forscher auf die Resultate der Studien von der Universität von Missouri in Rolla.

Einige Tücher, mit denen der Rost entfernt wurde,
lagen herum. Rate mal was? Ich erhielt (blinzel,
blinzel) ein grosses Tuch voll mit Titanic-Rost!“
„Am Abend hatte ich meine Hände voll mit Titanic-Rost. Der Professor fragte mich, ob ich meine
Hände waschen möchte. ‘Auf keinen Fall’ antwortete ich, er glaubte wohl, ich sei ein bisschen verrückt ..."

Die genauen Untersuchungen dürften abgeschlossen sein, etwa zum Zeitpunkt, wenn dieser Artikel
veröffentlicht wird. Dann dürfte die Frage beantwortet sein, ob der minderwertige Stahl überall auf
der Titanic verwendet wurde. Die Ergebnisse sind
hoffentlich die neue Grundlage zu einer sachlicheren Diskussion, ob der „spröde Stahl“ bei der Kollision und somit beim Untergang der Titanic eine
Rolle gespielt hat.

„Auf der Heimfahrt langte ich mir in die Augen
und hatte unglücklicherweise eine Menge Rost in
meine Augen gerieben. Ich dachte mit Tränen in
den Augen: ‘Wer hätte jemals geglaubt, dass
meine Augen eines Tages zum Überlaufen kommen
würden, wegen Titanic-Staub in meinen Augen!’“
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Vierzig Jahre nach „A Night to Remember“

Ein Interview mit Walter Lord
von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 13, September 1995

In den vergangenen vierzig Jahren behauptete
sich Walter Lords Buch über den Untergang
der Titanic als Bestseller auf dem internationalen Buchmarkt. Selbst nach der Entdeckung
des Wracks und unzähligen neuen Erkenntnissen hat das Buch seine Berechtigung und Gültigkeit, schildert es doch in eindrücklicher
Weise die Ereignisse jener Nacht und halt sich
an die Fakten, soweit es diese bei einer solchen
Katastrophe gibt.

G. B.: “Als Du das Buch geschrieben hast, konntest Du nicht wissen, dass es ein derartiger Grosserfolg wird. Auch nach vierzig Jahren ist das Buch
für unzählige Interessierte das Standardwerk zum
Untergang der Titanic. Hattest Du damals irgendetwas anders gemacht, mit dem Wissen um den
Erfolg und die Wichtigkeit des Buches in der Zukunft?”
W. L.: “Ich hatte das Gefühl, dass es ein wichtiges
Buch wurde, das beste über die Titanic. Nicht weil
irgendetwas Neues gesagt wurde, aber weil damals
seit 40 Jahren praktisch kein Buch über die Titanic
geschrieben worden war. Kannst Du Dir vorstellen, dass eine solch faszinierende Geschichte fast
unberührt für so lange herumliegt? Abgesehen von
einer Handvoll Fehler die zu korrigieren sind –
zum Beispiel war die Titanic nicht das erste Schiff,
das den Notruf SOS sandte – wurde ich die Dinge
so belassen wie ich es tat, als ich das Buch
schrieb.”

Walter Lord antwortet hier auf ein paar meiner
Fragen, die ich ihm schriftlich stellte. Er fühlt sich
geschmeichelt, dass ihm so viel Ehre angetan wird,
bittet aber um Entschuldigung, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht zu detailliert auf die Fragen eingehen kann. Er kann nicht mehr so lange an
einem Stuck arbeiten. Walter antwortete mir in
drei Briefen, datiert den 22. August 1995, 11. September 1995 und 19. September 1995 sowie einen
Fax vom 21. September 1995.

G. B.: “Wie erklärst Du Dir den Erfolg von ‘A
Night to Remember‘?”

Günter Bäbler: “Das Buch ‘A Night to Remember1 (dt. Titel ‘Die letzte Nacht der Titanic') ist das
meistgelesene Buch zum Thema Titanic. Hast Du
eine Ahnung, wie viele Exemplare seit dem Erscheinen gedruckt wurden?”

W. L.: “Zwischen 1913 und 1955 wurde kein einziges Buch zum Thema veröffentlicht. Dann kam
‘A Night to Remember‘, das Buch, das bei vielen
Interesse weckte. Da dieser Trend bis heute anhält
und sich immer mehr Menschen um die Titanic
und ihr Schicksal kümmern, stieg die Nachfrage
stetig.”

Walter Lord: “Ich habe keine Ahnung, wie viele
Kopien von ‘A Night to Remember“ in den letzten
vierzig Jahren gedruckt wurden. Ich glaube, dass
alleine die ‘Bantam Ausgabe’ 55 mal aufgelegt
wurde.

G. B.: “Viele Menschen, die sich für die Titanic
interessieren, ziehen die erneute Lektüre von ‘A
Night to Remember’ einem neuen Buch zum
Thema vor, da sie sich schlichtweg kein faszinierenderes Buch als Deines vorstellen können. Wie
oft greifst Du zu diesem Werk, seit dem Du es zum

G. B.: “Und in wie vielen Sprachen erschien das
Buch?”
W. L: “Auch die Sprachen, in denen das Buch erschien, habe ich nie gezahlt. Darunter sind aber so
aussergewöhnliche Sprachen wie Isländisch, Pakistanisch und Koreanisch.”
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Walter Lord am 4. März 1995 in seiner Wohnung in New York, links im Bild das bekannte Schwein von Edith
Russell. Auf dem Foto im Hintergrund (vgl. Ausschnitt rechts) zeigt Edith Russell bei den Dreharbeiten für
„A Night to Remember“ das Schwein der Edith Russell-Darstellerin Theresa Thome (Foto Bä 3109/31).

ersten Mal veröffentlicht hast, und wann war es
das letzte Mal?”

auf Filme über eine Sache. Nehmen wir zum Beispiel den Schiesserei-Zwischenfall wahrend dem
Beladen der Boote. Wir alle wissen, dass es der 5.
Offizier Lowe und nicht der 2. Offizier Lightoller
war, der die Schüsse abgab, um die Panik abzuwenden. Vom Kinogänger kann nicht erwartet
werden, dass er so viele Informationen aufnehmen
kann. Im Gegensatz zum Buchleser kann er das
Tempo nicht bestimmen und auch nicht im Index
nachschlagen oder zu einer früheren Passage zurückblättern. Zur Vereinfachung kombiniert der
Film in diesem Fall den 2. Offizier Lightoller mit
dem 5. Offizier Lowe zu einer Person. Dagegen
habe ich nichts einzuwenden, solange sich das Gezeigte wirklich ereignete. In anderen Situationen
wurden zur Vereinfachung ebenfalls zwei oder
mehr Charaktere zu einer Person kombiniert. Ich
liess dies zu, solange die Szene auf einer wahren
Begebenheit beruht. Das Drehbuch muss teilweise
einfacher sein, als ein Buch, das der Leser mit seiner eigenen Geschwindigkeit aufnehmen kann.”

W. L.: “Ich kann die interessierten Leser verstehen, die auf ‘A Night to Remember‘ zurückgreifen. Ich selber mache dies ungefähr jedes Jahr einmal.”
G. B.: “Als Historiker mit Liebe zum Detail hast
Du die Dreharbeiten von 'A Night zu Remember‘
mitverfolgt. Im Film erkennt der Fachmann aber
zahlreiche historische Unkorrektheiten. Warum
hast Du diese Fehler zugelassen im Wissen darum,
dass Dein Name immer wieder mit diesem Film in
Verbindung gebracht wird?”
W. L.: “Ja, es gibt Ungenauigkeiten im Film, aber
die meisten stören mich nicht so sehr. Als Schreiber fühle ich, dass Filme sehr gefährliche Quellen
für historische Informationen sind. Die Leute sollten sich auf das geschriebene Wort verlassen, nicht
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G. B.: “Du hast das Wachstum der ersten TitanicOrganisation in Amerika seit dessen Gründung
mitverfolgt und gesehen, wie Teile davon nicht
mehr länger mit den Anderen zusammen arbeiten
konnten, sodass neue Organisationen gegründet
wurden. Glaubst Du, dass so etwas nur möglich ist
wegen dem anhaltenden Titanic-Boom? Kann sich
die kleine Titanic-Szene solche Rivalitäten erlauben? Ist genug Platz für verschiedene Vereinigungen? Ist es nicht ein Zeichen dafür, dass die
Hobby-Historiker mit der Komplexität des Themas überfordert sind und nicht mehr langer Zusammenarbeiten können? Oder ist es nur der Titanic-Boom, der es jedermann erlaubt, eine eigene
Gesellschaft zu gründen?”

dass das Wrack viel schneller zersetzt, als wir ursprünglich angenommen haben. Wenn jetzt gewisse Bergungsanstrengungen unterlassen werden, wird es keine zweite Chance geben.”
(Im oben erwähnten Artikel sagt Walter Lord, dass
für ihn die Zeitspanne vom Untergang bis zur Bergung zu knapp erscheine. Noch immer gäbe es
Überlebende und nahe Verwandte, deren Gefühle
zu respektieren seien. Früher oder später, eines
Tages aber ganz bestimmt, wurde die Titanic mit
Pompeji zu vergleichen sein. In hundert Jahren, so
schätzt er, durfte es keine Probleme mehr geben.
Das Versprechen des französischen Expeditionsteams, nichts zu verkaufen, sondern die Gegenstände respektvoll der Menschheit zugänglich zu
machen, ist wichtig. Die an der Titanic interessierten Menschen müssen alles tun, um die das französische Team in diesem Vorhaben zu unterstutzen.)

W. L.: “Ja, es ist mir nur zu gut bewusst, dass sich
hier drüben die Titanic-Fachleute geteilt und sich
mindestens in zwei Organisationen gruppiert haben. Das bedeutet für mich eine grosse Leistungseinbusse. Ich glaube, dass wir alle zusammen an
dem ‚puzzeln‘ sollen, was in jener Nacht geschah,
als die Titanic sank, anstatt gegenseitig aus Prestigegründen aneinander herumzuschnitzeln. Für
mich persönlich wäre es interessanter, die Zeit in
wichtigere Fragen zu investieren. Warum wurden
die Rettungsboote auf der Steuerbordseite rund
zwanzig Minuten schneller gefiert als auf der
Backbordseite? Wie konnte Kapitän Smith vergessen, dass der vordere Teil des A-Decks der Titanic
geschlossen war? Mit anderen Worten: ‘Ja’ ist
meine Antwort auf Deine Frage.”

G. B.: “Glaubst Du, dass in ein paar Jahren diese
Gegenstande die Überlebenden ‘ersetzen’ und zur
engsten Verbindung zur Titanic werden? Findet
eine Ablösung statt?”
W. L.: “Nein, ich glaube nicht das die Bergung von
Gegenstanden die Überlebenden ersetzen kann
und das Interesse des Publikums erhalten wird. Im
Mittelpunkt der Titanic-Katastrophe steht das
menschliche Drama das sich ereignete und versank
in der so lange vergessenen Nacht, nicht die Bergung der Überreste vom Meeresboden. Es ist doch
die Geschichte von 2000 Menschen, die plötzlich
mit dem Tod konfrontiert werden. Die Punkte, die
wir über das Wesen der Menschen lernen können,
überwiegen das, was wir von den Wrackstückchen
lernen können. Du und ich, wie würden wir uns
verhalten, wenn wir uns plötzlich in dieser Situation finden wurden?

G. B.: “Eine der aktuellen Hauptfragen ist die Bergung von Gegenständen von der Titanic. Die Diskussion entbrannte erneut mit der Eröffnung der
Ausstellung in Greenwich vor einem Jahr. Du bist
der Mann, der sich vermutlich am längsten von uns
allen mit der Titanic befasst und hast einen ehrlichen und historischen Hintergrund. Wie ist Deine
Meinung zu der laufenden Kontroverse?”

G. B.: “Lass uns zurückgehen zu Deinem ersten
Rendezvous mit der Titanic. Im Juli 1926 bist Du
mit der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic
gefahren. Kannst Du mit mir und unseren Lesern
einige Deiner stärksten Erinnerungen an diese
Reise teilen? Was hast Du damals über die Titanic
gewusst? Was war für Dich das Besondere auf dieser Reise, im Vergleich zu den vielen anderen
Überfahrten in Deinem Leben?”

W. L: “Meine ersten Reaktionen auf die Bergung
von Gegenstanden sind in einem Artikel der USA
Today vom 18. September 1987 formuliert. Heute
fühle ich in dieser Angelegenheit weniger dogmatisch als damals. Wie sagt man so schön: Ist die
Zahnpaste einmal aus der Tube, dann bringst Du
sie nicht mehr rein! Ausserdem wurde mir gesagt,
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W. L.: “Meine Erinnerungen an die Olympic sind
schlicht die eines zehnjährigen Jungen, die nicht
sehr zuverlässig sind. Meine Erinnerungen habe
ich bereits einmal für den Titanic Commutator niedergeschrieben, auf den ich Dich verweise.“

Farbe zu mischen. Von allen öffentlichen Raumen
erinnere ich mich vor allem an das Veranda Cafe
und den Palmengarten. Für einen kleinen Jungen
besagt die Tatsache, dass Pflanzen auf einem
Schiff wachsen, eben mehr aus als alles andere
über die Grosse eines Schiffes. Die restlichen vier
Tage vergingen sehr rasch. Ich spielte mit allen
möglichen Leuten und wanderte endlos auf den
Promenadendecks, da keine gleichaltrigen Kinder
auf der Olympic reisten. Am 16. Juli 1926 erreichten wir Cherbourg. Wie alle anderen lehnte ich
mich über die Reling und beobachtete, wie die
Passagiere auf die kleinen Tender umstiegen.
Nach der Fahrt über den Kanal erreichten wir um
17.00 Uhr Southampton. Alles war hektisch.
Meine Mutter verlor die Eisenbahnbillette und
dann konnten wir keinen Träger finden, und so
hatten wir eine Menge Ärger mit dem Gepäck.
Schliesslich waren wir auf dem Zug, der sich in
Bewegung setzte. Ich wusste, dass nichts vor uns
lag, das aufregender sein kann, als die soeben beendete sechstägige Überfahrt. Ich presste meinen
Kopf gegen das Fenster und schaute so lange wie
möglich zurück, zu den vier grossen, stumpfgelben
Schornsteinen der Olympic.“)

(Im Titanic Commutator, dem Magazin der Titanic
Historical Society beschreibt Walter Lord im Sommer 1985 seine Reise mit der Olympic. Hier eine
Zusammenfassung seiner Erinnerungen: „Der
grosse White Star Liner Olympic verliess das Pier
in New York um Mitternacht des 9. Juli 1926. Als
etwa neunjähriger musste ich natürlich bereits ins
Bett. Durchs Bullauge sah ich die vorüberziehenden Lichter; ich wusste, dass wir fahren. Am
nächsten Morgen machte ich mich schon früh daran, das Schiff zu erkunden. Bereits damals wusste
ich, was eine Seereise mit sich bringt. Doch die
früheren Reisen hatten mich keineswegs auf das
vorbereitet, was ich auf der Olympic zu sehen bekam. Die Decks schienen sich über Meilen dahinzuziehen, die öffentlichen Räume waren wie in einem Palast und die vier Kamine waren unglaublich gross. Die stumpfgelbe Farbe der Schornsteine faszinierte mich am meisten. Es war nicht
einfach ein gelb-braun, wie sie oft gemalt werden,
da war noch ein Hauch von Pink drin. Jedenfalls
verbrachte ich Stunden mit meinen Stiften, um die

Unten: Der zweite Offizier Lightoller (Kenneth More)
gibt einen Warnschuss ab. Eine Szene aus dem Film
„Die letzte Nacht der Titanic“
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Endlich ein Grabstein für

Titanic-Opfer Albert Wirz
von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 18, Dezember 1996
sammen auf dem Dampfschiff Greif und besuchten Dr. Bruno Schmid in der Paul Kläui-Bibliothek, um die Erinnerungsstücke von Albert Wirz
zu sehen.

Nach der Titanic-Expedition Cruise 1996 ging
es für mich gleich weiter und meine TitanicReise sollte weitere Höhepunkte erfahren. Hier
nun die Erlebnisse der zweiten Woche in Amerika, von dem Moment, als ich die Royal Majesty verliess.

Wirz wuchs im Buchholz in Uster auf und arbeitete in Mosnang/SG als Pferdeknecht, als er endgültig den Entschluss fasste, auszuwandern. Seine
Stiefmutter hielt ihn zuvor zweimal von seinen
Plänen ab, doch als ihm die Schwester derselben
in Beloit/Wisconsin eine Arbeitsstelle verschafft
hatte, zog es ihn nach Amerika und er kaufte sich
ein Ticket 3. Klasse für die Titanic, die zum ersten
Mal den Atlantik überqueren sollte. Am Morgen
des 8. April 1912 verliess er früh morgens seine
Heimat Uster und traf sich mit der Familie von Anton Kink in Zürich. Gemeinsam reisten sie nach
Southampton, wo sie am 10. April 1912 auf die Titanic einschifften. Als die Titanic mit einem Eisberg kollidierte und am 15. April 1912 sank,
schaffte es Wirz nicht, einen Platz in einem der
wenigen Rettungsboote zu erhalten. Sein lebloser
Körper hing in einer Rettungsweste, als ihn die
Mannschaft der Mackay Bennett am 24. April
1912 als Leiche Nr. 131 aus dem Wasser zog und
nach Halifax/Nova Scotia brachte.

In Boston konnte ich mit Glück das Schiff ohne die
nötigen Formalitäten verlassen und wohnte so als
einziger Passagier der Royal Majesty der Pressekonferenz bei, zu der George Tulloch, Präsident
der Bergungsrechtsinhaber RMS TITANIC, Inc.
und P. H. Nargeolet, der technische Expeditionsleiter eingeladen hatten. Sie wurden von den Forschungsschiffen nach Boston eingeflogen. Nachdem ich eine Woche als Passagier die Annehmlichkeiten einer Seereise genossen hatte und mich
gleichzeitig daran störte, für einmal “nur” Passagier zu sein, fühlte ich mich glücklich, denn mit
meiner frühen “Flucht” vom Schiff war ich wieder
in meinem Element. Ich konnte tun, lassen und vor
allem erreichen was ich wollte. So gab es auch ein
Wiedersehen mit der Titanic-Überlebenden Millvina Dean, bevor der grosse Rummel um sie losging. Nach und nach kamen die anderen Passagiere und beim noblen Empfang beim Terminal
hiess es Abschied nehmen von alten und neuen
Freunden.

Die White Star Line, Eigentümerin der Titanic, bezahlte wahlweise die Bestattung und den Grabstein
in Halifax oder den Weitertransport nach Wunsch
der Angehörigen. Vor allem reichere und bekanntere Leute wurden von ihren Familien in ihre Heimat beordert. Das Geld für die Grabsteine musste
dann die Familie bezahlen. Auch Wirz’ Körper
wurde nach Beloit zu seiner Stieftante gebracht.
Die Familie hatte offenbar nicht das Geld oder das
Interesse, einen Grabstein zu errichten.

Dann ging der Stress los, von den Docks zum
Flughafen von Boston. In Detroit wartete mein
Freund Floyd Andrick, den ich 1994 nach längerem Briefwechsel kennenlernte. Er besuchte damals die Schweiz, um Informationen über seine
von hier emigrierten Vorfahren zu erhalten und an
der Generalversammlung des Titanic-Vereins
Schweiz in Uster teilzunehmen. Wir fuhren zu-
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für einen Menschen der vor bald 85 Jahren starb
und nicht mit einem verwandt ist, in Amerika einen Grabstein errichten zu können.
Auf der Fahrt vom Detroiter Flughafen nach Midland/Michigan, informierte mich Floyd Andrick
über das Programm für die Woche. Dass das eine
hektische Woche wird, ahnte ich schon auf dem
Weg. In der Garage meines Freundes lag der äusserst schlichte Stein bereit, den wir für Albert Wirz
hatten anfertigen lassen. Um dem armen Auswanderer gerecht zu werden, entschlossen wir uns für
den einfachsten Stein, und selbst dieser wurde auf
den ausdrücklichen Wunsch noch weniger bearbeitet, als es die Preiskategorie vorsah. Ich kniete
in der Garage auf den Boden und berührte den
Stein mit den Fingern. Ein unglaubliches Gefühl,
den Namen dieses Mannes in den Granit gemeisselt zu sehen, nachdem es so wenig handfeste Erinnerungen an ihn gibt. Nicht einmal ein Foto ist
bekannt. Floyd Andrick wartete im Wohnzimmer
auf mich, nur er weiss, wie lange ich in der Garage
war und die Geschichte von Wirz reflektierte. Das
war am 1. September 1996, vier Tage später sollten wir mit dem Stein nach Beloit fahren, bis dahin
gab es noch viel zu erledigen.
Wir besuchten die 92- jährige Winifred Van
Tangerloo, eine der letzten acht Überlebenden der
Titanic. Sie kramte für uns in ihren Erinnerungen,
wie sie es sonst nur ungern tut. Wir trafen andere
lokale Titanic-Historiker, die Presse wollte Interviews von mir und dann musste und wollte ich
möglichst viele Freunde und Verwandte von Floyd
Andrick kennenlernen, interessante Plätze Midlands besichtigen und zwischendurch an einem Artikel über die Expedition für unser Vereinsheft Titanic Post schreiben und denselben via E-Mail zur
Weiterverarbeitung in die Schweiz schicken.

Nach über 84 Jahren steht wieder ein Pfarrer am
Grab von Albert Wirz. Pastor Larson ist ein Nachfolger von Pastor Pichler der Lutheranischen St.
Pauls Kirche von Beloit. (Bä)

Als ich im Frühjahr 1995 mit meinem Freund Matt
Hurley von Chicago den Friedhof von Beloit besuchte, fanden wir nur Wiese an der Stelle, wo
Wirz begraben liegt. Dass wir dies ändern mussten, war uns damals klar, und dass ich es tun sollte,
war naheliegend, denn niemand stand dem Auswanderer näher als ich oder wusste mehr über ihn,
als ich in jahrelanger Arbeit hatte ausfindig machen können. Dank der Unterstützung von Freunden in der Schweiz und in Amerika konnte der
Plan innert relativ kurzer Zeit verwirklicht werden.
Einige Hürden mussten genommen werden, um

Am Vorabend des 5. September beluden wir Floyd
Andricks Auto, um uns am nächsten Morgen noch
bei Dunkelheit auf den Weg zu machen, vor uns
lagen rund 400 Meilen, also etwa 640 Kilometer.
Vor Chicago wechselten wir in eine andere Zeit52

Floyd Andrick bereitete ich die nachfolgende Präsentation vor, die wir den Interessierten von Beloit
bieten wollten. Nach dem Nachtessen, dessen Buffet ich als Ehrengast eröffnen sollte, begann Floyd
Andrick mit der Geschichte der Titanic vom Bau
bis in die Gegenwart. Der interessanteste Teil war
dann die Frage- und Antwortrunde. Für uns eine
Herausforderung auf die abertausend möglichen
Fragen spontan die richtige Antwort zu geben, da
die Fragen quer durch alle Teilgebiete gestellt
wurden, wie Vorgeschichte, Untergang, Rettung,
Nachspiel, Verfilmungen, Entdeckung, Bergung,
einzelne Passagiere, Crewmitglieder und vieles
mehr. Vor allem technische Fragen rein verbal zu
beantworten war für mich schwierig, da ich nebst
der Antwort auch die richtigen Worte der englischen Sprache finden musste.

zone und gewannen eine Stunde, so waren wir bereits um 14.00 Uhr in Beloit, es verblieb genügend
Zeit, um uns im Hotel frisch zu machen. Sobald
wir da waren, klingelte mehrmals das Telefon, wir
fühlten uns wie zu Hause. Gegen 15.30 Uhr kamen
Linda Duff und Bob Carlson von der Friedhofverwaltung ins Hotel. Ein langersehntes Treffen,
nachdem ich mit diesen Leuten viel per Telefon,
Fax und Post korrespondiert hatte. Linda Duff informierte Floyd Andrick und mich über Termine
wie Interviews mit Lokalfernsehen und Presse vor
der Gedenkfeier auf dem Friedhof und machte
mich mit Namen vertraut von Leuten, die ich beim
Nachtessen treffen sollte. Dann ging alles sehr
schnell. Matt Hurley, der Journalist der mich vor
11/2 Jahren auf den Friedhof von Beloit begleitete,
erschien und gemeinsam fuhren wir zum Friedhof.
Floyd Andrick und ich liessen es uns nicht nehmen, den schweren Grabstein eigenhändig vom
Auto zum vorbereiteten Sockel zu tragen. Die
Stunde verging schnell und um 16. 30 Uhr bat Pastor Larson von der Lutheranischen St. Pauls Kirche in Beloit um Aufmerksamkeit bei den rund 50
Anwesenden. Larson ist ein Nachfolger von Pastor
Pichler, der 1912 den Gedenkgottesdienst für Albert Wirz hielt. Damals wurde der Gottesdienst in
deutscher Sprache gehalten, jetzt wäre ich der einzige gewesen, der Wirz’ Muttersprache verstanden
hätte. So musste ich mich konzentrieren, um den
schnellen Sätzen von Pastor Larson folgen zu können, doch kannte ich zum Glück die Geschichte
von Wirz, alle Infos stammten ja von mir. Beim
“Unser Vater” murmelte ich Deutsch mit und
staunte, wie gut die Silben zusammenpassten.

Anschliessend waren wir umgeben von zahlreichen Besuchern, die noch mehr wissen wollten,
und so konnten wir, Floyd Andrick, Matt Hurley
und ich erst zu später Stunde auf ein Bier in eine
Bar gehen, um auf den erfüllten Traum des Grabsteines anzustossen. Am nächsten Morgen ging es
noch zu Verwandten von Floyd Andrick, die er
noch nie gesehen hatte und am Nachmittag musste
ich bereits wieder auf den Flughafen von Chicago
für den Rückflug in die Schweiz. Nur 14 Tage war
ich unterwegs, doch ich hatte mich in dieser Zeit
so intensiv wie selten zuvor mit der Titanic befasst.

Historisch gesehen war die Errichtung dieses
Grabsteines etwas Besonderes. Wie erwähnt wurden 1912 vor allem die Körper der reicheren Leute
weitertransportiert, die ärmeren erhielten ihren
Grabstein von der Reederei bezahlt, sofern sie
nicht auf See bestattet wurden. Es ist davon auszugehen, dass Wirz als letztes an Land bestattetes
Opfer der Titanic einen Grabstein erhielt.
Nur der einfachste Stein hat die nötige Aussagekraft
und wird Albert Wirz gerecht. (Bä)

Nach ein paar Erinnerungsfotos ging es ins Lincoln Center von der Beloit Historical Society. Mit
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„HELLO, OPERATOR ..."

Die Telefontechnik an Bord der Titanic
von Susanne Störmer

Publiziert in der Titanic Post 18, Dezember 1997

Heute ist es ein täglicher Gebrauchsgegenstand,
1912 war es noch innovative Technik - das Telefon. Heute kann sich wohl keiner mehr vorstellen, wie ein Leben ohne Telefon wäre (das
merkt man besonders dann, wenn der Anschluß oder das Gerät gestört ist), 1912 war das
Telefon noch purer Luxus.

wird eine Verbindung zum anderen Apparat aufgenommen, wobei es nicht möglich ist, mit anderen Gegenstellen Verbindung aufzunehmen. Die
berühmteste Festverbindung ist sicherlich das
"rote Telefon" von Moskau und Washington. Ein
weiteres Beispiel für Festverbindungen sind zum
Beispiel Notrufmelder.

Dass es auf der Titanic Telefone gab, ist allein
schon dadurch bekannt, dass Frederick Fleet im
Ausguck nach Sichtung des Eisbergs und dem Anschlägen der Glocke zum Hörer griff und der Brücke meldete, was er gesehen hatte. Doch abgesehen davon wird in Titanic-Büchern nur bei der
Aufzählung des vorhandenen Luxus (wenn überhaupt) erwähnt, dass es an Bord auch Telefone
gab. Allein die Sonderausgabe vom The Shipbuilder zum Thema Olympic/Titanic läßt sich in einigen Details zu den Telefonen und der dazugehörigen Technik an Bord aus.

Folgende Festverbindungen waren auf der Titanic
eingerichtet:
Brücke - Vorschiff (Auslaufstation)
Brücke – Krähennest
Brücke – Maschinenraum
Brücke - Achterdeck (Auslaufstation)
Kabine des Chefingenieurs – Maschinenraum
Maschinenraum - Kesselräume 1, 2, 3, 4, 5 und 6
Für die Festverbindungen gab es spezielle Telefone, die unter der Typenbezeichnung "Marine Telefone" gehandelt wurden. Verbindungen konnten
durch Stimme aber auch durch die Betätigung von
dem, was bei heutigen Telefonen als "Gabel" bezeichnet wird, hergestellt werden. Im Gegensatz
zu heute klingelten diese Apparate allerdings
nicht, sondern ein Verbindungsaufbau wurde
durch eine Flagge und eine Signallampe angezeigt.
Die Telefone auf dem Vorschiff und dem Achterdeck waren sogar tragbar, allerdings mit der Einschränkung, dass es für die Geräte dort zwei verschiedene Halterungen gab und man das Telefon
in zwei verschiedenen Positionen nutzen konnte was bei einer Deckbreite von 28 Metern durchaus
sinnvoll war.

Aus heutiger Sicht war die damalige Technik in
Sachen Telefon eher primitiv. Digitale Vermittlungstechnik, ISDN, Tastentelefone oder gar
Selbstwähldienst und Wählscheibentelefon waren
1912 noch absolute Fremdwörter. Dennoch gab es
auf der Titanic zwei verschiedene Systeme. Eines
basierte auf Festverbindungen und wird im Shipbuilder als "navigating group" bezeichnet, das andere wurde über einen Klappenschrank ("Switchboard"; siehe Abbildung) abgewickelt, wobei die
Verbindungen in diesem System manuell hergestellt werden mußten.

Ein Verbindungsaufbau war von beiden Seiten aus
möglich. Als Beispiel sei hier die Festverbindung
Brücke - Krähennest genannt: Der 2. Offizier
Lightoller gab dem 6. Offizier Moody die Anweisung, dem Krähennest mitzuteilen, dass scharf

Die Festverbindungen
"Festverbindung" bedeutet, dass zwei Telefone
über eine Leitung miteinander verbunden sind. Sobald bei einem Telefon der Hörer abgehoben wird,
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an die Funker, von denen es auf den meisten Schiffen nur einen gab und die einen 16-Stunden Tag zu
verrichten hatten. So eine Regelung würde auch
für den Telefonsteward Sinn machen. Ganz abgesehen davon befand sich der Klappenschrank direkt neben dem Büro vom Zahlmeister, und ein
Zahlmeisterbüro ist rund um die Uhr besetzt. So ist
es also denkbar, dass der Telefonsteward die
Hauptarbeit verrichtete, während der diensthabende Zahlmeister bzw. einer der diensthabenden
Zahlmeisterassistenten nachts auch den Klappenschrank bedienten, wobei man davon ausgehen
kann, dass nachts Ruhe herrschte, schließlich waren die für den Schiffsbetrieb erforderlichen Leitungen alle im Festnetz geschaltet.

Ausschau nach Eisbergen, Eisschollen und Kälbern gehalten werden soll. Moody rief im Krähennest an und übermittelte den Befehl. Wenige Stunden später wurde die Verbindung von der anderen
Seite aufgebaut - das Krähennest meldete den Eisberg an die Brücke.
Die zum Telefonieren erforderliche Elektrizität
wurde über die Lichtmaschinen in das Netz eingespeist, wobei Widerstände die notwendige Spannung herstellten. Auch gab es für das Festnetz ein
Notstromaggregat, so dass selbst bei einem Stromausfall die Kommunikation gewährleistet war.
Ohne Telekommunikationstechnik wäre eine Verständigung zwischen den o. g. Stationen auch äußerst umständlich und sehr zeitraubend gewesen,
wobei gerade in Notfällen bzw. beim Ein- und
Auslaufen diese Verbindungen sehr wichtig waren.

Der Klappenschrank hatte eine Kapazität von 50
Leitungen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass 50
Gespräche gleichzeitig geführt werden konnten.
Eine Begutachtung des Fotos vom Klappenschrank der Titanic durch eine Fachfrau ergab,
dass maximal sieben Verbindungen zur selben Zeit
hergestellt werden konnten. Sieben Verbindungen
bedeutet wiederum, dass 14 Telefone in Betrieb
waren (sieben, die angerufen haben, und sieben,
die angerufen wurden). Und wer sich etwas mit der
Telefontechnik auskennt, weiß, dass 14 von 50 für
die damalige Zeit ein sehr guter Schnitt ist. Bei
dieser Zahl kann man sogar davon ausgehen, dass
es keine Leitungsprobleme gab.

Das interne System
Zum internen System gehörten die Telefone in den
Kabinen einiger 1. Klasse- Unterkünfte sowie der
Räume der leitenden Besatzungsmitglieder und einigen Serviceräumen.
Die Kommunikation im internen System wurde
über einen Klappenschrank abgewickelt. Der
Klappenschrank war quasi die Vermittlungsstelle.
In (West-)Deutschland wurden bis Ende der 60er
Jahre dieses Jahrhunderts Gespräche über Klappenschränke abgewickelt, bedient wurden diese
Einrichtungen von den "Fräuleins vom Amt" (jüngeren Semestern sind diese wohl nur noch aus Filmen bekannt). Letztendlich hat der sogenannte
Selbstwählferndienst die Klappenschränke und damit auch die "Fräuleins vom Amt" ersetzt. Auf der
Titanic gab es kein "Fräulein", sondern einen "Telephone Steward". Laut Besatzungsliste war es ein
21jähriger aus Southampton. Dieser Mann hat
nicht überlebt. - Mag es auch verwunderlich erscheinen, dass ein einziger Steward sich um den
Klappenschrank gekümmert haben soll, so darf
man nicht vergessen, dass das Telefon eine ziemlich neue Erfindung war. Im Übrigen erinnere ich

Im Übrigen gehe ich inzwischen davon aus, dass
50 Leitungen auch gleichzeitig 50 Anschlüsse bedeutete, denn die Stadt Eckernförde hatte 1912
eine Einwohnerzahl von ca. 6000 und verfügte
über geschätzte 120 Telefonleitungen, wobei die
Bevölkerungsstruktur von Eckernförde auch in
etwa der Passagierstruktur der Titanic entsprechen
dürfte.
Die Funktionsweise eines Klappenschranks läßt
sich am besten durch ein fiktives Beispiel erklären:
Molly Brown ist in ihrer Kabine und möchte sich
mit Mrs. Meyer zum Dinner verabreden. Sie greift
zum Hörer ihres Telefons in der Kabine - und am
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wodurch in der Kabine XYZ der Ruf ankommt,
und wenn Mrs. Meyer sich meldet, sagt der Steward, dass Mrs. Brown sie zu sprechen wünscht.
Mit dem Zurücklegen des Hebels in die Normalstellung geht der Steward aus der Leitung, und
Molly Brown kann sich mit Mrs. Meyer zum Dinner verabreden. Die ganze Funktionsweise des
Klappenschrankes sowie die nur begrenzte Anzahl
an Verbindungsmöglichkeiten macht auch deutlich, warum ein Festnetz für die wichtigsten Verbindungen eingerichtet wurde. Man stelle sich nur
mal vor, Frederick Fleet im Ausguck sieht einen
Eisberg direkt im Kurs der Titanic, greift zum Hörer, landet beim Telefonsteward, und der sagt ihm:
"Sorry, aber alle Leitungen belegt ..." Das hätte mit
Sicherheit einen noch größeren Skandal ausgelöst,
als Moodys Erwiderung auf Fleets Meldung, die
im Festnetz erfolgte und hier - weil es schließlich
das bekannteste Telefongespräch, das an Bord der
Titanic geführt wurde, ist - in voller Länge wiedergegeben werden soll:

Klappenschrank leuchtet an einer der sogenannten
"Klinken" eine Lampe auf, die dem Telefonsteward signalisiert, dass ein Gesprächswunsch besteht. Mit einem "Stöpsel" (so wurde dieses Teil
des Abfragewerkzeugs genannt) belegt der Steward diese Klinke und fragt, mit wem der Anrufer/die Anruferin zu sprechen wünsche. Molly
Brown würde dann sagen: "Ich hätte gerne Mrs.
Meyer aus Kabine XYZ gesprochen." Mit einem
zweiten Stöpsel geht der Steward dann in die für
die Kabine XYZ "zuständige" Klinke, legt dann
den zu dem Stöpselpaar gehörigen Hebel um,

Fleet: "Are you there?"
Das ist das weiter oben beschriebene Aufbauen einer Verbindung über Stimme.
Moody: "Yes. What did you see?"
Moody als 6. Offizier hatte seinen Posten beim Rudergänger und damit auch bei den Telefonen auf
der Brücke. Die Flagge und die Lampe haben ihm
gezeigt, dass das Krähennest über die Festverbindung Verbindung mit der Brücke aufnehmen
wollte.
Fleet: "Iceberg, right ahead!"
Moody: "Thank you!"
Mein Dank geht an:
Gisela Morawetz, ehemals "Fräulein vom Amt",
die mir den Klappenschrank in allen Einzelheiten
erklärte, und Helmut Ritter von der Deutschen Telekom AG, Dr. Uwe Beitz vom Stadtarchiv Eckernförde und Nikolaus Zöllner.

Ein Klappenschrank, wie er auf der Titanic verwendet wurde. (The Shipbuilder)
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Walter Lord:
Historiker, Schriftsteller und Freund
von Roland Hauser

Publiziert in der Titanic Post 13, September 1995

Charles Lightollers Trillerpfeife und Edith
Russells Talisman – ein Schweinchen mit eingebauter Spieluhr, das der unter dem Pseudonym
"Miss Rosenbaum" reisenden Modejournalistin zur Rettung verhalf – sind nur zwei der
"Schätze" eines kleinen Titanic-Museums, das
der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich ist:
Es befindet sich in einem New Yorker Appartement unweit des Central Parks, und Besucher
werden vom Wachdienst am Eingang des Hochhauses nur nach telefonischer Rückfrage beim
Wohnungsbesitzer zum Aufzug durchgelassen.
Oben angekommen, findet der staunende Betrachter neben diesen beiden vielleicht wertvollsten Erinnerungsstucken an den Untergang der Titanic
vor 83 Jahren in einer kleinen Vitrine unter Glas
zahlreiche weitere Kostbarkeiten. An den Wanden
hängen Bilder, die den Unglücksdampfer zeigen,
und die Regale sind voll von Büchern und Dokumenten (nicht nur) zu diesem Thema. Doch die
wenigen, die eingelassen werden, kommen nicht in
erster Linie wegen der "Exponate" - sie kommen
wegen des bemerkenswerten Menschen, der sie im
Lauf der Jahrzehnte zusammengetragen hat: Historiker und Bestseller-Autor Walter Lord. Der
mittlerweile 78jährige Verfasser zahlreicher Bücher historischen Inhalts gilt nicht nur als profunder Kenner der amerikanischen Geschichte, sondern seit "A Night To Remember" (1955; deutsche
Erstübersetzung: Die letzte Nacht der Titanic) als
der Titanic-Experte schlechthin. Ein streitbarer
Experte, wenn nötig, denn wer Stellung bezieht,
gerät auch schnell ins Kreuzfeuer der Kritik. Lords
Schilderung der wundersamen Vorgänge auf dem
Leyland-Dampfer Californian und insbesondere
das von ihm beschriebene Verhalten des Kapitäns,
Stanley Lord (weder verwandt noch verschwägert

Walter Lord mit Edith Russells Schwein in seinem
Apartement im Jahre 1992. (Sammlung Bä, mit
freundlicher Genehmigung von Walter Lord)

mit dem Schriftsteller), erweckte Ende der 50er
Jahre nach der publikumswirksamen Verfilmung
des Stoffs eine Kontroverse zu neuem Leben, die
immer noch andauert.
Lag die Californian tatsächlich nur wenige Meilen
von der leckgeschlagenen Titanic entfernt im
Treibeis fest, und hatte, wenn schon nicht rechtzeitig vor dem Untergang eintreffen, so doch unmittelbar danach "eine Menge Gutes" tun können, wie
Walter Lord spekuliert? Oder ist die Zurückhaltung Stanley Lords entschuldbar, wie seine Verteidiger, allen voran Leslie Harrison und John C. Carrothers, meinen, weil die Lage bei weitem nicht so
klar war, wie sie im Nachhinein erscheint und
überhaupt die Californian zu weit vom Ort des Geschehens entfernt im Treibeis lag, um helfen zu
können? Kapitän Lord hatte sich schlafen gelegt
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Im Juli 1926 reiste Walter Lord mit seiner Mutter und deren Dienstmädchen Diana Edgar - rechts im Bild auf der Olympic. (Sammlung Bä, mit freundlicher Genehmigung von Walter Lord)

und seine Koje die ganze Nacht über nicht verlassen. Während die Verteidiger Kapitän Stanley
Lords, auch "Lordites" genannt, in den vergangenen dreissig Jahren ihre Entlastungs-Theorien immer wieder geändert und neuen Erkenntnissen eigennützig angepasst haben, blieb der Historiker
Lord seinem Standpunkt treu: "Rockets are rockets."

Titanic berichtete – erst dann fragte der Kapitän
"seinen” Funker, ob er sich denn ganz sicher sei,
das die Information auch stimme. Doch die Carpathia hatte im Gegensatz zur Californian von
vorneherein keine Chance: 58 Seemeilen trennten
sie vom sinkenden Wunderwerk der Technik, das
nicht nur, wie immer wieder behauptet, von der
Presse als "unsinkbar” gepriesen worden war.

Auf der Titanic wurden Notraketen abgefeuert; auf
der Californian hat man Raketen gesehen und gemutmasst, das mit dem beobachteten Schiff etwas
nicht in Ordnung sei; der Vorfall wurde dem Kapitän gemeldet; und der Kapitän hat nichts getan.
Das sei für ihn, so Walter Lord, auf den Punkt gebracht der Vorwurf gegenüber Captain Stanley
Lord. In seinem zweiten Buch über die Titanic,
"The Night Lives On” (1986), untermauert er
dreissig Jahre später diese Position nicht nur, sondern zeigt kontrapunktisch auf, wie sich ein Seemann richtig verhalten hatte: Captain Arthur Rostron von der Carpathia befahl umgehend den Kurswechsel, als ihm Harold Cottam vom Notruf der

Auch wenn er allen Anfechtungen der "Lordites"
zum Trotz an seiner Position in Sachen Californian festhält: Walter Lord versteht sich nicht als
jener "kühne Mann", den er im Schlusswort zu "A
Night To Remember skizziert, der sich "als endgültiger Richter aufstellen wollte" über alles, was
in jener unglaublichen Nacht geschah.
Er ist seinem eigenem Credo gefolgt, hat die Indizien "sorgfältig abgewogen" und eine "ehrliche
Meinung geäussert". Zwar räumt er ein, dass "einige dennoch anderer Meinung sind" und vielleicht sogar Recht haben werden. Aber Argumente
der "Lordites" in Sachen Californian, so penetrant
58

und lautstark sie auch vorgetragen wurden, konnten an seiner Position nichts ändern: "Ich kenne die
fadenscheinigen Verteidigungsversuche in- und
auswendig", schrieb er im Februar 1987, "aber sie
[die Lordites] gefährden die historische Wahrheitsfindung – nicht durch ihre Argumente, sondern durch ihre Vorgehensweise."
In anderen Punkten hat Lord seine Meinung sehr
wohl revidiert: In "The Night Lives On" geht er
mit dem Kapitän der Titanic, Commodore Edward
J. Smith, weit scharfer ins Gericht als 1955. Er verwirft (bevor Untersuchungen des Wracks zu derselben Einschätzung fuhren) den Gedanken, der
Eisberg habe einen durchgehenden, etwa 90 Meter
langen Schlitz in den Rumpf des Schiffes gerissen.
Und er korrigiert seine damalige Einschätzung,
dass es sich beim letzten Lied, das die Bordkapelle
auf dem untergehenden Schiff gespielt haben soll,
vermutlich um die Episkopalhymne "Autumn"
handelte. Was Titanic-Funker Harold Bride, auf
dessen Aussage sich diese Einschätzung stützte,
mit "Autumn" gemeint habe, so Lord heute, sei jedoch wohl keine Hymne gewesen, sondern ein damals populärer Walzer mit dem korrekten Titel
"Songe d' Automne".

Walter Lord um 1960 (Sammlung bä, mit freundlicher Genehmigung von Walter Lord).

Thema interessierte - ja, wie er selbst einräumt,
"schon immer dafür interessiert hatte". Zwar wisse
er nicht mehr genau, wie es dazu gekommen sei,
doch bereits als neunjähriger Passagier des
Schwesterschiffs Olympic habe ihn die Titanic fasziniert. "Als ich ein kleiner Junge war, reiste ich
[mit meiner Mutter] oft nach Europa", schrieb er
mir im April 1974, fast exakt ein Jahr nach unserem ersten Briefkontakt: "Die Atlantik-Überfahrt
war immer der aufregendste Teil. Vielleicht war
das einzige, was noch aufregender war als eine
schwimmende Stadt, der Gedanke an eine untergehende!"

Walter Lord wurde am 8. Oktober 1917 in Baltimore, Maryland, geboren. Sein Vater, ein
Rechtsanwalt, starb drei Jahre später, seine
Schwester 1929. Der Halbwaise wuchs bei seiner
Mutter in Maryland auf und studierte später in
Princeton Geschichte. Ein anschliessendes JuraStudium an der Universität von Yale musste er wegen des Zweiten Weltkriegs zwar unterbrechen,
brachte es 1946 jedoch zum Abschluss. Bevor er
seinen Lebensunterhalt ausschliesslich mit dem
Bücherschreiben bestritt, arbeitete Lord als Redakteur für Geschäftsnachrichten und in der Werbebranche. Der Schriftstellerei ging er anfangs ausschliesslich in seiner Freizeit nach: abends und an
den Wochenenden. Sein erstes Buch, "Fremantle
Diary", beschäftigte sich mit dem amerikanischen
Bürgerkrieg und wurde 1954 veröffentlicht. Sein
Lektor animierte ihn, ein Buch über die Titanic zu
schreiben, da er wusste, das Walter sich für dieses

Lord entschloss sich, die beiden offiziellen Untersuchungen in den Mittelpunkt seiner Recherche zu
stellen, die in Amerika und England unmittelbar
nach dem Untergang der Titanic abgehalten wurden. Mit Hilfe von Leserbriefen in ausgewählten
Zeitungen machte er sich auf die Suche nach Überlebenden - und kam mit insgesamt 63 von ihnen in
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Kontakt. Weil er fürchtete, dass Notizblock oder
Tonbandgerat sie einschüchtern konnten, entwickelte Lord eine eigene Interviewtechnik: Er bereitete sich in der Nacht vor dem Interview intensiv vor und lernte seine Fragen auswendig. Erst
nach dem Gespräch zog er sich zurück, machte detaillierte Aufzeichnungen und notierte wörtliche
Zitate, solange sie ihm noch frisch im Gedächtnis
waren.
"A Night To Remember", wie der Autor sein Buch
über die Titanic nannte, wurde Lords erster Bestseller und sein weltweit erfolgreichstes Buch
schlechthin. Der "Augenzeugenbericht" verhalf
ihm zu seinem bis dato ungebrochen guten Ruf als
akribischer Rekonstrukteur historischer Ereignisse
und etablierte seinen charakteristischen, verschnörkelten und dennoch so eindrücklichen Erzählstil: "Lord gibt uns das Gefühl, das wir dabei
sind, im Rettungsboot zittern auf der ruhigen, eisigen See unter einem glitzernden Sternenhimmel,
wenn sich das Meer über dem Schiff verschliesst frühmorgens um 2.20 Uhr", fast eine Studentin die
Wirkung zusammen, die "A Night To Remember"
auf seine Leser hat. Das US-Fernsehen nahm das
Buch 1956 als Grundlage für ein "Live"-Fernsehspiel und die britische J. Arthur Rank Organization
drehte 1958 den gleichnamigen Film danach (deutscher Titel ebenfalls "Die letzte Nacht der Titanic"). In den Vereinigten Staaten ist "A Night To
Remember" seit 1955 ununterbrochen auf dem
Markt, und es wurde in alle erdenklichen Sprachen
übersetzt, einschliesslich Pakistanisch.

Dieses Bild von Walter Lord und seiner Mutter – an
Bord der Olympic – versandte er als Neujahrskarte
für 1995 in alle Welt (Sammlung bä, mit freundlicher
Genehmigung von Walter Lord).

Erstübersetzung für den Scherz-Verlag – dem Original stilistisch in keiner Weise gerecht.
Vier Monate nach Erscheinen des Mega-Hits in
den USA gab Walter Lord seine feste Anstellung
auf und machte sich an ein neues Projekt: "Day of
Infamy" (1957), eine minutiöse Rekonstruktion
des japanischen Bombenangriffs auf Pearl Harbor
am 7. Dezember 1941 - für viele Amerikaner bis
heute ein traumatisches Erlebnis. Diesmal benutzte der Historiker auch Fragebogen - über 1000
Formulare -, die er Zeitzeugen zuschickte; immerhin 350 kamen zurück. Insgesamt hatte Lord mit
577 Überlebenden Kontakt. Der Aufwand lohnte
sich: "The Day of Infamy" stand drei Wochen lang

In Deutschland meinte 1977 der Heyne-Verlag,
eine Neuübersetzung des Werks in Auftrag geben
zu müssen, die er, um die Verwirrung komplett zu
machen, auch noch als Erstausgabe deklarierte und
mit dem einfallsreichen Titel "Die Titanic-Katastrophe" versah. Katastrophal ist aber vor allem
das, was Übersetzer Keto von Waberer aus "A
Night To Remember" gemacht hat: Die Übersetzung ist dilettantisch ("Eisberg, genau vor uns!"
statt "Eisberg hart voraus!"), unvollständig und an
vielen Stellen schlichtweg falsch; vor allem aber
wird sie - ganz im Gegensatz zu Erwin Dunckers
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an der Spitze der Bestseller-Liste. Bis zum heutigen Tag hat Walter Lord zwölf Bücher recherchiert und geschrieben - ohne technische Hilfsmittel wie Diktiergerät oder Computer. Seit 1972 leidet er an der Parkinsonschen Krankheit. Doch die
zunehmende körperliche Beeinträchtigung hat ihn
nicht davon abgehalten, in dieser Zeit drei Bücher
fertigzustellen: "Lonely Vigil" (1977) beschreibt
die Arbeit sogenannter "Coast Watchers" auf pazifischen Inseln während des Zweiten Weltkriegs,
"The Miracle of Dunkirk" (1981, deutsch: Das Geheimnis von Dünkirchen) erzählt die Geschichte
der Evakuierung britischer und französischer Soldaten, die bei Dünkirchen von der deutschen
Wehrmacht eingeschlossen waren, und in "The
Night Lives On” (1986) schliesslich wartet der
Verfasser von "A Night To Remember" 31 Jahre
später mit neuen Gedanken, Theorien und Enthüllungen zum Thema Titanic auf. Auf den deutschen
Buchmarkt bezogen, war das Timing schlecht:
Wolf Schneiders "Mythos Titanic" hatte im selben
Jahr so viel Aufmerksamkeit erregt, das kein Verleger wagte, in so kurzem Abstand ein weiteres Titanic-Buch herauszubringen.
Bei den Festivitäten anlässlich des 150. Geburtstages
der Cunard Line besuchte Walter Lord 1990 die Brücke der Queen Elizabeth 2. (Sammlung R. Hauser)

Im Sommer 1988 verbrachte Walter Lord sieben
Wochen im Krankenhaus und musste sich einer
Krebsoperation unterziehen, die er erstaunlich gut
überstand. Doch seine körperliche Gesamtkonstitution last ein regelmässiges Arbeiten heute nicht
mehr zu. Der Junggeselle ist auf Rollstuhl und
Gehhilfe angewiesen, in seinem New Yorker Appartement wird er praktisch rund um die Uhr von
Haushalterinnen und/oder Krankenschwestern betreut. So gut es geht, versucht er, schriftlich oder
telefonischen den Kontakt zu seinen zahlreichen
"Fans" und Freunden in aller Welt zu halten. Doch
auch dies fällt ihm offenbar immer schwerer. Einer
jener "Fans" hat diese Zeilen geschrieben. Auf den
ersten Briefkontakt mit Walter Lord im April 1973
folgte ein langer, fruchtbarer Schriftwechsel, der
mittlerweile einen dicken Aktenordner füllt. Denn
schon am 11. April 1974 konstatierte mein Briefpartner: "Your are the most energetic correspondent I know!" Damals war ich 15. Die erste persönliche Begegnung fand im Marz 1980 in London

statt, nachdem ich für Walters Buch über Dünkirchen in Deutschland ein bisschen recherchiert
hatte. Nie werde ich den Augenblick vergessen,
wie er im "Goring Hotel" die Treppe herunter und
auf mich zukam: Gar nicht der rüstige Sechziger,
den ich auch aufgrund seiner kräftigen Stimme am
Telefon erwartet hatte, sondern ein von seiner unheilbaren Krankheit bereits gezeichneter, viel älter
wirkender Mann. Und nie, ausser in Charlie-Chaplin-Filmen, hatte ich einen Menschen gesehen, der
sooo grosse Schuhe trug. Weitere Treffen - künftig
immer in New York - folgten, naturgemäss jeweils
im Abstand mehrerer Jahre. Mit Wehmut habe ich
so schrittweise miterlebt, wie Walters Krankheit
ihn körperlich immer starker beeinträchtigte. Dabei habe ich ihn nie klagen hören und bewundert,
mit welcher Selbstverständlichkeit und Disziplin
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dass mein Interesse an der Titanic sich im Laufe
der Jahre zwar thematisch verlagert hat, aber
grundsätzlich doch bestehen blieb. Und "A Night
To Remember" hat mich mehr geprägt - auch in
Hinblick auf meinen journalistischen Werdegang als jedes andere Buch.

er sein Schicksal hinnimmt und, so gut wie eben
möglich, meistert. Nie hatte ich mir als Titanic-begeisterter Teenager vor über zwanzig Jahren träumen lassen, den Autor von "A Night To Remember" eines Tages im Rollstuhl durch New Yorker
Strassenschluchten zu schieben, um gemeinsam
mit ihm eine Galerie zu besuchen. Aber es war, bei
aller Tragik, ein bewegendes Erlebnis, das ich auf
keinen Fall missen möchte. Walters sachliche, zurückhaltende Art, mit der er meinen Wissensdurst
immer nur so weit befriedigt hat, das genügend
Platz für weitere Neugier und Fragen blieb, war sicher zu einem Grossteil ausschlaggebend dafür,

"I thank the Titanic for bringing us together",
schrieb mir Walter als Widmung in die Originalausgabe von "The Miracle of Dunkirk". Dabei bin
in allererster Linie ich es, der zu danken hat.
"Thanks, Titanic!" Vor allem aber: "Thank you,
Walter!"

Gräberputzen in Southampton
Von Mandy Le Boutillier

Publiziert in der Titanic Post 48, Juni 2004

Anlässlich der British Titanic Convention 2003
beschloss eine Gruppe bestehend aus Mitgliedern des Schweizer und Skandinavischen Titanic-Vereins, den alten Friedhof auf dem
Southamptoner Common zu besuchen. Zu entdecken gibt es über 30 Gräber mit einer Erwähnung der Titanic. Weil keine Bestattungen
mehr auf diesem Friedhof vorgenommen werden sind viele Gräber überwachsen. Vielleicht
gibt es noch viele weitere Titanic Denkmäler,
versteckt unter Efeu, langem Gras und Sträuchern.
Die Gruppe verbrachte einen schönen Nachmittag
und gedachte der Opfer. Wir stimmten überein,
dass der Zustand mancher Gräber sehr schlecht ist.
Die Familien, die ursprünglich mit grossem Stolz
die Steine errichtet haben sind schon lange tot.
Niemand kümmert sich heute noch um die Gräber.
Aber es war unser letzter Tag in Southampton, wir
konnten nichts mehr unternehmen. Wir vereinbarten, dass wenn wir im nächsten Jahr in die Stadt
zurückkehrten wir alle einen Tag reservieren sollten um auf dem Old Cemetery einige der Gräber
zu putzen und pflegen. Vielleicht erinnern sich
Mitglieder des TVS, dass unser Verein 2002 mit

Die Autorin und Günter Bäbler schrubbten, was das
Zeug hielt. (bs)
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Hilfe von Spenden den Gedenkstein
für Alessandro Pedrini restauriert
hat, der als Hilfskellner des A la
Carte Restaurants der Titanic sein
Leben verlor. In den nächsten 12
Monaten kontaktierten wir die Behörden von Southampton, um die
Bewilligung zu erhalten, unseren
Plan auszuführen. Wir erfuhren, dass Viele der Inschriften sind jetzt wiewir diese Putzarbeiten vornehmen der gut lesbar. Unten: Vorher/nachdürfen, solange wir die Steine nicht her: Der Dreck vieler Jahrzehnte
wurde entfernt. (Jeweils bs)
bewegen – umgefallene und zerbrochene Grabsteine dürften zum Beispiel nur von wir 90 Jahre Dreck von 14 der Titanic-Gräber. Wir
Steinmetzen aufgerichtet werden. Einige Tage vor zerrten Efeu und andere Wucherpflanzen von den
der Convention der British Titanic Society im Ap- Steinen. Da unsere Gruppe sehr klein war, hatten
ril 2004 bewaffneten sich TVS-Mitglieder aus wir nicht die Zeit, alle bekannten Titanic-Gräber
München, Zürich und Jersey mit Bürsten, Schrub- zu reinigen. Wir hoffen aber, in einem Jahr mit
bern und Eimern (letztere sponserte unser Briti- mehr Leuten zurückzukehren um noch besser putsches Mitglied Steve Booth). Zurück auf dem zen zu können. Nichtsdestotrotz freuten wir uns,
Friedhof bemerkten wir, dass viele der Denkmäler dass einige Teilnehmer der BTS Convention den
aus Sandstein gemeisselt waren. Wir wussten, dass Friedhof besuchten und bemerkten, dass die Grächemische Substanzen diesem Stein Schaden zu- ber viel einfacher zu finden waren als früher, weil
fügen können, also benutzten wir nur Wasser und sie sich von den umliegenden Steinen abheben.
schrubbten hart! In etwa drei Stunden beseitigten
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«The Unsinkable Molly
von Fredy Aufranc

Brown»

Publiziert in der Titanic Post 44, Juni 2003
per gefunden und aufgezogen. So ist es verständlich, dass das Kind wilde und ungehobelte Charakterzüge entwickelt und sich gegenüber ihren
männlichen Spielkameraden behaupten und sogar
durchsetzen kann. Schon früh hat sie nur ein Lebensziel: sie will lesen und schreiben lernen, einen
reichen Mann heiraten und schliesslich in der feinen Gesellschaft in Denver ihren Platz finden. Für
diese Ziele muss sie viel Hohn und Spott ertragen,
zu utopisch scheint die Vorstellung, dass sie es bis
dahin schaffen würde. Schliesslich verliebt sie sich
in einen Goldsucher, und dem Glück scheint nichts
mehr im Wege zu stehen, als dieser auf eine Goldader stösst. In diesem Zusammenhang passiert
auch die Geschichte, die Molly Brown im Film
von James Cameron zur allgemeinen Erheiterung
ihrem Publikum erzählt: Molly versteckt die von
ihrem Mann heimgebrachten 300.000 Dollar im
Ofen, um sie vor Dieben zu schützen. Ihr Mann
aber weiss nichts davon und entzündet nach einem
erfrischenden Bad im Fluss ein Feuer. Da die
Goldader aber weiterhin reichlich Geld abwirft, ist
nichts verloren, und die Browns können sich doch
noch die von Molly erträumte Villa in Denver in
der Strasse bei den 36 Reichsten der Gesellschaft
kaufen. Allerdings scheitern alle Versuche dort
Anerkennung zu finden; als zu gross erweisen sich
die Gräben des Herkommens und Benehmens zwischen den Neuankömmlingen und den bereits
Etablierten. Kein Wunder, dass über diese engstirnige und hartherzige Gesellschaft fast 100 Jahre
später eine TV-Serie «Denver Clan» mit grossem
Erfolg gedreht worden ist. Die Zeiten scheinen
sich nicht gross geändert zu haben. Da Molly aber
nicht aufgeben will, kommt es zwischen ihr und
dem Ehemann zum Zerwürfnis. Mister Brown
bleibt der Naturbursche, der er immer geblieben
war. Weitere Auslandreisen vertragen sich nicht

Unter den vielen Filmen mit dem Thema «Titanic» nimmt dieser Film eine Sonderstellung ein,
da es sich um ein Musical handelt, das die Lebensgeschichte der Molly Brown ziemlich frei
nacherzählt.
1960 war das gleichnamige Stück auf dem Broadway aufgeführt worden und wurde 1964 mit Debbie Reynolds in der Hauptrolle als Molly Brown
verfilmt. Der Film erhielt drei Oscarnominationen,
was nicht unbeachtlich ist, obwohl der im gleichen
Jahr herausgekommene Filmklassiker «My Fair
Lady» mit sieben Nominationen und vier verteilten Oscars doch eine Spur besser abschnitt.
Filminhalt
Zu Beginn sehen wir eine Wiege mit einem sechsmonatigen Kind in einem wilden Fluss auf und abschaukeln. Das Kind aber scheint quietschvergnügt und krabbelt nach der Kenterung unverletzt
an Land. Bei dieser Flut hat Molly die Eltern verloren, sie wird in der Wildnis aber von einem Trap-

Molly als Findelkind auf dem Fluss (Sammlung bä)
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der Türe auf sie wartet, fallen sie einander um den
Hals. Soweit die Filmgeschichte.
Darsteller und Komponist
Debbie Reynolds spielt die Rolle temperamentvoll
und auch tänzerisch einwandfrei. Von einer Westernsaloonnummer bis zu gesellschaftlichen Auftritten sind die Musiknummern thematisch ziemlich breit gestreut, selbstverständlich gibt es auch
ein Liebesduett. Harve Presnell (Mister Brown)
war die Neuentdeckung für diesen Film. Er gibt

Oben rechts: Das Ehepaar Brown (Debbie Reynolds
und Harve Presnell) tanzt sich wacker durch das
Musical. (Sammlung bä) Links: DVD Umschlagsbild (Warner Bros. Homevideo). Unten: Die «echte»
Molly Brown (Courtesy, Colorado Historical Society,
USA - F4715, #10028344)

mit seinem Heimweh nach der urtümlichen Landschaft der Rocky Mountains in Colorado. So trennen sie sich, und Molly reist allein nach Frankreich, wo sie sich des (mit Geld erkauften) Erfolgs
mit ihren aristokratischen Freunden erfreut. In einer Nacht in Paris aber geht ihr ein Licht auf, dass
das private Glück doch wichtiger ist als der Kampf
um Anerkennung in der Gesellschaft. Sie bucht
ihre Schiffspassage auf der Titanic und kehrt nach
Amerika zurück. Der Zusammenprall mit dem
Eisberg, Untergang und Rettung werden im Film
innert Minutenfrist abgehandelt. Molly jedenfalls
tröstet die verzweifelten Frauen im Rettungsboot
und flösst ihnen Mut ein: Wer mit Molly zusammen ist, kann nicht untergehen, da sie selbst
«unsinkbar» ist. Diese Nacht macht sie weltberühmt, und nach vielen Interviews in New York
wird sie schliesslich auch von der Gesellschaft in
Denver mit offenen Armen empfangen. Sie aber
will nur ihren Ehemann sehen, und als der hinter
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arbeiten. Zum Wasser hatte sie einen besonderen
Bezug, als sie auf dem Mississippi ein Boot steuern lernte. Scheinbar hat ihr Mark Twain (Autor
des Buches «Huckleberry Finn») persönlich vom
Reichtum der Landschaft der Rocky Mountains erzählt, worauf sie als junges Mädchen ihrem Bruder
dorthin folgte. Schnell heiratete sie, und bald stiess
ihr Mann auf eine reiche Goldader, worauf sie in
eine 16 Zimmervilla an der Pennsylvania Street in
Denver zogen. Diese Villa ist heute übrigens ein
Museum. Der Rest ist Geschichte, wobei vielleicht
weniger bekannt ist, wie es in den Zwanzigerjahren weiterging. Obwohl sie noch immer sehr reisefreudig war, wurde sie mit den Jahren doch eine
Spur sesshafter. Nach dem Tod ihres Ehemannes

den Naturburschen glaubwürdig und hat ein grosses Stimmvolumen; aussehensmässig erinnert er
mich ein wenig an den jungen Peter Kraus. Für lustige Szenen im Film ist vor allem der Ziehvater
von Molly (Ed Begley) besorgt, der dem Schnaps
nicht abhold und stets zu Scherzen aufgelegt ist. ie
Musik von Meredith Wilson ist abwechslungsreich, melodisch und schmissig. Insgesamt erhielt
das Musical bei den Kritikern gute Noten.
Legende und Wirklichkeit
Im Buch von Judith B. Geller «Titanic - Frauen
und Kinder zuerst» findet sich ein spannendes Kapitel über Molly Brown. Diese wurde am 18. Juli
1867 als Margaret Tobin in Missouri geboren. Sie
genoss wenig Ausbildung und musste schon früh

Die einzige Lobbycard aus dem Film mit TitanicBezug (Sammlung Aufranc).
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dieser Film eine Sonderstellung ein, da es sich um
ein Musical handelt, das die Lebensgeschichte der
Molly Brown ziemlich frei nacherzählt. 1960 war
das gleichnamige Stück auf dem Broadway aufgeführt worden und wurde 1964 mit Debbie Reynolds in der Hauptrolle als Molly Brown verfilmt.
Der Film erhielt drei Oscarnominationen, was
nicht unbeachtlich ist, obwohl der im gleichen Jahr
herausgekommene Filmklassiker «My Fair Lady»
mit sieben Nominationen und vier verteilten Oscars doch eine Spur besser abschnitt.

1922 verringerte sich das Vermögen immer mehr,
und schliesslich starb Molly Brown verarmt am
26. Oktober 1932 im Barbizon-Club Hotel in New
York. Zugegeben, bei Molly Brown ist es nicht immer leicht festzustellen, wo Wahrheit und wo Legende ist. Sie war eine schillernde Figur: eigenwillig, extravagant, ausschweifend, daneben aber
auch mutig und grosszügig. Sie wird uns nicht wegen des Musicals in Erinnerung bleiben, sondern
wegen ihrer eigenen Lebensgeschichte! Unter den
vielen Filmen mit dem Thema «Titanic» nimmt

Eine Begegnung in
von Mandy Le Boutillier

Halifax

Publiziert in der Titanic Post 38, Dezember 2001
Ich machte Fotos und erwies den Opfern meine
Ehre. Ich nutzte auch die Liste von Philip Hinds
Homepage „Encyclopedia Titanica“, für die Beschreibungen der nicht identifizierten Opfer, deren
Grabsteine nur mit einer Nummer versehen sind.
In der Zeit kamen mehrere Busse und einige der
Stadtführer fragten mich, ob ich Recherchen betreibe. Einige dachten ich sei ein Filmfan und fragten, ob ich denn schon wüsste dass das Grab von
„J. Dawson“ in Wirklichkeit nicht der „Jack aus
dem Film“ sei. Ganz klar, jede junge Frau die Fairview besucht muss verliebt sein in Leonardo DiCaprio! Als ich schon etwa drei Stunden auf dem
Friedhof war, erreichte ich das Grab von Ernest

Wie viele andere Titanicer träumte ich lange
davon, einmal nach Halifax in Neuschottland
zu reisen. Das ist der Ort, an den die Schiffe damals die Leichen der Opfer brachten. Dies war
– anstelle von Pier 54 in New York das Ende ihrer Reise.
Ende September 2001 war es dann für mich so
weit. Mein Traum sollte sich erfüllen. Ich reiste
fast 5000 Kilometer und fand mich wieder auf dem
Fairview Lawn Friedhof, der letzten Ruhestädte
von 121 Titanic-Opfern. Wie sich jeder denken
kann ist dies ein sehr emotionaler Ort. Leider
wurde dieser Friedhof – durch den Cameron Film
– zum festen Bestandteil von Stadtrundfahrten
durch Halifax. Das bedeutet, dass der Ort regelmässig von Touristen überrannt wird, die den Frieden beträchtlich stören. Es ist traurig zu sehen, wie
das Gras sich durch die vielen Schuhe zu verschwindet und nur noch Erde bleibt.
Ich empfand es als sehr störend, wie diese Schuhe
über die Grabsteine kletterten, um Fotos und Videos von strahlenden Touristen zu machen, die vor
dem Grab von „Jack Dawson“ standen. Ich verbrachte etwa vier Stunden auf Fairview am ersten
Tag meines Aufenthaltes. Es war ein wunderschöner Tag und ich ging langsam den Reihen entlang.

Der Fairview Lawn Friedhof. (Le Boutillier)
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Graddage, einem 21Bild von Cameron zu
jährigen Heizer der aus
machen! Als ich weiter
derselben Region Engder Reihe entlang schritt
lands kam wie der Funmerkte ich, dass sie geker Jack Phillips. Vor
gangen waren. Eine
einigen Jahren traf ich
Stunde später ging ich
die Nichte von Ernest
den Hügel hoch zum Baund hatte ihr versproron De Hirsch Friedhof
chen, dass ich für sie
und dachte: „Was für
Fotos machen würde,
eine tolle Geschichte –
sollte ich je das Grab
aber keiner wird mir je
besuchen. Sie sagte
glauben, weil ich kein
mir, dass die Familie viele Jahre
Foto gemacht habe.“ Aber wie alle
lang nicht wusste, dass Ernest
Titanic-Menschen wissen, es sind
auf Fairview begraben liegt,
diese sonderbaren Zufälle, die uns
weil sein Name falsch buchstabei unseren Recherchen so viel
biert war auf der Liste der geborSpass bereiten. Und wie ein TVSgenen Leichen und auch auf dem
Freund sagte: „Ja, aber das ist so
Grabstein – als „Gradiage“. Als
eine typische Mandy-Aktion, die da
ich die Fotos machte, näherte
passiert ist – Jeder wird wissen dass
sich wieder ein paar Schuhe. Ich
es wahr ist!“
schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit, schaute nicht mal auf.
Darf ich mich vorstellen? Mein
Dann
die
amerikanische
Name ist Mandy Le Boutillier und
Stimme, die sagte: „Are you reich lebe auf Jersey, einer der Kanallated to this guy, Ma’am?“ Noch
inseln. Seit etwa drei Jahren bin ich
immer schaute ich nicht mal auf.
ein Mitglied des TVS. Ich sprach mit
Ich verneinte und erzählte ihm Die Gräber hat sie geknipst – Ja- verschiedenen Mitgliedern auf der
von Ernests Nichte. Es sagte: mes Cameron nicht. (Le Boutil- Chat-Seite des TVS und wurde ge„Kennen sie den Typen zu ihrer lier)
fragt, wie jemand von einer so kleilinken?“ Ich zeigte auf den nächsten Stein, das nen Insel von dem Verein erfuhr. Die Antwort liegt
Grab von Frank Goree, und sagte: „Den da?“ in meiner Mitgliedschaft bei der British Titanic
„Nein“ sagte er, „der Typ der links neben ihnen Society (BTS) und meinem Interesse für die Titasteht“ Ich schaute auf. Ich kannte den Mann zu nic seit etwa 16 Jahren. Regelmässig besuchte ich
meiner linken. Es war James Cameron. Er stand die jährliche Zusammenkunft der BTS in
am Grab seines Freundes Mr. Dawson. Ich fragte Southampton. Dort erfuhr ich von Andy Niederden ersten Mann warum sie hier seien und erfuhr, berger, Jan Rinkes und Günter Bäbler zum ersten
dass sie am nächsten Tag für eine Dokumentation Mal vom TVS. Schon bald war ich Mitglied und
drehen wollten. Ich wandte mich wieder ab und 1998 besuchte ich Zürich, um mir die erstaunliche
fuhr fort mit den Fotos von Ernest Graddages Ausstellung in der Messe Zürich zu sehen. AusserGrab. Es kam mir gar nicht in den Sinn zu fragen, dem nahm ich in Ludwigsburg an der Generalverob der Mann uns nicht bekannt machen wollte. O- sammlung 2000 teil, wo ich viele neue Freundder ein Autogramm zu verlangen. Ich kam nicht schaften schliessen konnte. Hoffentlich kann ich
mal auf die Idee, die Kamera die schon den ganzen nächstes Jahr zurückkehren.
Morgen im Einsatz stand hochzunehmen und ein
68

In Budapest auf den Spuren der

Carpathia
Von Günter Bäbler

Publiziert in der Titanic Post 49, September 2004

Ein wahrlich internationales Treffen fand am
18. und 19. Juli 2004 in Budapest statt. Bereits
beim Mittagessen am 18. Juli im Burgviertel
stellten die zwölf Hungrigen acht Nationen: Sie
reisten aus den USA, England, Rumänien, Kroatien, Finnland, Deutschland, der Schweiz und
dem Gastgeberland Ungarn an. Trotz der babylonischen Sprachverwirrung konnten wir
eine gemeinsame Sprache finden: Titanic.
Für einmal zog uns das Schiff in die ungarische
Metropole, zum bislang wohl östlichsten internationalen Titanicer-Treffen das die meisten von uns
je erlebt hatten. Phil Gowan organisiert seit einiger
Zeit jährlich ein Titanic-Dinner in South Carolina
und verlegte dieses für einmal nach Ungarn, er
blieb der Einzige der Gruppe, der diesen Weg über
den grossen Teich auf sich nahm. Wir alle kannten
das genaue Programm nicht und es stellte sich heraus, dass es ein solches auch nicht wirklich gab.
Aber das hinderte uns nicht, die Zeit effizient zu
Nutzen, es wurde eifrig diskutiert und man versprach sich gegenseitig dieses oder jenes zukommen zu lassen.
Marta Völgyi erzählte von ihrem Grossvater und
brachte Dankesbriefe, ein Foto und Ehrenmedaillen
aus seinem Nachlass mit. (bä)

Am Sonntagnachmittag trafen wir auf dem grossen
Stadtfriedhof Marta Völgyi und ihr Ehemann. Sie
ist die Enkelin des ungarischen Arztes an Bord der
Carpathia, Dr. Árpád Lengyel. Neben Ungarisch
spricht sie Französisch, und mein „Bonjour“ hatte
zur Folge, dass wir die ganze Geschichte ihres
Grossvaters nicht vom in Budapest wohnenden
Kalman Tanito übersetzt erhielten, sondern es lag
an Brigitte Saar und mir, die anderen mit Englisch
zu versorgen. Hätte ich in der Schule gewusst, dass
ich in Zukunft mal auf einem ungarischen Friedhof
Französisch in Englisch übersetzen muss – ich
hätte besser aufgepasst. Danach zogen sich alle in

ihre jeweiligen Hotels zurück, um sich nach dem
Tag mit tropischen Temperaturen etwas zu erfrischen und herauszuputzen. Der Grund: das Gundel. Eine ganz feine Adresse, niemand bestreitet,
dass es die beste in ganz Ungarn ist. Warum wollten wir ausgerechnet ins Gundel? Weil das Gundel
war schon 1912 die beste Adresse im Land. Als
nach dem Untergang eine Delegation von Carpathia-Crewmitgliedern für einen Fussballmatch und
Ehrungen von Fiume nach Budapest reiste,
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Ausstellung: Es gab seltene Bücher, Handschriften, Titanic-Holz, Carpathia-Medaillen und sogar
das Namensschild von Thomas Andrews Büro in
Belfast lag da. Das Essen wurde den höchsten Erwartungen gerecht. Die Zeit verflog und jeder genoss neben Speis und Trank die Gesellschaft. Ein

wurden sie in eben dieses Restaurant eingeladen.
Der traditionsreiche Ort ist seither praktisch unverändert, wer heute im Gundel diniert blickt in denselben Spiegel wie die Gäste damals, alles ist so
wie es mal war, bis hin zur Uniform des Herrn der
uns aus dem Taxi half: Beschämend: wir kamen
nicht in der Kutsche oder zumindest im Oldtimer.

Dr. Árpád Lengyel, der Bordarzt der Carpathia
stammt aus Budapest. Unten: Diese Ehrenmedaillen
hat Dr. Árpád Lengyel für seine Verdienste um die
Titanic-Überlebenden bekommen. Rechts: Gruppenfoto vor seinem Grab. (Jeweils bä)

Auf Phil Gowans Wunsch hatte jeder etwas aus
seiner Sammlung mitgebracht. So verwandelten
sich die Beistelltische der Wand entlang in eine
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Tag stand noch etwas Budapest (Sehenswürdigkeiten und Einkäufe) auf dem Programm, bis sich
einer nach dem Anderen verabschiedete und auf
den Heimweg machte.

wirklich gelungener Abend der wohl allen Anwesenden in bester Erinnerung bleibt. Nach dem
Gundel zogen wir weiter in eine Hotelbar, wo wir
bis zum Lichterlöschen ausharrten. Am nächsten

Harland and Wolff:

Bram Stokers Werft
Von Henning Pfeifer

Publiziert in der Titanic Post 41, September 2002

«Bram Stoker´s Dracula» – so heisst die Hollywoodverfilmung von Francis Ford Coppola, die
in den neunziger Jahren Millionen Menschen in
die Kinos lockte. Jeder kennt die Geschichte des
unglückseligen Grafen Dracula, der sich von
Menschenblut ernährt und in unzähligen Filmen allnächtlich seinen Sarg verlässt, um vornehmlich über junge Damen aus gutem Hause
herzufallen. Bis vor wenigen Jahren war der
Name des geistigen Urhebers des halbtoten
Karpaten-Grafen nur wenigen geläufig. Erst
Coppolas Filmtitel sorgte für einen höheren Bekanntheitsgrad des Iren Bram Stoker. Was hat
nun sein Name in diesem Heft zu suchen? Der
Autor verfasste 1907 – also am Vorabend der
kurzen Titanic-Ära – einen längeren Artikel
über die Werft Harland & Wolff in Belfast.

boren, interessierte sich der kleine Abraham Stoker schon sehr früh für Gruselgeschichten. Tatsächlich gab es den Stoff blutsaugender Halbtoter
bereits. Ein gewisser John Polidori veröffentlichte
im Jahr 1819 die Geschichte des Vampirs Lord
Ruthven. In Stokers Kopf entwickelte sich Graf
Dracula, dessen Geschichte im Viktorianischen

Das britische Magazin «World´s Work» erschien
monatlich und beleuchtete vor allem die Wege der
Menschheit zu ihren neuesten Errungenschaften.
Im April 1911 etwa erschien ein Bericht zum Bau
des White-Star-Liners Olympic. Das Schwesterschiff Titanic, das fast zeitgleich in den Hellingen
bei Harland & Wolff entstand, war dem Autor dieses Artikels von 1911, Frederic A. Talbot, noch
keine Silbe wert. Die Belfaster Werft war bereits
vier Jahre zuvor ein Thema in «World´s Work».
Bram Stoker schrieb 1907 über seinen Besuch bei
den Schiffsbauern. Am achten November 1847 im
irischen Clontarf als drittes von sieben Kindern ge-

Bram Stoker im Jahr 1906. (National Portrait Gallery, London)
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allen möglichen klassischen Rollen auftrat. Dracula war noch lange nicht veröffentlicht, als Stoker
den Schriftwechsel als persönlicher Sekretär von
Henry Irving erledigte. Die berufliche Verbindung
zwischen den beiden Männern bestand von 1878
bis zum Tod Irvings 1905. Stoker verfasste eine
Reihe von Romanen und Novellen, von denen
Dracula sein bekanntestes Werk blieb.
Stoker und die Werft
Im Mai 1907 erschien eine buchdicke Sonderausgabe von «World´s Work», die ausschliesslich
dem Thema «Irland» gewidmet war. Möglicherweise war die Redaktion an Bram Stoker herangetreten, um ihn als Autor zu gewinnen. Tatsächlich
schrieb der irische Schriftsteller zwei der insgesamt 19 Artikel für das Magazin. Stoker stellte
eine bekannte Industriemesse in Dublin vor und in
seinem zweiten Bericht die Werft «Harland &
Wolff» in Belfast. Stoker besuchte die Werft, um
sich selbst ein Bild von der täglichen Arbeit der
Schiffsbauer zu machen. Dass die Schaffung einer
neuen Schiffsgeneration, nämlich der «olympischen» Klasse mit den beiden Luxusdampfern
Olympic und Titanic, unmittelbar bevor stand, war
Stoker offenbar nicht bekannt: die Namen beider
Schiffe tauchen in seinem Bericht an keiner Stelle
auf. Sein Artikel gibt mehr einen Überblick zu der
täglichen Arbeit auf der Werft, etwa wie der
Schiffsbau logistisch vonstattengeht.

Bram Stoker ist in einem Programmheft des Lyceum
Theaters als Acting Manager erwähnt. Unten: Eine
handschriftliche Notiz Stokers aus dem Jahr 1898.
(Jeweils Sammlung Pfeifer)

England seiner Zeit spielt. 1897 erschien das fertige Werk. Das Buch weist eine ganze Reihe autobiografischer Züge auf. Nicht, dass Stoker irgendwie am Blut anderer Menschen interessiert war,
vielmehr packte er viel eigene Lebenserfahrung in
die Geschichte. So gab er dem väterlich auftretenden Professor van Helsing, der Dracula letztlich
erfolgreich jagt, seinen eigenen Vornamen: Abraham. Stoker wählte für sich selbst «Bram», die
Kurzform von Abraham.

Besonders beeindruckt ist Stoker von der innerbetrieblichen Struktur: An jedem Freitagabend um
17 Uhr 30 ertönte ein Signal, das die Wochenarbeit
beendete. Die Arbeiter gingen zu den Lohnbüros,
wo im Wochendurchschnitt insgesamt ca. 20.000
Pfund ausgezahlt wurden. Innerhalb von nur zehn
Minuten hatten nach Stokers Beobachtung alle
12.000 Arbeiter ihre Lohntüten empfangen und
das Betriebsgelände verlassen. Gegenwärtig, so
schreibt er an anderer Stelle, seien neun grosse
Schiffe zwischen 400 und 650 Fuss Länge in Arbeit, die Namen dieser Schiffe nennt er aber nicht.
Dafür geht er auf die 24.000 BRT grosse Adriatic
ein, die erst kürzlich vom Stapel gelaufen sei und

Die Begegnung mit dem damals berühmten Schauspieler Henry Irving prägte Stokers Leben. Sein
starkes Interesse am Theater und seine Kritiken,
die er veröffentlichte, brachten die beiden Persönlichkeiten zusammen. Stoker wurde schliesslich
ein Teil des «Lyceum Theaters», in dem Irving in
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nun von 3.000 Arbeitern fertiggestellt werde.
«Close in front of the slip lying alongside the sea
wall is one of the latest ships launched from the
yard, and as yet the largest. She is being «finished», and 3.000 men are working on the job. She
is the new White Star boat Adriatic; 708 feet long,
beam 75 feet, gross tonnage 24.000 tons, and when
her captain stands on the bridge he will be a
hundred feet above the keel.»

end of the yard has lately been erected a still larger gantry costing perhaps much as four of the older pattern. The bridge is stationary, 600 feet long,
and supported by mammoth uprights. Along this
works the travelling double or «bridge» cran,
whose top is 185 feet above ground. It is wide
enough to cover two great ships, one on each
side.»
Stoker beschreibt also eine neue Anlage, bestehend aus zwei Hellingen mit einer oberen, fest eingebauten Brücke dazwischen. Auf dieser Konstruktion rollte ein Kran, der nach beiden Seiten
weit genug reicht, um zwei grosse Schiffsprojekte

Nachdem die Adriatic im Mai 1907 ihre Jungfernfahrt bestritt, dürfte feststehen, dass Stoker deutlich vor dem Erscheinungstermin des Magazins
(ebenfalls Mai 1907) die Werft in Belfast besuchte. Bram Stoker berichtet aber auch von neu
errichteten Hellingen, in denen neben einander
zwei grosse Schiffe entstehen könnten. Zunächst
erwähnt er drei grosse bewegliche Hellinge, von
denen jede rund 25.000 Pfund kostet. Dann folgt
die Passage über die neue Anlage: «Yet at the south
3D-Aufnahme der noch unfertigen Adriatic. Auf
Grund der weiten Entfernung entsteht fast kein Stereo-Effekt. Bei diesem Bild wird er durch Schielen
erzielt. (Underwood & Underwood, 1907); Rechts:
Der spätere Captain der Titanic befehligte zeitweise
die Crew der Adriatic. (Sammlung Pfeifer)
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war sein Besuch zumindest für die
Werftleitung etwas Besonderes. Es
ist mit Sicherheit anzunehmen, dass
er das eine oder andere Wort mit
den Verantwortlichen gewechselt
haben dürfte. Dies geht auch aus
den technischen und innerbetrieblichen Details hervor, die sich aus der
reinen Beobachtung heraus dem Besucher und Journalisten Stoker nicht
erschliessen konnten. Offensichtlich hat er bei seinem Besuch bei
Harland & Wolff jedoch nichts über
die kommenden Grossprojekte der
Schiffskonstrukteure erfahren. Tatsächlich datieren die frühesten Zeitungsberichte, die den Bau zumindest der Olympic andeuten, aus dem
Ende des Jahres 1907. So schrieb
die «New York Tribune» am
12.9.1907 in einem kleinen Artikel
unter der Überschrift «New Greatest
Steamer»:
«White Star plans 40.000 tons vessel to surpass Lusitania. The shipbuilding firm of Harland and Wolff
admitts officially ...(the) plans for a
White Star Lines steamer that is to
be bigger than the Lusitania. The keel of this vessel
is to be laid in a few months, and she will be fitted
with reciprocating engines and turbines.»

Eine Helling mit doppelseitig ausladendem Kran. Unten: Schiffe im Bau. (aus: World´s Work)

neben einander zu beliefern. Der elektrisch betriebene Kran brauchte nur eine Minute, um über die
gesamte Brücke zu wandern. Ausserdem war er so
ausgestattet, dass bei einseitiger Belastung automatisch ein Gegengewicht aktiviert wurde, um den
Kran im Gleichgewicht zu halten. Zusätzlich waren weitere bewegliche Kräne angebracht.

In der kurzen Meldung finden sich weder ein
Schiffsname noch der Hinweis auf einen zweiten
Dampfer. Es sind zwei Dinge, die Bram Stoker
und die Titanic mit einander verbinden, wenn auch
eher indirekt: Zum Einen schrieb Stoker über die
Wiege der Titanic unmittelbar bevor das Projekt
bekannt wurde, zum anderen starb er im selben
Jahr, in dem die Titanic unterging. Nur wenige
Tage trennen den Tod von Bram Stoker und das
Drama im Atlantik: Stoker starb am 20. April
1912.

Natürlich beschreibt Stoker hier nicht die Great
Gantry, denn mit 600 Fuss Länge (weniger als 200
Meter) ist sie für den Bau von Olympic und Titanic
viel zu kurz. Bram Stoker war ein damals in Irland
renommierter Autor und Journalist. Mit Sicherheit
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Audrey Munson:
Die versteckte Tragödie im Straus-Park
von Mandy Le Boutillier

Publiziert in der Titanic Post 60, Juni 2007

Kürzlich unternahm ich eine Reise nach New
York und nutzte die Gelegenheit, den StrausPark am Broadway und der 106. Strasse zu besuchen. Der liebevolle kleine Park wurde in Erinnerung an die Titanic-Opfer Ida und Isidor
Straus errichtet.
Die beiden wohnten in der Nähe, am Broadway
2747, bei der 105. Strasse. Für den Park wurden
$20.000 Spenden gesammelt. Am dritten Jahrestag
der Titanic-Katastrophe wurde das Denkmal im
Park eingeweiht. Auf einer geschwungenen Granitbank steht graviert:
«In Erinnerung an Isidor und Ida Straus, welche
auf See beim Titanic-Desaster vom 15. April 1912
starben. Geliebt und einander zugetan, im Leben
und im Tod nicht geschieden.
Das Zweite Buch Samuel, 1:23»
Ursprünglich bestand das Monument auch aus einem Wasserbassin, doch bei der Renovation von
1995 - 1997 wurde dieses in ein Pflanzenbeet umgewandelt, in dem schöne Stauden wachsen. Im
Mittelpunkt des Denkmals – vielen Titanicern bekannt – die Bronzefigur «Memory», eine liegende
Frau, vom Bildhauer Augustus Lukeman. Während ich den Park auf mich wirken liess, fragte ich
mich, wer wohl für diese wunderschöne Skulptur
Modell gestanden haben könnte. Es war klar, dass
dies kein Abbild von Mrs. Straus sein sollte. Auf
einer Informationstafel fand ich dann auch die
Antwort: «Das gefeierte Model Audrey Munson.»
Weder mein Reisebegleiter noch ich hatten den
Namen je gehört - so machte ich mich auf die Suche und entdeckte eine Geschichte, die in mancher
Hinsicht ebenso dramatisch wie tragisch ist wie
die vom Ehepaar Straus. Bald entdeckte ich, dass
Audrey Munson in der Tat eine Berühmtheit war.

Das Straus-Denkmal im Straus-Park in New York.
Wo früher ein Wasserbassin war, ist heute ein Blumenbeet. Model für die Plastik stand Audrey Munson, eine berühmte Schönheit der damaligen Zeit.
(Jeweils Le Boutillier).

Sie war so etwas wie das edwardianische Gegenstück zu Claudia Schiffer. Trotzdem gab es einen
entscheidenden Unterschied zwischen ihr und
Claudia und ihren Kolleginnen. Sie war nicht bekannt dafür, Kleider zu präsentieren, sondern das
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Gegenteil. Skandalös für ihre
Zeit war Audrey bekannt fürs
Ausziehen von Kleidern und arbeitete oft komplett nackt. Entdeckt wurde die 1891 geborene
Audrey wie heutige Models von
einem Fotografen, mitten auf
der Strasse in New York. Im Alter von 15 Jahren wurde sie dem
Bildhauer Isidor Konti vorgestellt. So begann eine eindrückliche Karriere, in der sie immer
wieder nackt posierte. Sie war
beliebt bei der kunstinteressierten Schicht, doch stiess sie in der
Öffentlichkeit auf Ablehnung.
Der Präsident des «Nationalen
Christenverbandes für die Förderung der Reinheit» sagte:

Wie viele Models wollte auch sie
sich als Filmschauspielerin versuchen. Einmal mehr war sie ihrer
Zeit voraus, in ihrem ersten Film
«Inspiration» von 1915 schrieb
sie Geschichte und posierte als
erste Frau splitterfasernackt in einem Film. Es folgten die drei
Filme «Purity», «Girl O'Dreams»
und «Heedless Moths». Doch
1919 sollte sich ihr Leben für immer ändern. Nach einem Aufenthalt in Kalifornien kehrte sie mit
ihrer geschiedenen Mutter nach
New York zurück. Sie zogen in
eine Mietwohnung. Der Vermieter, Dr. Walter Wilkins, verliebte
sich unsterblich in Audrey,
obschon er verheiratet war. Seine
Frau Julia merkte, dass ihr Mann
«Diese junge Frau sollte sich
starke Gefühle für Audrey hatte
schämen. Möglicherweise habe
und bat sie, zusammen mit ihrer
sie Perfektion von ‹Attributen
Mutter auszuziehen. Die beiden
und Figur›, wie Bildhauer es
zogen nach Toronto, Kanada und
nennen. Das gibt ihr aber noch
hatten nicht die geringste Ahlange nicht das Recht, ihre Reize
nung, dass als Folge des Auszuder Allgemeinheit zu präsentieges Dr. Wilkins seine Frau ermorren!»
dete. Weil aber Audrey und ihre
Mutter nur kurz vor dem Mord
Unbeirrt arbeitete Audrey für
abreisten, wurden sie verdächtigt
viele bedeutende Bildhauer wie
und landesweit gesucht. Als sie
Daniel Chester French, Adolph Im Film «Inspirations» von 1915 war endlich aufgespürt wurden war
Alexander Weinman und Ger- Audrey Munson die erste Frau, die je schnell klar, dass sie unschuldig
trude Vanderbilt Whitney. Bis nackt in einem Film zu sehen war. waren. Die negative Presse setzte
Unten: Audrey in ihrem letzten Film,
heute kann man Audreys «Heedless Moths» von 1921. (Jeweils - trotz der Unschuld - Audreys
«Reize» überall in New York entdecken. Einige Karriere fast über Nacht ein abruptes Ende. WilStätten, an denen man Audrey begegnen kann: Das kins wurde für schuldig befunden, seine Frau erHudson River Museum, die New York Public mordet zu haben; er beging jedoch Selbstmord, beLibrary, im Central Park, das Metropolitan Mu- vor er auf dem Elektrischen Stuhl hingerichtet
seum of Art und sogar auf der Spitze des New Yor- werden konnte. Zurück in New York verdiente
ker Rathaus steht sie überlebensgross als Wein- Audrey ihr Geld als Hausiererin mit dem Verkauf
mans Skulptur «Civic Fame». Zu der Zeit, als der von Wischmops und Bürsten. Sie sank langsam in
Straus-Park eingeweiht wurde (1915), war Audrey eine Depression, ihr Krankheitsbild würde man
auf dem Höhepunkt ihrer Berühmtheit, im Folge- heute als Paranoide Schizophrenie bezeichnen.
jahr posierte sie gar für die Halbdollar-Münze.
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1931 wurde sie ins Psychiatrische
Institut von Ogdensburg eingewiesen. Damals bedeutete die Diagnose einer mentalen Krankheit wie
«geisteskrank» eine lebenslange
Verurteilung zur Verwahrung in einer Klinik. Ihre Mutter war tot und
sie hatte niemanden, der sich um
sie kümmern konnte. Audrey verblieb 65 Jahre in Ogdensburg, bis
sie 1996 im Alter von 105 Jahren
starb. Sie wurde auf dem Friedhof
von New Haven, New York, neben
ihrem Vater Edgar Munson beigesetzt. Edgars Grab ist mit einem Audreys feine Gesichtszüge
in der Plastik (bä) und im
Grabstein markiert, Audreys ist
Foto (Wikipedia).
nicht gekennzeichnet. Wer also in

New York ist und den Straus-Park
besucht, oder an einer der vielen Statuen emporschaut mit diesen sonderbar vertrauten «Attributen», der mag
der armen Audrey Munson einen
Gedanken schenken, in Erinnerung
an ein wahres edwardianisches Supermodel.
Quellen:
Diane Rozas und Anita Bourne
Gottehrer, «American Venus», Balcony Press, 1999
www.touched.co.uk
www.balconypress.com
www.wikipedia.org

Die Prinzessin, der Kapitän

und die Schiffe
von Oliver Schwarz

Publiziert in der Titanic Post 53, September 2005

... ich glaube, so könnte ein Märchen beginnen.
Aber das hier ist kein Märchen, da alles im Titel
tat sächlich einmal vorhanden war. Doch das ist
auch schon eine Weile her und daher möchte
ich die drei hier einmal kurz vorstellen. Es war
einmal vor langer, langer Zeit...
Die Prinzessin…
...ist Cecilie Herzogin zu Mecklenburg, auch
Kronprinzessin Cecilie genannt. Sie wurde am 20.
September 1886 im Schloss Schwerin in Mecklenburg geboren. Sie verlebte dort eine weitgehend
unbeschwerte Kindheit. Das änderte sich, als sie
im Alter von nur zehn Jahren ihren Vater Grossherzog Friedrich Franz III verlor, der an Asthma
starb. Nun lebte sie mit Ihrer Mutter Grossfürstin
Anastasia Michailowna alleine und verbrachte
viele Monate als Gast der Romanows in Russland.

Prinzessin Cecilie mit Baby Prinz Friedrich. (Sammlung Schwarz)
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Prinzessin Cecilie war ein ausgesprochener Schiffsfan und reiste gerne übers Meer. (Sammlung bä)

im schlesischen Oels bei Breslau lebend, der Erziehung ihrer sechs Kinder. 1923 kehrte Kronprinz
Wilhelm nach fünf Jahren Verbannung auf der niederländischen Insel Wieringen nach Deutschland
zurück. Jetzt mussten die Eheleute feststellen, dass
sich diese durch die lange Trennung auseinandergelebt hatten. Cecilie widmete sich in den 20er
Jahren verstärkt der karitativen sozialen Arbeit.
Sie war z.B. Protektorin des Bundes Königin Luise, des grössten Frauenbundes der Weimarer Republik. Ebenso war sie Schirmherrin der Johanniter Schwestern und hatte den Vorsitz über den Vaterländischen Frauenverein inne. Ab 1933 wurden
von den Nationalsozialisten alle monarchistischen
Verbände aufgelöst. Jetzt blieb der Kronprinzessin
nur noch ihr Privatleben. Die musikalische Frau
veranstaltete Hauskonzerte und entwickelte
Schloss Cecilienhof zu einem gesellschaftlichen
Treffpunkt. So gehörte u. a. der junger Herbert von
Karajan zu ihrem Freundeskreis. Im Februar 1945
flüchtete Cecilie vor der herannahenden russischen Armee und musste dabei ihren kompletten
Besitz zurücklassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg

1904 verlobte sich Cecilie mit dem deutschen
Kronprinz Wilhelm. Die beiden lernten sich erst
zwei Monaten vorher auf der Hochzeit von Cecilies Bruder Friedrich Franz IV kennen. Am 6. Juni
1905 folgte im Berliner Schloss eine viertägige
Hochzeitsfeier. Knapp ein Jahr später, am 4. Juli
1906, konnte die Geburt des ersten Sohnes Wilhelm Friedrich Franz Joseph Christian Olaf von
Preussen bekannt gegeben werden. Bis 1917 sollten weitere fünf Kinder folgen. Cecilie hatte ein
unkompliziertes und freundliches Wesen. Daher
wurde sie in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Mitglieder des Kaiserhauses. Sie war u. a. das
Vorbild der modischen Damenwelt und auch sonst
ziemlich aktiv.
Durch die Novemberrevolution von 1918 veränderte sich ihr Leben rapide. Kaiserin Auguste Victoria folgte ihrem Mann in das niederländische
Exil. Cecilie lehnte diesen Schritt ab und ging
nicht ins Ausland. Von nun an widmete sie sich,
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lebte die einstige Kronprinzessin daher unter sehr
bescheidenen Verhältnissen. Zwei Zimmer der
Villa Fürstenhof in Bad Kissingen wurden ihr
neues Zuhause. Erst im Jahr 1952 konnte sie ein
Eigenheim in Stuttgart beziehen. Mittlerweile litt
sie unter gesundheitlichen Problemen und war
äusserlich sehr gealtert. Am 6. Mai 1954 starb sie
im Alter von 67 Jahren während eines Besuches in
Bad Kissingen. Sie erlitt einen Schlaganfall. Ihre
Begräbnisstätte ist die St. Michaels-Bastei auf
Burg Hohenzollern.
Der Kapitän…
...ist Ferdinand Gluud. Er wurde 1875 in Bremen
geboren. Mit 16 Jahren begann Ferdinand zur See
zu fahren. 1899 ging er zum Norddeutschen Lloyd
und fuhr dort verschiedene Schiffe. So kam Gluud
z. B. im Jahre 1905 als Erster Offizier und Kapitän
auf das Segelschulschiff «Herzogin Sophie Charlotte. Später folgte die Position des Ersten Offiziers auf dem Schulschiff Herzogin Cecilie. Auf
einer Spitzbergen-Expedition lernte Ferdinand
Gluud Graf Zeppelin kennen, und so kam es, dass
er nach knapp 20 Jahren von den Segelschiffen zu
den Luftschiffen wechselte. Von 1911 bis 1913
war Kapitän Gluud für die Luftschiffgesellschaft
des Graf Zeppelin tätig. Im Oktober 1913 verunglückte Ferdinand Gluud bei einem Erprobungsflug des Marineluftschiffes L2 tödlich. Heute trägt
in Bremerhaven (auch Fischtown genannt!) eine
Strasse im Kapitänsviertel auf dem Gelände der
ehemaligen Rickmers-Werft den Namen von Kapitän Ferdinand Gluud. Die Namen der
Wohnstrassen sollen an Kapitäne von Schiffen erinnern, die einst bei Rickmers gebaut wurden oder
für den NDL fuhren. Die beiden oben genannten
Schiffe gehörten jeweils dazu.

Die Besatzung und das Bodenpersonal des Marineluftschiffs L2. Unten: Kapitän zu Wasser und in der
Luft, Ferdinand Gluud. (Jeweils Sammlung Schwarz)

in der Nordsee verunglückte Marineluftschiff L1.
Neu beim L2 war auch das gänzliche Fehlen des
äusseren Laufganges, der innerhalb der äusseren
Hülle verlegt worden ist, aus der lediglich die drei
Gondeln hervorragten. Der Führerstand ist vor der
vorderen Maschinengondel eingebaut worden. Sie
war daher entsprechend kleiner, vorn und hinten

Die Schiffe
Das erste Schiff ist das Zeppelin LZ 18 - L2. Das
Marineluftschiff L2 hatte eine Länge von 158 Metern. Der maximale Durchmesser des Luftschiffes
war 16,6 Meter. Sein Volumen betrug 27.000 m³.
Es war somit grösser als das am 9. September 1913
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Marineluftschifffahrt folgen sollte. Das Luftschiff
L2 hatte gerade mal vier Fahrten hinter sich, als es
bei einer weiteren Probefahrt am 17. Oktober 1913
während des Aufstieges in der Nähe von Johannisthal bei Berlin explodierte. Die rauchenden Trümmer begruben die gesamte verunglückte Besatzung und die Marine-Abnahme-Kommission unter
sich. 25 Menschen wurden sofort getötet, drei
überlebende Personen erlagen später ihren schweren Verletzungen. Unter den Opfern war auch Kapitän Gluud.
Doch was hat all das mit der Titanic zu tun? Die
Frage ist leicht beantwortet mit dem zweiten, noch
fehlenden Schiff. Am 13. August 1996 stand folgende Kleinanzeige in der Oldenburger Nordwest
Zeitung: «1600 LP's, 900,- DM VHB; Unterlagen
über Untergang Titanic (letzte Funksprüche), Unterlagen über Dönitz Kapitulation‚ '45 Nordatlantik.» Ich selber hatte sie nicht gelesen, ein Arbeitskollege machte mich darauf aufmerksam. Umgehend setzte ich mich mit dem Schreiber dieser Anzeige in Verbindung. Die letzten Funksprüche liessen mich mehr als neugierig werden. Ein Termin
wurde vereinbart, und so fuhr ich den Dingen entgegen. Nach einer freundlichen Begrüssung wurden mir mehrere Schriftstücke vorgelegt. Es waren
einige Telegramme und diverse handschriftliche
Briefe.

Starke Rauchentwicklung kündigt die nahende Katastrophe an. (Sammlung Schwarz). Unten: Die L2
schlägt auf dem Boden auf. Das brennende Luftschiff nach dem Absturz und die Trümmer nach dem
Löschen (Jeweils Sammlung Schwarz).

Mir wurde zu den Dokumenten eine haarsträubende Geschichte erzählt. Es war die Rede davon,
dass der Funker der Titanic beim Untergang mit
Deutschland Kontakt hatte und alle Einzelheiten
berichtete. Der Verkäufer schmückte seine Geschichte so dramatisch mit kleinen weiteren Geschichten aus, dass mir sofort klar wurde, welches
Buch er zitierte. Das konnte nur von Felinau gewesen sein! Der Verkäufer ahnte nichts von meinen
Kenntnissen und versuchte mich von seinen Ansichten zu überzeugen. Auch als ich ihm widersprach, liess er nicht von seiner Version ab. Allgemein erinnerte der Verkäufer eher an Käpt'n Blaubär. Nichts desto trotz war mein Interesse an den
Schriftstücken geweckt. In der Tat stand auf einem
dieser Telegramme gross und deutlich «Titanic».

durch Cellonplatten geschützt, mit freiem Ausblick an den beiden Seiten. Die Maschinengondeln
enthielten je zwei 180 PS Maybach Motoren.
Diese hatten vorn wie hinten zwei vierflügelige
Propeller. Mit insgesamt 740 PS brachten die Maschinen das Schiff auf eine maximale Geschwindigkeit von 75,6 km/h. Als das Marineluftschiff
am 9. September 1913 seine erste Fahrt machte,
ahnte niemand, dass knapp einen Monat später ein
weiteres grosses Unglück in der Geschichte der
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Allerdings machten mich die anderen Dokumente
etwas stutzig. Wieso stand dort immer 1913? Egal,
ich willigte schliesslich ein und kaufte ihm die acht
Schriftstücke sowie weitere Kleinigkeiten ab. Zu
Hause versuchte ich die Stücke in eine logische
Reihenfolge zu bringen. Erst ein Brief vom Zeppelin Museum Friedrichshafen brachte die Aufklärung:
«Kapitän Gluud war ein früher Luftschiffkapitän,
der auch das Kapitänspatent auf grosser Fahrt
hatte. Er kam am 17. Oktober 1913 beim Absturz
des Marineluftschiffes L2 in Berlin-Johannisthal
ums Leben. Um dieses Unglück handelte es sich
auch in dem Schreiben Graf Zeppelin jr., der an
Frau Gluud gerichtet ist. Graf Zeppelin Jr. war
der Sohn des Bruders Eberhard des Luftschiffpioniers, der seit 1904 Mitarbeiter seines Onkels war.
Er starb 1937. Die von Ihnen nachgefragte ‹Kronprinzessin Danzig Langenfuhr› war niemand anders als die Kronprinzessin Cäcilie, die Frau des
Kronprinzen Wilhelm. Sie war eine gebürtige Herzogin von Mecklenburg-Schwerin und war offenbar zu dieser Zeit in Danzig-Langfuhr.»
Aha! Ich hatte also drei Telegramme an Kapitän
Gluud, sowie das siebenseitige Beileidsschreiben
an Frau Gluud von der Kronprinzessin Cecilie, ein
dreiseitiges Beileidsschreiben von Graf von Zeppelin Jr. ebenfalls an Frau Gluud gerichtet und einen Brief «Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Heinrich von Preussen» mit Glückwünschen zum
25. Hochzeitstages von bzw. an Ferdinand Gluud
vor mir liegen. Nicht zu vergessen die drei Telegramme, die sich mit der Titanic befassten.

Cecilie fragt Gluud per Telegramm nach dem Untergang der Titanic. Mitte: Gluud versucht, den Untergang der Titanic zu erklären – hier Seite 1 des Telegramms. Unten die zweite Seite (Jeweils Sammlung
Schwarz).

Kurz nach dem Untergang bekam Kapitän Gluud
am 17. April 1912 ein Telegramm von der Kronprinzessin Cecilie mit folgendem Wortlaut: «Bin
ganz erschüttert über das Unglück des Titanic –
Wie erklären sie es sich – beste Grüsse Zäzilie
Danziglangfuhr»

zutreffend, zu viel. Bei Collision Spitze und beim
abgleiten auch Breitseite, also mehrere Abteilungen leck. Nachträglich Kollisionsschotte gebrochen und noch mehr Abteilungen voll Wasser gelaufen. Dann plötzlich gesunken. Nicht genügend
Boote. Höchst wahrscheinlich starke Schräglage
und nur die Seeboote zu gebrauchen. Capt. Smith

Die Antwort des Kapitäns ist folgende: «Ungewöhnlich viel Eis in diesem Jahr. Unsichtiges Wetter und Nacht. Geschwindigkeit 18 Meilen, wenn
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behalten. Die anderen Dokumente gab ich an das
Zeppelin Museum in Friedrichshafen ab. Am Ende
ist es für mich immer wieder erstaunlich, unter
welchen Umständen man an Dokumente kommen
kann, die sich mit der Titanic und ihrem Umfeld
beschäftigen. Hätte mir mein Kollege nichts gesagt, wer weiss, wohin diese Telegramme verschwunden wären...

ein tüchtiger Seemann. Allerherzlichsten Dank für
Grüsse. Gluud»
Ob Kapitän Gluud das Telegramm tatsächlich an
Cecilie übermittelt hat, ist nicht bekannt. Interessant sind diese Dokumente allemal. Ist doch die
Fachkenntnis von Gluud zu bewundern, wo doch
die ersten brauchbaren Informationen erst ein paar
Tage später publiziert wurden. Für meine Sammlung habe ich diese drei «Titanic-Telegramme»

Der Knüller:

Carlos Hurds grosse Chance
von Mandy Le Boutillier

Publiziert in der Titanic Post 53, September 2005
erhalten. Der gefragte man war Carlos F. Hurd, ein
36-jähriger Journalist aus Iowa.

In den vier Tagen zwischen den Untergang der
Titanic und der Ankunft ihrer Überlebenden in
New York verschickten zahllose amerikanische
Funkstation hunderte Telegramme, mit dem
Ziel, mehr Informationen zur Katastrophe vom
Rettungsschiff Carpathia zu erhalten. Der
Funker der Carpathia, Harold Cottam, wurde
von
einer
gewaltigen
Telegrammflut
überschwemmt und musste widerwillig den
verletzten Titanic-Funker Harold Bride bitten,
ihm zu helfen.

Obschon Hurd seit 12 Jahren für die US-Zeitung
«St Louis Post-Dispatch» arbeitete, war er nicht
als Reporter an Bord der Carpathia. Ihm wurde ein
zweimonatiger Bildungsurlaub gewährt, um mit
seiner Frau Katherine Europa zu bereisen.
Ursprünglich buchte er seine Passage an Bord der
S.S. Berlin, die jedoch kurzfristig verchartert
wurde, was ihn dazu zwang, seine Reisepläne
anzupassen. Als die Hurds in New York ankamen,
hatten sie noch etwas Zeit, also entschied sich
Carlos
Hurd
dafür,
die
Büros
der
«Schwesterzeitung» des St Louis Post-Dispatch zu
besuchen, «The World». Dies war die meistgelesene Zeitung in Amerika. Auf der Redaktion
wurde ihm der Redakteur der Abendausgabe
vorgestellt, Charles E. Chapin. Ihm gegenüber
erwähnte er, dass er in Kürze mit dem Cunarder
Carpathia verreisen würde.

Unter den empfangenen Meldungen war eine, die
sich auf den ersten Blick wie eine verschlüsselte
Botschaft las. Sie wurde von Harold Cottam um
14.40 Uhr am Mittwoch 17. April von der
Brooklyn Station in New York empfangen:
«CF Hurd - Carpathia. Please furnish eagle
complete Titanic story. Meet O at quarantine.
Hull»

Am nächsten Tag, dem Donnerstag 11. April
begaben sich Carlos und Katherine Hurd am Pier
54 an Bord der Carpathia. Die entspannte Reise
sollte die beiden ins Mittelmeer bringen. Vier Tage

Das Telegramm entpuppt sich als klassischer Fall
von jemandem, der zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort war, um die Chance seines Lebens zu
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Das Marconigramm mit den Details der Übergabe für die Exklusiv-Story, die Hurd an Bord der Carpathia
geschrieben hatte. (Le Boutillier)

den Männern und machte sich nur kleinste
Notizen. Erst in der Kabine schrieb er die
Geschichten im Detail auf und verfasste ein 5000
Worte langes Manuskript.

später, um 05.40 Uhr, erwachte Hurd wegen
Stimmen auf dem Korridor und wunderte sich,
dass die Maschinen still standen. Eine Stewardess
erklärte ihm, dass die Stimmen von Überlebenden
der Titanic seien, und das Schiff jetzt »auf dem
Meeresboden liegt». Sofort verstand Hurd, dass er
einen Logenplatz hatte in einer der grössten NewsSensationen der Geschichte.

Doch Hurd konnte seiner Arbeit nicht ungehindert
nachgehen. Kapitän Rostron wusste, dass unter
seinen Passgieren ein Journalist war und war
darauf bedacht, dass dieser die Überlebenden in
Ruhe lassen soll, solange sie von Trauer erfüllt
waren oder sogar noch unter Schock standen. Er
wies seine Besatzung an, Mr. Hurd daran zu
hindern, mit den Überlebenden zu sprechen.
Zudem liess er Hurds Schreibpapier verschwinden
und verbot der Crew, Papier an ihn zu verkaufen.
Dann entdecke Rostron, dass hilfsbereite
Passagiere Hurd mit Papier aus ihren Kabinen
versorgten. Rostron unternahm weitere Schritte,
um die Entstehung eines Manuskriptes zu stoppen.
Ab sofort wurde regelmässig die Kabine der Hurds
durchsucht. Auch im Gepäck und unter den

Hurd wusste, dass er die Chance hatte, die
Geschichte des Untergangs der Titanic zu
erzählen, bevor irgendein Reporter oder eine
Zeitung überhaupt davon berichten konnte. Das
Problem lag darin, dass der immense Aufwand,
alle Überlebenden zu befragen, alleine nicht zu
bewältigen war. Er bat seine Frau, ihm zu helfen,
sie lehnte jedoch ab, schliesslich sei sie keine
Journalistin. Am Ende überredete er sie,
wenigstens mit weiblichen Überlebenden zu reden
und ihm dann die Geschichten zu erzählen.
Während Katherine Hurd dies tat, sprach er mit
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Matratzen. Sie liessen sich diese Schikane
gefallen, denn sie wussten, dass die Suche
erfolglos bleiben würde. Das Manuskript war
nämlich unter Katherine Hurds Unterrock
versteckt, mit Nadeln an ihrer Unterwäsche
befestigt!

Konkurrenz so die exklusiven Informationen
erhalten könnte. Doch plötzlich erkannte er
Chapin der ihm vom Bug der Delzelline zuwinkte.
Er warf ihm das Packet zu, und das Schiff raste
davon. Um 22.15 Uhr druckte «The Evening
World» ein Sonderblatt mit Hurds Geschichte,
noch bevor die Carpathia andockte.

In New York erinnerte sich inzwischen Charles
Chapin an sein Treffen mit Hurd, und dass dieser
ihm sagte, er würde an Bord der Carpathia sein.
Er schickte eine Marconigramm zum Schiff und
liess den Schlepper Delzelline chartern. Am
Donnerstag, den 18. April bestiegen Chaplin und
ein paar weitere Journalisten von «The World» das
Schiff. Sie hofften, dass die Carpathia für die
Aufnahme des Lotsen die Fahrt so weit verringern
musste, dass sie vielleicht auch an Bord gelangen
konnten. Rostron unternahm weiter alles, um die
Überlebenden zu schützen. Chapin wusste
allerdings, dass das Schiff noch einmal für die
Quarantäne langsamer werden musste. Er befahl,
die Delzelline so nah wie möglich neben die
Carpathia zu bringen und rief durch ein Megafon
Hurds Namen.

Tags drauf veröffentlichte «The Morning World»
die erste umfassende Berichterstattung mit
Interviews mit Titanic-Überlebenden. Die
Geschichte wurde rund um den Erdball verbreitet.
Der Verlag war so glücklich mit Hurds
Anstrengungen, dass sie ihm gleich noch drei
Wochen Urlaub gewährten und ihm einen Bonus
von 1000 Dollar auszahlten.
Nach dem «Newsknüller seines Lebens» entschied
sich Hurd, die furchtbaren Geschichten der letzten
Tage hinter sich zu lassen und seine Reisepläne
mit Verzögerung umzusetzen. Er und Katherine
waren erneut auf der Carpathia, als sie am Freitag,
den 19. April, um 16 Uhr New York verliess. Auf
ihrer Rundreise kamen sie gar in den Genuss einer
Privataudienz beim Papst in Rom. Diese wurde
ihnen aber nur unter der strikten Auflage gewährt,
keine Fragen zu Stellen. Seine Heiligkeit gebe
keine Interviews.

An Bord der Carpathia stand Hurd derweil mit
seinem wertvollen Manuskript an Deck. Er
verbarg es unter seinem Mantel, eingewickelt in
ein Öltuch. Nicht alle Menschen an Bord
versuchten seinen Exklusivbericht zu verhindern.
Ausgerechnet ein Titanic-Passagier half ihm
dabei, seine Geschichte zu «sichern». Er
realisierte, dass ein Risiko bestand, dass das
Manuskript in den Fluten des Hafens verloren
geht. Der Erste Klasse Überlebende Spencer
Silverthorne übergab Hurd eine Zigarrenbox die,
mit Champagnerkorken gefüllt, dem Manuskript
als Schwimmhilfe dienen sollte.

Nach seiner Rückkehr arbeitete Carlos Hurd bis
1950 weiter für den St Louis Post-Dispatch. Der
Mann, der als erster die Augenzeugenberichte der
Titanic-Überlebenden aufzeichnet starb nur einen
Monat vor seinem 50-jährigen Dienstjubiläum bei
der Zeitung.
Quellen:
- «The Titanic Man - Carlos F Hurd» by Vera and
John Gillespie [ISBN 0-9649474-1-2]
- Carpathia Marconigramm 178 - Sammlung Le
Boutillier

In der Dämmerung des New Yorker Hafens hörte
Hurd viele Stimmen von den Begleitbooten, auch
riefen einige seinen Namen. Manche Rufe
besagten, sie seien von «The World». Doch Hurd
machte sich Sorgen, dass er das Manuskript den
falschen Händen zuwerfen könnte und die
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Titanic-Gesichter
von Phillip Gowan und Brian Meister

Publiziert in der Titanic Post 45, September 2003

Als George Behe mich im Winter 2002 zu Hause
besuchte, nahm ich ihn in mein «Titanic Zimmer» mit und zeigte ihm eine Wand mit kleinen
Bildern von Titanic-Passagieren, die noch nie
veröffentlicht worden waren. Er betrachtete
eine Dame mit einem Fellkragen, die sich in Positur geworfen hatte, und sah mich fragend an.
«Mrs. Elizabeth Lines», erklärte ich. Er grinste
erfreut und sagte: «So sah sie also aus!»
Im Laufe der Jahre hatten Brian Meister und ich
oft dieselben oder ähnliche Worte gebraucht, während wir an diesem Projekt arbeiteten: «So sah also
Anna Hogeboom aus!» - «So sahen also die Profikartenspieler aus!» - «Ein neues Foto von Molly
Brown!» Manchmal hatten wir auch ganz still den
Kopf geschüttelt und konnten kaum glauben, was
für Schätze wir gefunden hatten. Es gab auch
Überraschungen. Leute sahen nicht so aus, wie wir
sie uns vorgestellt hatten. Harry Anderson war ein
kleiner Kerl mit Mausgesicht. Elizabeth Shutes
war eine zarte, feminine Person und kein verhärmtes altes Weib. Madeleine Astor und Margaret
Hays waren ganz gewöhnliche Frauen und nicht
die strahlenden Schönheiten, die wir uns vorgestellt hatten. William John Mellors war grossgewachsen und gutaussehend, während Frederick
Hoyt an eine Bulldogge erinnerte. Dorothy Annan
war eine zarte Schönheit. All sie ansehen zu können war ein Fest für die Augen - egal wie sie aussahen. Sie waren nicht mehr nur ein Name, sondern hatten endlich ein Gesicht!
Das Projekt nahm in den frühen 90er Jahren an einem Ort seinen Lauf, der so überhaupt nicht zu
eine Titanic-Erleuchtung passen wollte. Ich sass
noch vor dem Morgengrauen Tag in einem Flugzeug auf dem Rollfeld des Jose Marti Flughafens
in Havanna, Kuba, und betrachtete mein eigenes
Passbild. Wie ein Blitz traf es mich: Konnte es

Madeleine Talmage Astor überlebte als 18-Jährige in
Boot 4 den Untergang und verlor ihren prominenten
Gemahl. Unten: Edith Rosenbaum (spätere Russell)
überlebte als Passagierin der 1. Klasse im Alter von
34 Jahren. (Jeweils Sammlung Gowan/Meister)
85

Aufenthaltsorte nach der Ankunft in Amerika und anderes.
Aber am wichtigsten waren
natürlich die Fotos. Mit der
Hilfe von Dennis Michael
Edelin vom Nationalarchiv
fingen wir an, eine Galerie aus
den Fotos zu erarbeiten. Dennis machte es möglich, dass
ein Fotograf Negative von den
Passbildern erstellen durfte,
während wir die darauf Abgebildeten identifizierten, und
wir kauften die Negative und
Repros - Hunderte von ihnen für 33 US Dollar pro Stück.

sein, dass die alten Passbilder
der Titanic-Passagiere noch
existieren?
Nach einigem Rechercheaufwand fand ich heraus, dass
Pässe aus den Jahren 1906 bis
1926 im Nationalarchiv in
Washington, D.C. aufbewahrt
wurden. Ein paar Jahre lang
forderte ich Kopien an, aber die
Ergebnisse waren enttäuschend. Es gab keine Pässe von
den Thayers, auch keine von
den Astors, und nichts über Mr.
und Mrs. Strauss. Immer wieder erhielt ich als Antwort auf
meine Anfragen «nichts gefunden».

Die Fotos zu finden war ein
langsamer und mühsamer
Prozess. Es gab zwar grobe alphabetische Verzeichnisse der
Angestellte des Archivs wiesen
Passanträge aus den Jahren
mich darauf hin, dass man vor
1906 bis 1923, aber nichts
dem Zweiten Weltkrieg nicht
dergleichen für die Jahre 1924
zwingend einen Pass beantrabis 1926. Die Verzeichnisse
gen musste und viele der gutbestanden oft nur aus Nachnabetuchten Reisenden sich nicht
men, die in beliebiger Reihendamit herumschlagen wollten.
folge in Kategorien wie «BaWas vielleicht noch schlimmer
Be» oder «Bf-Bo» einsortiert
war: Vor 1914 war es in den
waren. Oft fanden wir durch
Vereinigten Staaten nicht
Zufall Namen, die wir gesucht
Pflicht, ein Foto im Pass zu hahatten und die falsch einsorben.
Etwa zur Zeit des Cameron- Richard Williams lebte bis 1912 in Genf. tiert waren. Wir brauchten 3
Films fingen Brian und ich an, Er überlebte 21-jährig in Boot A und Jahre und zahllose «Passrei«Passfahrten» nach Washing- wurde später Olympiasieger im Tennis. sen» von South Carolina nach
ton zu unternehmen, um selbst Unten: Die gebürtige Deutsche Emilie Washington, um auch nur die
nachzusehen, was und was Kreuchen überlebte als Dienstmädchen zugänglichsten der Passannicht dort im Archiv vorhanden von Mrs. Robert im Alter von 29 Jahren. träge und -Fotos zu finden und
einzuordnen. Unsere heutige
war. Schon auf unserem ersten (Jeweils Sammlung Gowan/Meister)
Trip wurde klar, dass sehr viel mehr auf uns war- Galerie zeigt die wahrscheinlich vollständigste
tete, als wir je zu hoffen gewagt hatten. Viele Sammlung an Passbildern mit Titanic-Bezug aus
Überlebende waren auch in späteren Jahren in der den Jahren 1906 bis 1926. Wir haben nicht nur
Welt herumgereist oder hatten ihre Heimatländer Jahre damit verbracht, die existierenden Verzeichbesucht, und während wir akribisch die Verzeich- nisse zu durchsuchen, sondern sind später noch
nisse durchgingen, enthüllten sich uns Geheim- einmal zurückgekehrt und haben buchstäblich alnisse wie Geburtsdaten, bisher unbekannte Ehen, les von A bis Z durchgesehen um sicherzugehen,
86

Allein dieser Teil unseres Projekts hat 3 Jahre gedauert. Oft vergingen Tage, ohne dass wir auch nur
ein einziges relevantes Foto gefunden hätten. Aber
jetzt haben wir auch diese Suche abgeschlossen
und dabei Juwelen gefunden, die wohl niemand
sonst je finden wird. Ein paar dieser Fotos sind
ebenfalls in unserer kleinen Galerie zu finden, zum
Beispiel Henry Sleeper Harper, aber die meisten
haben wir natürlich aufgehoben, um sie später in
Buchform zu veröffentlichen.

dass wir niemanden übersehen hatten. Viele Fotos
haben wir erst so gefunden. Wir fanden ein sehr
wichtiges Foto eines Überlebenden bei einem
Buchstaben eingeordnet, der aber auch gar nichts
mit seinem Namen zu tun hatte (vielleicht das einzige Foto dieses Menschen, das existiert). Und wir
fanden Namen, die nicht im Index standen, unter
ihren richtigen Anfangsbuchstaben.
Danach standen wir immer noch vor der überwältigenden Aufgabe herauszufinden, ob es Fotos von
Titanic-Passagieren in den Microfilmen von 1924
bis 1926 gab, die völlig unsortiert waren. Wir
mussten buchstäblich Hunderte von Microfilmrollen durchsehen. Seite für Seite, Woche für Woche.

Wir haben auch viele Bilder von Eheleuten der Titanic-Passagiere ausfindig gemacht, ausserdem
Kinder, Geschwister und andere Verwandte. Und
wir haben ein paar Personen der Randgeschichte

Links oben: Emilie Kreuchen und ihr Ehemann Wimar Wurm, ein Investment Berater. Die beiden lebten
zusammen in San Francisco. Links unten: Marie Jerwan-Thuillard besuchte ihre Famile in der Schweiz und
reiste mit der Titanic zurück nach New York zu ihrem Mann. Die Passagierin der 2. Klasse überlebte in Boot
11. Die Schweizerin Margaritha Frölicher heiratete bald nach dem Untergang Robert Schwarzenbach. Im
Bild zu sehen sind deren drei Kinder Anne Elizabeth, Robert Maximilian und Jean Christophe. (Jeweils
Sammlung Gowan/Meister)
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und können nur im Rahmen einer aufwändigen
und überaus teuren Recherche ausfindig gemacht
werden – also auf einem Weg, den wohl nur wenige Leute gewillt sind zu beschreiten. Im Laufe
von 6 Jahren stellten wir Anträge für jeden einzelnen amerikanischen Titanic-Überlebenden und
ihre Ehegatten. Solch eine Anfrage muss von offizieller Seite schriftlich genehmigt werden, wobei
die Anfrage begründet und der Grund abgesegnet
werden muss. Auf das Ergebnis einer solchen Anfrage wartet man zwischen drei Monaten und zwei
Jahren, und die Anfrage kostet pro Namen 15 Dollar. Aber es gibt ein noch grösseres Problem bei
dieser Art der Datenbeschaffung. In den 80er Jahren ging dem Innenministerium der Platz aus. Um
Platz für neue Passanträge zu schaffen, wurden
weite Teile der alten Akten schlicht und ergreifend
vernichtet. Oft waren wir frustriert und enttäuscht.
Unter den Opfern der «Flurbereinigung» waren die
Dokumente der Cardenzas, der Chambers und die
von Margaret Hays Easton. Immer wieder kam das
Wort «vernichtet» als Antwort auf unsere Anfragen. Und trotzdem zahlten wir weiter 15 Dollar für
jeden Namen, bis jeder einzelne überprüft war. Es
gab auch den einen oder anderen tollen Fund –
zum Beispiel Bilder von Georgette Madill,
Marjorie Newell Robb, Ella Holmes White und
den Gibson-Frauen. Aber von 100 Dollar, die wir
investierten, waren schätzungsweise 85 aus dem
Fenster geschmissen.
Die Galerie, die wir auf www.encyclopedia-Titanica.org/articles/gallery_index.php veröffentlicht haben, ist einzigartig – sie umfasst leicht zugängliche Bilder ebenso wie die, die eigentlich
«unauffindbar» sind. Fotos, die man sonst nirgends finden wird. Unser Privileg ist es, diese Bilder der Titanic-Gemeinde zugänglich zu machen.
Viele Stunden gingen dafür drauf, die Bilder zu
reinigen und aufzubereiten, so dass sie jetzt in
bestmöglicher Qualität vorliegen. Also viel Spass
damit!

Charlotte Cardezza belegte mit ihrem Sohn Thomas
die Kabinen B-51/ 53/55. Unten: Der 36-jährige
Thomas Drake Cardez-za überlebte mit seiner Mutter
im Rettungsboot 3. (Sammlung Gowan/Meister)

beigefügt, wie z.B. Frank Blackmarr, Hope Hampton Brulatour und Philip A. S. Franklin. Und das
war noch nicht alles. Denn die Passanträge aus den
Jahren nach 1926 sind nicht öffentlich zugänglich

(Hinweis: Der Link funktioniert heute leider
nicht mehr)
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Flucht aus England
von Andy Niederberger

Publiziert in der Titanic Post 72, Juni 2010

15. April 2010, Donnerstagmorgen. Mein Wecker klingelt bereits um halb fünf, damit ich genügend früh an den Flughafen Zürich komme,
um den ersten Flieger nach London zu erwischen - dieses Wochenende ist das Jahrestreffen
der British Titanic Society in Southampton. Am
Flughafen treffe ich kurz Günter Bäbler, doch
dann gehen wir wieder getrennte Wege, da er
nach Heathrow fliegt und ich nach City. Als ich
am boarden bin, höre ich vom benachbarten
Gate, dass alle Flüge nach Manchester und Birmingham gestrichen seien und die Flughäfen in
Irland und Schottland schon länger geschlossen
seien. Diese Aussage irritiert mich, denn ich
hatte keine Ahnung, warum plötzlich so viele
Flughäfen geschlossen sein sollen. Wieder ein
Terroranschlag?
Doch das Boarding meines Fliegers geht voran
und ich mache mir keine weiteren Gedanken.
Während des Fluges döse ich friedlich vor mich
hin, als plötzlich die Durchsage kommt, dass alle
britischen Flughäfen ab spätestens 12 Uhr geschlossen seien. Der Grund wird angegeben, doch
ist leider wegen Romand-Crew und schlechten
Lautsprechern nicht verständlich. Kaum bin ich
gelandet, geht’s in die Stadt, um meine Tour von
Shops, Coffee Places etc. zu absolvieren.

Nichts geht mehr – Am Freitagmorgen fanden wir’s
noch lustig. (bs)

treffe ich mich mit Günter Bäbler, Mandy Le Boutillier, Brigitte Saar und Mark Chirnside. Ein grosser Teil der «Usual Suspects» ist wieder beisammen. Am Abend geniessen wir das Nachtessen im
Red Lion Pub. Anscheinend ist dies einerseits das
älteste Pub Englands und andererseits dies mit der
höchsten Decke (und einst ein beliebter Treffpunkt
der White Star Offiziere). Der Pub-Inhaber sagt
uns weiter, dass das Haus 21 Geister beherbergt.

Nachmittags fahre ich mit dem Zug nach
Southampton und kaufe mir vorher eine Abendzeitung. Nun erfahre endlich, was das ganze Chaos
soll: Ein Vulkanausbruch in Island und die Ausbreitung der Aschewolke über einen grossen Teil
von Europa. Ich zucke die Schultern und rede mir
ein, dass sich alles bis nach der British Titanic
Society Titanic Convention am Sonntag wieder
normalisiert hat. Nach Ankunft in Southampton

Am Freitag machen wir die Stadt unsicher, bevor
die Convention am Abend im DeVere Grand Harbour Hotel losgeht. Im Hotelzimmer läuft ständig
Sky News, damit wir auf dem Laufenden sind: Neben dem englischen Luftraum sind nun auch fast
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Streik angekündigt haben. Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob es ein Gerücht ist oder ob sie es
ernst meinen. Mit der grossen Hilfe eines Freundes
aus München (bzw. dessen Internetzugangs) können wir bald einen Plan festlegen und die nötigen
Dinge buchen - solange überhaupt noch was geht.
Tausende gestrandeter Reisender haben dieselbe
Idee, alternative Reiserouten zu suchen. Der Eurostar ist als Folge für mindestens eine Woche ausgebucht, die Fähre Calais-Dover ebenfalls die
nächsten Tage voll, auch nach Le Havre sieht es
düster aus. Und auch die Züge sind auf dem Kontinent so übervoll, dass es auf den Fernzügen ohne
Reservierung keine Mitnahme gibt - der TGV ab
Paris fällt damit also ebenfalls aus.
Aber als echte Titanicer kennen wir natürlich die
Route über den Kanal, die - anscheinend als einzige - noch buchbar ist: Am Sonntag fahren wir mit
dem Überlandbus von National Express nach
Portsmouth Harbour. Von dort nehmen wir ein Katamaran der Britanny Ferries nach Cherbourg. Die
Fahrzeit beträgt etwa drei Stunden. Wenn schon
Flucht, dann wenigstens titanisch: Cherbourg
spielt in der Geschichte der Titanic immerhin eine
wichtige Rolle. Bis auf Günter war noch niemand
von uns dort. Cherbourg hatte seine Blütezeit in
den Zwischenkriegsjahren. In diesen Jahren machten alle grossen Schiffe auf dem Weg nach Übersee hier halt. Ein regulärer Liniendienst in die USA

Fluchthelfer: Die Katamaranfähre Normandy Express von Portsmouth nach Cherbourg von Brittany
Ferries. Unten: Die Fähre läuft in den Hafen von
Cherbourg ein. Links und rechts ist die Hafenmauer
zu sehen. Die Titanic lag 1912 innerhalb der Hafenmauer auf Reede. (bs)

alle Flughäfen auf dem europäischen Festland geschlossen und es sieht nicht nach einer Veränderung aus. Aber wir nehmen es auf die leichte
Schulter und reissen gar Witze darüber, dass wir
auf einer Insel gestrandet sind wie Robinson
Crusoe.
Am Samstagnachmittag wird bekannt gegeben,
dass der Luftraum über England auch am Sonntag
gesperrt sein wird, und wir machen eine Krisensitzung im Hotelzimmer. Brigitte, Günter und ich
entscheiden uns, dass wir gemeinsam eine Möglichkeit suchen, die Rückreise auf dem Wasserund Landweg anzutreten. Erschwerend kommt
hinzu, dass die französischen Staatsbahnen einen

Titanicer auf der Flucht: Andy Niederberger, Brigitte
Saar & Günter Bäbler. (bs)
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bestand aber bereits seit 1816. Und Cunard als einer der grossen Schifffahrtslinien nahm die Stadt
1857 in den Fahrplan auf. Für Cherbourg sprachen
die gute Zugsanbindung nach Paris und den Rest
von Mitteleuropa. Zum anderen ist dies der grösste
künstliche Hafen der Welt mit seiner äusseren und
inneren Mauer. Die äussere Mauer wurde 1860
fertiggestellt und ist bei der Hafeneinfahrt mit der
Fähre ein imposanter Anblick. 1912 konnte die Titanic nicht bis ganz in den Hafen reinfahren und
wurde von dem damaligen ersten Gare Maritime
aus mit den Tendern Nomadic und Traffic bedient.
1932 wurde ein zweiter, viel grösserer Gare Maritime eröffnet, welcher heute ein Museum namens
Cité de la Mer beherbergt. Am Montagmorgen besichtigen wir die verschiedenen Titanic-spezifischen Örtlichkeiten. Es wird uns allen aber sehr
schnell klar, dass Cherbourg sich und seine Verbindung zur Titanic schlecht bis gar nicht vermarktet. Die einzige Erwähnung der Titanic befindet sich auf einem Stein, welcher von der Titanic
Historical Society gesponsert wurde und auf einer
Strasse parallel zum Hafen in der Nähe des ersten
ursprünglichen Gare Maritime steht. Im Cité de la
Mer finden wir eine Stellwand, welche eine
grössere Titanic-Ausstellung fürs Jahr 2012 ankündigt. Wir dürfen gespannt sein…
Kurz vor Mittag nehmen wir bei Avis einen Leihwagen in Empfang und machen uns auf eine lange
Autoreise von Cherbourg via Caen, Rouen, Paris,
Dijon, Besançon, Mulhouse, Basel nach Zürich.
Brigitte fährt am nächsten Tag noch weiter nach
München - 1.500 Kilometer im Auto werden es am
Ende in 24 Stunden gewesen sein, 750 Euro hat
uns das Abenteuer gekostet - egal, Hauptsache
wieder zu Hause. Der unerwartete Cherbourg-Besuch war ein wunderbares Erlebnis und einmal
mehr der Beweis, dass die Titanic einem an ganz
verschiedene, ungewohnte Orte auf dieser Welt
bringt und immer auch wieder für Überraschungen
sorgt. Und per Flugzeug wären wir tatsächlich
wohl frühestens eine Woche später gekommen die Reise nach/über Cherbourg hat sich also doppelt gelohnt.

Der «neue» Gare Maritime aus den 30er Jahren
mit den Landungsbrücken ist jetzt ein Museum.
Mitte: Das Titanic-Modell im Museum. Unten: Die
Gedenkplakette der THS in Cherbourg. (Jeweils
bs)
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Ein

Titanic-Bug

von Brigitte Saar

Publiziert in der Titanic Post 47, März 2004
drei Tage dauert eine Kreuzfahrt mit Stopp in
Haikou (China); die restlichen Tage werden mit
Kurztrips (eine Nacht) aufs offene Meer gefüllt.
Die billigste Buchung (1 Nacht,
Innenkabine auf dem untersten
Deck) liegt bei 850 Hong Kong
Dollar (etwa 90 Euro), die Executive Suite mit Balkon und
Whirlpool im eigenen Bad kostet auf der langen Strecke immer noch moderate 13.500
HKD (ca. 1.400 Euro).

Schon der allererste Blick auf die SuperStar Leo
liess mein Herz höher schlagen – oder besser gesagt, ein Detail der schnittigen Silhouette: Der
Bug.
Jeder, der schon mal davon
geträumt hat, sich an der
Bugspitze eines Riesendampfers den Wind um die
Ohren wehen zu lassen (ohne
«Ich bin der König der Welt»
zu rufen), weiss, wovon ich
spreche. Die Bugspitze der
SuperStar Leo hat nämlich
eigens ein Treppchen und
eine Reling, die genau das
möglich machen würden.
Dachten Günter Bäbler und
ich jedenfalls während eines
Hongkong-Trips. Dass das
Schiff zusätzlich den entfernt
Titanic-verwandten Namen
Leo trägt, bestärkte uns in
der Hoffnung, die Reederei
hätte die Bugreling extra für
Touristen bauen lassen. Das
wäre das perfekte Erinnerungsfoto!

Natürlich nahmen wir uns umgehend vor, irgendwie an Bord
zu gelangen, um ein Foto von
uns an der Bugspitze zu knipsen
- doch das Schicksal war gegen
uns. Ein offizieller Kurzbesuch
wurde uns verwehrt; das Gelände war hermetisch abgeriegelt, so dass wir uns leider nicht
an Bord schmuggeln konnten,
und auch Versuche, über einen
Mitarbeiter «gaaaaaanz kurz»
an Bord zu kommen, scheiterten. Der nette Reederei-Angestellte gab uns aber zumindest
bereitwillig Auskunft: Nein, die
Die SuperStar Leo liegt am Pier des
Voller Elan stürzten wir uns Ocean Terminal vertäut. Mitte: Der Bug. Reling sei nicht extra für die
in die Recherche – und beka- Unten: Die SuperStar Leo läuft aus dem Touristen gebaut worden. Der
men imposante Facts ser- Hafen von Hong Kong aus. (Jeweils bs) Zugang zum Bug sei streng verviert. 268,29 m lang, 76.800
boten, auch für die Crew. LedigBruttoregistertonnen gross, 25,5 Knoten Höchst- lich für Wartungsarbeiten dürfe der Bugbereich
geschwindigkeit, 1.966 Passagiere bei maximaler mit einer Sondergenehmigung betreten werden.
Kabinenauslastung – genau die richtige Kragen- «Nicht mal der Captain darf da ohne triftigen
weite in Sachen Schiff. Die Hauptreise der Leo Grund hin!», so der abschliessende Kommentar
dauert 6 Tage (5 Nächte) und führt von Hong Kong des Mitarbeiters. Tja, schade aber auch.
über Sanya (China) in die Halong Bay (Vietnam);
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