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Heute ﬂiegen täglich viele Dutzend Flugzeuge im

Linienverkehr zwischen Europa und Amerika hin und her. Vor hundert
Jahren war das noch ganz anders: Wer den „großen Teich“ überqueren
wollte, tat das an Bord eines Dampfschiffes. Um dem Strom der Auswanderer gerecht zu werden, die es um die Jahrhundertwende aus allen
Teilen Europas in die neue Welt zog, machten sich täglich mehrere Passagierschiffe auf die Reise von Europa nach Nordamerika.
Im Jahr 1912 sind nicht nur Auswanderer an Bord der Dampfschiffe, die
im Liniendienst im Überseeverkehr vor allem auf der Transatlantikroute
zwischen Europa und Nordamerika hin und her fahren. Bei der feinen
Gesellschaft in der Alten und der Neuen Welt ist es Mode geworden, an
Bord eines Luxusliners standesgemäß den Atlantik zu überqueren. Wetteiferten die Reedereien lange Zeit darum, welches Schiff das
schnellste ist, geht es inzwischen auch darum, welches Schiff
den größten Komfort auf der Überfahrt bieten kann. Die WhiteStar-Reederei will mit ihren drei eleganten neuen Schiffen – der
Olympic, der Titanic und der noch nicht vom Stapel gelaufenen
Gigantic – die Konkurrenz in den Schatten stellen.
Als die Titanic am 10. April 1912 von Southampton aus zu ihrer
Jungfernfahrt antritt, versetzen ihre Größe, ihre Eleganz, ihre
Vollkommenheit und der verschwenderische Luxus, der den
1.-Klasse-Passagieren geboten wird, die Menschen in Staunen.
Solch ein Schiff hat die Welt noch nicht gesehen! Jubelnd verabschiedet eine begeisterte Menschenmenge, die neugierig am
Dock zusammengelaufen ist, die Ausfahrt des stählernen Giganten aus dem Hafen.
Doch dann passiert die Katastrophe – und die Titanic, die umjubelte Königin der Meere, wird zur traurigen Legende. Ihr Schicksal ließ die Menschen auch Jahrzehnte nach dem Unglück nicht
los. Immer wieder wurde versucht, das berühmte Schiff, das in
den Tiefen des Atlantiks verschwunden war, zu finden – vergebens. Erst im Jahr 1985 kommen die beiden Tiefseeforscher
Jean-Louis Michel und Robert Ballard der Titanic auf die Spur …

•

••• J

edem Mann an Bord war klar, dass nie zuvor
ein Schiff die Welt so bewegt hat wie dieses.

Charles Lightoller

1.Die Königin des Ozeans
>>> Der Himmel ist voller Sterne.

Sie spiegeln
sich im schwarzen Wasser. Mit 22 Knoten pflügt das größte Schiff
der Welt, der Atlantikdampfer Titanic, durch die klare Nacht. Eine
gewaltige Entfernung kann der wachhabende Offizier Charles Lightoller von der Brücke aus überblicken. Wegen der funkelnden, sich
spiegelnden Sterne ist kaum auszumachen, wo der Ozean endet,
wo der Himmel beginnt. Es herrscht völlige Windstille. Die See ist
glatt wie poliertes Silber.
Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Charles Lightoller haucht sich Wärme in die eiskalten Hände. Während seiner
Wache trägt er die alleinige Verantwortung für das größte Schiff der
Welt. Dieses Schiff stellt alle anderen Schiffe, die er kennt, in den
Schatten: Fast 40 000 Tonnen Stahl sind verbaut worden. Wenn
man die Titanic hochkant stellen würde, wäre sie fast so hoch wie
der Eiffelturm. Sie ist das größte bewegliche von Menschen geschaffene Objekt der Welt.

Unten: Luxus und beispiellose Größe – dafür steht die
Titanic. Rechts neben dem
Schiff: der Kölner Dom, die
Pyramide von Gizeh und
der Petersdom in Rom.
Links die damals höchsten
Gebäude der USA.

••• D

ieses Boot ist grandioser, als man es sich überhaupt vorstellen kann. Es besitzt alles, was man
sich nur wünschen kann: einen Swimmingpool, ein
türkisches Dampfbad, einen Fitnessraum, mehrere
Squashplätze, Cafés, Gärten, in denen man den
Tee zu sich nimmt, Rauchsalons und eine Lounge,
die größer ist als in jedem Grandhotel.
1.-Klasse-Passagierin Edith Rosenbaum in einem Brief von der Titanic

Oben: Das Treppenhaus der
1. Klasse, zu dem auch drei
Aufzüge gehören, ist dank
der Glaskuppel tagsüber
lichtdurchﬂutet. Bei der Gestaltung ließ man sich vom
Prunkschloss Ludwigs XIV. in
Versailles inspirieren.

Auf dem 269 Meter langen Schiff kann man sich regelrecht verirren. In den ersten Tagen musste auch Lightoller erst einmal herausfinden, wie man auf dem kürzesten Weg vom Squashraum auf
dem untersten Deck zum verglasten Promenadendeck der 1. Klasse
auf dem A-Deck und von da zum eleganten Café Parisien auf dem
B-Deck der 1. Klasse im 6. Stockwerk gelangen konnte. Jede Klasse
hat ihr eigenes Deck. Einfach ist es nicht, den verschachtelten Weg
aus dem Bauch des Schiffes, wo sich die Kabinen der 3. Klasse befinden, aufs Bootsdeck zu finden.
2208 Menschen sind an Bord, allein 891 Mann Besatzung! Einige der reichsten Männer der Welt finden sich unter den Passagieren.
Der berühmteste unter ihnen ist sicherlich John Jacob Astor, dessen
Geld in zahlreichen Luxushotels steckt. Oder sind Mr und Mrs Straus
womöglich noch bekannter?, fragt sich Lightoller. Sie sind die Besitzer von Macy’s, dem größten Kaufhaus der Welt. Zum Kreis der
Milliardäre gehört auch Benjamin Guggenheim. Die Guggenheims
beherrschen einen Großteil der weltweiten Kupferproduktion. Anstelle von seiner Frau wird Guggenheim auf der Reise von seiner bezaubernden französischen Geliebten begleitet. 4000 Pfund kosten
9

Die Kabinen der
2. Klasse sind ausgestattet wie auf anderen Passagierschiffen
die der 1. Klasse. Es
gibt einen eigenen
Speisesaal, einen Aufenthaltsraum, einen
Rauchsalon und eine
eigene Bibliothek.

••• I

ch fühle mich hier eher wie in einem
großen Hotel als auf einem gemütlichen Schiff. Alle verhalten sich sehr
steif und förmlich. Überall sind dienstbare Geister: Hunderte von Pagen,
Stewards und Stewardessen, und es
gibt mehrere Lifts.

die teuersten Luxuskabinen während der Hauptsaison. Von dem
Geld könnte sich Lightoller zu
1.-Klasse-Passagierin Edith Rosenbaum in einem Brief
Hause in Chorley ein Häuschen
von der Titanic
kaufen.
Die Mehrzahl der Passagiere reist allerdings 2. oder 3. Klasse.
Hier werden nahezu alle Sprachen Europas gesprochen: Englisch,
Schwedisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Arabisch und noch weitere Sprachen, die Lightoller noch
nie zuvor gehört hat. Viele der Familien sind Auswanderer, die in
Amerika ein neues Leben beginnen wollen. Sie sind einfach, aber
gut und sauber in Vier- bis Acht-Bett-Kabinen untergebracht. Dort
unten im Bauch des Schiffes gibt es auch einen Speisesaal, in dem
die Leute bei Tisch bedient werden – für die meisten Passagiere der
3. Klasse ein Erlebnis, das sie an Land noch nie hatten.

?

Tickets

In der 3. Klasse zahlen die Passagiere während der Zwischensaison ab
Southampton £ 8 für die reine Überfahrt nach New York. Ein Arbeiter
verdient zu dieser Zeit etwa £ 5 im Monat; Arbeiterfamilien müssen
daher lange sparen, um sich eine Überfahrt leisten zu können. In der
2. Klasse kosten die Fahrkarten etwa £ 13. In der 1. Klasse sind die Preise sehr unterschiedlich. Sie liegen zwischen £ 30 und £ 660 – je nach
Ausstattung der Kabinen. Nach heutigem Verständnis würde die Luxusklasse etwa £ 240 000 kosten – das sind 280 000 €!
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Jungfernfahrt

Als Jungfernfahrt eines Schiffes
wird die erste Fahrt unter wirklichen Bedingungen bezeichnet.
Einer Jungfernfahrt gehen normalerweise viele Testfahrten voraus. Die Titanic machte nur eine
einzige: Am 2. April 1912 fuhr
sie mit 78 Heizern und 41 Crewmitgliedern ein paar Runden.
Dann wurde sie für seetauglich
erklärt. Die Funktionstauglichkeit
der Rettungsboote wurde dabei
nicht überprüft.

Zwischen 1870 und 1914
wandern 25 Millionen Menschen in die USA ein. Die
Titanic ist als Auswandererschiff registriert. Sie befördert in der 3. Klasse viele
Immigranten, die all ihre
Habe mit sich führen.

Der Präsident der White-Star-Reederei, Bruce Ismay, hat es sich
nicht nehmen lassen, auf der Jungfernfahrt der funkelnagelneuen
Titanic nach Amerika dabei zu sein. Auch der leitende Konstrukteur des Schiffes, der erst 38-jährige Ingenieur Thomas Andrews,
befindet sich an Bord. Er ist technischer Direktor der Werft Harland & Wolff im irischen Belfast, die das Schiff gebaut hat. Seine
Aufgabe ist es, während der Überfahrt festzustellen, welche Verbesserungen auf dem Schiff noch vorzunehmen sind. In der 1. Klasse
bleiben jedoch kaum Wünsche offen: elegante Möbel, fließend Wasser, Telefone, mehrere Aufzüge und ein elektrisches Klingelsystem,
mit dem die Stewards in Sekundenschnelle herbeigerufen werden
können. Ein Palmenhofcafé lädt zum Träumen ein, ein türkisches
Bad zur Entspannung. Der Gymnastiksaal ist mit einem mechanischen Kamel ausgestattet, auf das sich die Passagiere unter Anleitung eines Gymnastiklehrers hinaufwagen können, zudem gibt es
ein Schwimmbad und einen Squashplatz. Angesichts der mehrgängigen Menüs im eleganten Speisesaal tut ein wenig Bewegung gut.
Dampfschiffe sind Lightollers Leidenschaft. Seitdem er 13 Jahre alt ist, fährt er zur See. Das Matrosenhandwerk hat er auf Segelschiffen gelernt. Er hat so ziemlich alles erlebt, was man als Seemann erleben kann, Schiffbruch inbegriffen. Er ist buchstäblich mit
den Wassern aller sieben Weltmeere gewaschen. Mehr als einmal
ist er dem Tod erst in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen.
Irgendwann hatte er von dem gefahrvollen Leben auf See die Nase
voll und hat sein Glück an Land versucht: Beim Viehtrieb in Kanada
hat er als Cowboy seine Knochen hingehalten,
als Wanderarbeiter ist er kreuz und quer durch
ganz Amerika getingelt. Außerdem war er beim
großen Goldrausch von 1898 am Klondike dabei. Eingebracht hat ihm das alles nichts, zuletzt ist er doch wieder zur See gefahren.
Seit nunmehr zwölf Jahren fährt er für die
Reederei White Star Line, darunter auch schon
unter dem Kommando von Kapitän E. J. Smith –
seitdem verläuft sein Leben in ruhigerem Fahrwasser.
Der große, stämmige Smith sieht mit seinem Vollbart genau so aus, wie man sich einen
brummigen Seebären vorstellt. Man denkt bei
dem kräftigen Kerl, dass seine Stimme wie ein
11

Nebelhorn klingen muss. Aber Smith hat es kaum nötig, herumzubrüllen. Die Mannschaft hat auch so Respekt vor ihm.
Auch bei den Gästen ist der Kapitän beliebt. Deshalb hat die
Reederei bestimmt, dass Smith das luxuriöse Schiff auf der Jungfernfahrt über den Atlantik bringt. Smith versteht sein Handwerk.
Dies ist seine letzte Fahrt. Nach der Rückkehr soll der 62-Jährige in
den Ruhestand versetzt werden.
Lightholler schließt kurz die Augen und genießt das gleichmäßige, kraftvolle Vorwärtskommen des Schiffes. Nicht das kleinste
Zittern, nicht der Hauch einer Vibration, wie er sie von anderen
Dampfschiffen kennt, ist zu spüren. Die Maschinenanlage der Titanic ist ein technisches Meisterwerk. Sie ist auf dem neuesten Stand
der Ingenieurskunst. Ein Kolbendampfantrieb, gepaart mit einer
Niederdruckturbine, sorgen für eine geradezu ideale Kraftübertragung bei gleich bleibendem Dampf. 29 riesige Kessel treiben das
Schiff an. Sie werden von 159 Feuerstellen beheizt. Durch drei gigantische Schornsteine entweichen Rauch und Abgase. Der vierte
Schornstein ist eine Attrappe und dient lediglich der Ventilation.
Mit ihren 46 000 PS wird die Titanic auf der Atlantiküberquerung
zwar keine Geschwindigkeitsrekorde brechen, aber darum geht es
Das Foto stammt vom 9. Juni
1911. Es zeigt Offiziere des
White-Star-Liners Olympic,
links 1. Offizier William Mur
doch, rechts Kapitän Edward
J. Smith. Die beiden übernehmen im April 1912 das
Kommando auf der Titanic.

bei diesem Schiff auch gar nicht. Dieses Schiff soll seinen Passagieren den größten Luxus bieten, der auf einer Atlantiküberquerung zu
dieser Zeit geboten wird.
Die Temperatur scheint noch zu fallen, stellt Lightoller fest und
reibt sich die kalten Hände. Ungemütlich ist es hier draußen, kein
Wunder, dass sich kaum Passagiere an Deck befinden. Gut, dass seine Schicht jetzt endet. Gleich ist es 22 Uhr. Da kommt seine Ablösung auch schon. Lightoller übergibt dem 1. Offizier Murdoch das
Kommando, meldet ihm Position, Geschwindigkeit und Wetterdaten. Dazu gehört auch, dass er ihm von einer Eiswarnung berichtet, die ihm die Funker vor etwa einer Viertelstunde übermittelt haben. Sie stammt von der Mesaba, einem Schiff, das auf dem
gleichen Kurs wie die Titanic unterwegs ist. Es ist zwar die siebte
Eiswarnung des Tages, aber sie versetzt die beiden Offiziere nicht
in Unruhe. Im April muss man in diesem Teil des Atlantiks mit Eis
rechnen.
Die Offiziere tauschen sich kurz darüber aus, wie groß die Chance ist, dass sie überhaupt auf Eis treffen. Lightoller gibt zu bedenken,
wie schwierig es bei ruhiger See ist, einen Eisberg auszumachen.
Viel einfacher erkennt man Eisberge, wenn die See rau ist und sich
die Wellen an ihnen brechen. Zudem sind Eisberge an der Seite, an
der sie vom Gletscher abbrechen, zu Anfang immer schwarz. Erst
mit der Zeit wird das frische Eis weiß. Sollte ihnen in dieser mondlosen Nacht ein Eisberg mit der Abbruchseite nach vorn entgegenkommen, dann Gute Nacht! Wahrscheinlich würden die Männer
im Krähennest ihn erst kurz vor dem Schiff entdecken. Trotz der
Eiswarnung verlangsamt die Titanic ihr zügiges Tempo von 22 Knoten nicht. Nur wenn Nebel aufkommt,
sollen die Maschinen gedrosselt werden. So lautet die Anweisung von KapiDas Blaue Band
Mit dem Ehrentitel „Blaues Band“ wurde seit 1838 das schnellstän Smith. So halten es seit einem Vierte Schiff auf der Transatlantikroute von Europa nach New York
teljahrhundert alle Schnelldampfer auf
ausgezeichnet. Die Geschichte der transatlantischen Dampfeiner Atlantiküberquerung: Erst wenn
schifffahrt ist eng verknüpft mit dem Wettstreit der Passagierman das Eis sieht oder wenn man wedampfer um diese Ehrung. Dauerte eine Atlantiküberquerung
gen Nebel gar nichts mehr sieht, macht
im Jahr 1838, in den Anfängen der Dampfschifffahrt, noch um
man langsamere Fahrt. Die beiden Offidie 15 Tage, brauchten die schnellsten Schiffe 1912 weniger als
fünf Tage. Es wurde später fälschlich behauptet, die Titanic sei
ziere plaudern noch ein wenig – sie kenunvorsichtig schnell gefahren, weil sie das Blaue Band erobern
nen sich schon lange, haben viele Seewollte. Die Titanic trat aber nicht zum Wettstreit um das Blaue
meilen gemeinsam zurückgelegt –, dann
Band an, denn sie war dazu nicht schnell genug.
begibt sich Lightoller in seine Kajüte.
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