
Der lange Lauf über   d

inmal mit dem Schiff in der Morgen-
dämmerung in New York einfahren,
unter der Verranzano-Bridge hin-
durch, auf der man schon für den

New York-Marathon gestartet ist, vorbei an
der Freiheitsstatue, entlang einer auch nach
Nine Eleven noch immer imposanten Sky-
line von Manhatten und zumindest die Hoff-
nung auf einen Blick in die Schaufenster von
Jimmy Choo und Manolo Blanik, auf Victo-
rias Secret und Agent Provocateur. Reisen
wie Kate Winslett und Leonardo Di Caprio
auf der Titanic, aber hoffentlich mit weniger
definitivem Ausgang!

Viel Wasser, eine Menge Schlaf, gutes Essen, viel Lesen, Smoking und

Lauftenue allzeit bereit – dies die wichtigsten Faktoren, die eine Reise per

Schiff über den Atlantik charakterisieren. Die laufende Entdeckung der

Langsamkeit.

Te x t  u n d  F o t o s :  M a r c o  C a i m i *

E

*Marco Caimi ist Arzt, Buchautor und Inhaber der Äquili-
bris Seminare und Rehab. Er arbeitet in Basel und Stellen-
bosch/Südafrika. www.aequilibris.ch.
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r   den Atlantik
Die erste Reaktion in unserem ange-

stammten Reisebüro war Verblüffung. Offen-
bar war unser Ruf als Läufer fest verankert:
Ob wir uns denn bewusst wären, was eine
Transatlantik-Passage bedeute: sechs Nächte
und sieben Tage nonstop auf dem Schiff,
ohne festen Boden unter den Füssen? (Wir
wollten dies gar um zwei Nächte und drei
Tage ausdehnen und nicht etwa in Sout-
hampton, sondern in Hamburg einschiffen.)
Zudem gäbe es Dresscodes und die wären
sehr elegant. (Wie wenn Läufer von Natur
aus stinken würden, bestenfalls in offenen
semisportiven Sandalen herumlaufen und
über eine angeborene Smoking- und High-
Heels-Allergie mit sofortigem Asthma-Anfall
und anaerobem Herzstillstand als Folge ver-
fügen würden.)

Immerhin führten diese von der traditi-
onsreichen Ocean Liner Gesellschaft Cun-
ard kommunizierten Kleidungsvorschriften
(formel, informal, casual-elegant) zu emsigen
garderobièren Vorbereitungen vor Antritt der
Reise: Smoking in die Reinigung, Kauf von
neuer Fliege und Kravatte, lange Kleider,
weitere Manschettenknöpfe, Cocktailklei-
der, Schuhe, Schuhe, Schuhe (nicht erst seit
Sex and the City bei Frauen nicht mehr un-
terscheidbar, ob austauschbare Organe oder
Kleidungsstücke).

Die eigene Welt der Queen Mary
Die neue Langsamkeit gebot uns natürlich,
mit der Deutschen Bahn nach Hamburg zu
fahren. Obschon Reise erprobt, zollten wir
offenbar den erschöpfenden Vorbereitungen
konzentratorischen Tribut, denn wir bestie-
gen nicht den Zug nach Hamburg, sondern
den nach Bern-Spiez-Interlaken. Das bedeu-
tete in dreissig Sekunden unsere gut 80 Kilo
Gepäck umladen (zum Glück keine schönen
Überseekoffer von Louis Vitton) und er-
schöpft im richtigen Zug nach Hamburg in
die Sitze zu sinken. 

Thank you für travelling with Deutsche
Bahn und ab ins Taxi zum Pier 9. Im Taxi
schlug uns erstmals der Neid in Form von
personifizierter Unfreundlichkeit ins Ge-
sicht. Nach Erstellen des Bordpasses mit per-
sönlichem Foto, Security-Check wie am
Flughafen und erneutem Welcome-Aboard-
Foto endlich der grosse Moment: Wir gehen
an Bord der Queen Mary II. Bereits beim Be-
treten der Grand Lobby gleich bei der Gang-
way hat man das Gefühl, eine neue Welt zu
betreten.

Die Queen Mary wurde von 2000 bis 2003
erbaut und lief im Dezember 2003 vom Sta-
pel. Sie ist noch immer der grösste Ocean Li-
ner der Welt mit einer Kapazität von rund
2500 Passagieren und 1200 Besatzungsmit-

gliedern. Sie verfügt über Kinos, Tanzsäle, di-
verseste Bars und Restaurants, Discos, Shop-
ping-Zone, Lounges, ein grosses Fitness-
Center, eine Bibliothek mit über 8000 Bän-
den sowie über ein Theater in der Grössen-
ordnung des Basler Schauspielhauses. Die
kleinste Unterkunft ist etwas 10 m2 gross, die
Grössten etwa 220 m2 mit eigenem Butler als
Penthouse-Suiten (waren leider bereits aus-
gebucht).

Als erstes suchen wir unsere Kabine auf
und stürzen uns auf den Balkon, um den
Rundblick über den Hamburger Hafen zu ge-
niessen. Allerdings beordet uns eine ent-
schlossen klingende britische Stimme zur
Überlebensübung mit Schwimmwestenma-
nagement. Nachdem wir auch diesen insbe-
sondere körperlich äusserst anspruchsvollen
Eintrittstest bestanden haben, ein erster
Drink auf Deck 8 mit Blick auf einen der
Swimmingpools, die sich leider alle als
Planschpools entpuppen. Also beim Aus-
packen Schwimmbrille gleich im Koffer las-
sen. Die sportive Hoffnung ruht nun auf –
Laufbändern. Ein erster zögerlicher und re-
spektvoller Rundgang führt uns zum Fitness-
Center. Uff – in der Tat stehen dort minde-
stens 25 Laufbänder – der körperlichen Er-
tüchtigung steht also nichts im Wege.

Wieder zurück bei unserer Backbord-
Kabine 5182 werden wir von unserem Bord-
steward Michael, einem Philippino, herzlich
begrüsst und er versichert, dass er alles zu
unserem Wohle tun werde. Von ihm bekom-
men wir auch unsere Tischzuteilung. Mit
Schrecken stellen wir fest, dass es anstelle
des gebuchten Zweier- ein Sechsertisch ist.

Laufen, lesen, gediegen essen – der tägliche Kreuzfahrt-Triathlon von Marco Caimi und seiner Frau Veronica.



sant auch, dass insbesondere übergewichtige
amerikanische Passagiere sich minutenlang
über die Wichtigkeit der vorhandenen Des-
infektionstücher in Dispensern unterhalten
können, ohne zu merken, dass sie längst an
ihrem eigenen Fett erstickt sind, bevor sie
von wirklich gefährlichen Bakterien heimge-
sucht werden.

Faszinierende Monotonie
Am Morgen des dritten Schiffstages dann
Anlegen in Southampton, ein kurzer letzter
Landgang und am späten Nachmittag ein er-
neutes Sail away, diesmal mit Champagner
an Bord, da die Southamptoner Bevölkerung
dies nicht als Fest im Hamburger Stil insze-
niert. Und dann raus auf den Atlantik, sechs
Tage nichts als Wasser, keine Empfangs-
strichli mehr auf dem Handy-Display, dafür
Bücher, Lesen, ungestört, endlich. Und schla-
fen. Zwölf Stunden pro Tag. Immer wieder in
die Horizontale und schlafen. Schlafen mit
offener Kabinentür, das Rauschen des Atlan-
tiks, die Meerbrise, die Monotonie des Da-
hingleitens. Die menschliche Metamorphose
zum Siebenschläfer oder zum Murmeltier.
Und Sport: 2x pro Tag Laufen, indoor und
outdoor, etwas Krafttraining (schliesslich ist
man für den Luzern-Marathon angemeldet).

Dann die Ankündigung von der Brücke:
Sturm Chantal ist im Anflug. Uns erreichen
zum Glück nur die Ausläufer. Genug aber,

Alle im gleichen Boot mag ja gut sein, aber ir-
gendwann ist es auch voll. Vielleicht auch
das ein natürliches Bedürfnis nach der Ein-
samkeit der Langstreckenläufer und dessen
Zielorientierung: Wir bekommen unseren
2er-Tisch.

Der Speisesaal ist in einem neuen alten
Art Deko-Stil gehalten mit einem trümmli-
gen Teppich, der einem bei Sturm wahr-
scheinlich noch den Rest geben dürfte. An
der Grenze des nostalgisch verträglichen,
aber nach dem zweiten Glas eines schweren
Malbecs ist man dem Transatlantik-Fieber
schon wieder ein Stück mehr erlegen. 

Euphorischer Abschied
Dann endlich das Sail away: um 23.45 legt
sie los, die Königin der Meere, die Queen
Mary II – und ganz Hamburg steht Kopf:
300000 Zuschauer sollen es jeweils sein, die
Landungsbrücken sind zum Bersten voll, al-
les winkt und jubelt, unzählige Boote, Böt-
chen und Barkasse eskortieren uns aus dem
Hafen Hamburg. Der nächste Tag und die
nächste Nacht sind auf See. Müde, aber glück-
lich legen wir uns ein erstes Mal schlafen.

Am Morgen um sieben gehts dann erst-
mals aufs Laufband für die ersten 12 Kilome-
ter. Laufen auf dem Schiff – in der Nordsee
noch nichts Besonderes. Nach reichhaltigem
Frühstück lesen und schlafen wir erstmals
die letzten Strapazen des Berufsalltags aus

den Knochen. Bei einem weiteren Spazier-
gang an Bord entdecken wir ein kleines un-
scheinbares Messingschild draussen auf
Deck sieben: Walkathlon – 3 Laps = 1,1 Mile.
Kaum gelesen, ziehen auch schon die ersten
Walker und Slowjogger an uns vorbei. Auch
ein richtiges Outdoor-Training scheint also
möglich, welches wir natürlich vor dem
Abendessen sofort im Rahmen von acht wei-
teren Kilometern umsetzen: das Schiff, das
Meer und du – wunderbar!

Wurden wir beim ersten Abendessen mit
einer «casual-elegant»-Vorgabe noch nicht
wirklich gefordert, ändert sich dies am zwei-
ten Abend schlagartig: «Formell» war ange-
sagt, was textil übersetzt bedeutet: Für den
Herrn Smoking und Fliege oder entspre-
chend elegante Kravatte, für die Dame
Abendkleid, mit Vorteil lang. Nach vielen
Jahren des Nichtmehrtragens ein erstaunlich
gutes Gefühl, wieder in ein solches Outfit zu
steigen. Die Kleidervorschriften wurden, ty-
pisch britisch, in hohem Prozentsatz befolgt.
Zum Glück, ist man geneigt zu schreiben,
denn Kleider machen Leute, vor allem, wenn
wie bei vielen nicht zu viel Gewicht, aber
doch erheblich zu wenig Länge vorhanden
ist. Dunkel macht nun mal schlank – und er-
hält bei Schlanken auch den Appetit auf-
recht. Anders, als wie beim Mittagessen, wo
die Konturen in Shorts und T-Shirts einen
appetitzügelnden Effekt auslösen. Interes-

Welcome to the United States – auf dem Schiff ist der Blick auf die Skyline besonders imposant.
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Anzeige

um das Laufen auf dem Laufband zu einer
neuen Erfahrung zu machen. Berghochlau-
fen ohne dies einzustellen, um gleich hinun-
ter ins nächste Wellental zu joggen. Surfen
auf dem Laufband. Gewöhnungsbedürftig,
aber spannend, auch für das Gleichgewichts-
organ. Stretching an der Reling im herrlichen
blauen Abendlicht. Die Vorfreude auf Gau-
menfreuden in wallender Eleganz. Die er-
quickende Nacht und der morgendliche Lauf
mit anschliessendem  Whirlpool-Besuch auf
Deck 8 und Blick aufs offene, endlose blaue
Meer. War Gott ein Kapitän oder Schiffs-
bauer und Noah sein Künstlername? 

Blicken, denken, fokussieren. Sieben Tage
der gleiche Trott: Wenn Monotonie geil sein
kann, dann auf der Queen Mary II! Dann der
Morgen des 7. Tages: 5.45 Uhr – die Verran-
zano Bridge. Der Schornstein der Queen
Mary II musste wegen ihr kürzer als geplant
gehalten werden. Helikopter, Begleitboote
und dann sie: die Freiheitsstatue, majestä-
tisch heisst sie uns willkommen in Big Apple,
Manhattens Skyline ein Traum, und kein Eis-
berg unterwegs. 

«Welcome to the United States of Ame-
rica!» Er sagt dies 2500 mal innerhalb von
zwei Stunden. Jedesmal leuchten die Augen.
Stolz kann auch schön sein. Work is love
made visible. Fester Boden unter den Füs-
sen, noch schwankt alles. Sieben Bücher ge-
lesen, 110 Kilometer gelaufen, trotz Dauer-
fressens Gewicht gehalten. 45. Strasse West,
Times Square, Manhatten, noch fünf Tage
eintauchen in New Yorks Dschungel. 

Laufen im Central Park. Am Jackie Onas-
sis Reservoir laufen wir buchstäblich in Vik-
tor Röthlin rein. Ein gemeinsames Abend-
essen beendet einen gleichzeitigen Aufent-
halt in New York: Er fliegt am nächsten Tag
nach Osaka/Japan zur WM, wir nach Frank-
furt back to good old Europe. Laufen auf der
Queen Mary II: Warum nicht einmal Singlet
mit Smoking und Laufschuh mit High Heels
kombinieren? Run, Wine and Dine? Yes! ◆

Infos zur Queen Mary unter:
www.queen-mary.net

Ob Sie zum ersten Mal die Laufschuhe schnüren oder für Ihren nächsten Marathon trainieren - die Polar Laufcomputer informieren Sie über Ihre aktuellen per-
sönlichen Daten und Ihre Laufgeschwindigkeit und Kilometer. Laufen ist eine grossartige Möglichkeit in Form zu bleiben, Kalorien zu verbrennen und Ihre
gesamte Gesundheit zu verbessern. Laufen Sie mit Polar und erzielen Sie Ihre persönliche Laufbestzeit.

Die Laufcomputer erhalten Sie im autorisierten Sportfachhandel.
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