Von Barcelona nach Venedig auf der Azamara Quest
26. September – 7. Oktober 2009

Die An- und Abreise, die Organisation
Nachdem die selbstorganisierte Anreise bei unserer Fahrt auf der
Celebrity Summit im April so gut funktioniert hatte, entschieden wir,
auch für unsere elfte Seereise die An- und Abreise selbst in die
Hand zu nehmen und hatten auch diesmal keinerlei Probleme.

Den Hinflug nach Barcelona buchten wir ab Stuttgart bei Germanwings, den Rückflug von Venedig bei TUIfly, beides zu ausgesprochen günstigen Preisen. Beide Flüge waren pünktlich, und für den
Hinflug gelang es uns sogar, Plätze an den Notausgängen zu bekommen, so dass dieser Flug sogar sehr komfortabel verlief.

Da wir den Transfer vom Flughafen zum Hafen in Barcelona bei
Azamara zugebucht hatten, wurden wir nach der Ankunft von einer
Mitarbeiterin in Empfang genommen und sofort zu einem Shuttebus
gebracht. Als etwas seltsam empfanden wir zunächst, dass uns die
Azamara-Hostess keine Kofferanhänger für die Einschiffung geben
konnte, obwohl Azamara uns die Reiseunterlagen per E-Mail zugesandt hatte und wir daher auch nicht über diese Anhänger verfügten. Den Grund dafür stellten wir auch schnell fest: Offenbar waren
wir die einzigen Gäste mit E-Mail-Dokumenten, alle anderen Gäste
hatten nämlich das klassische Büchlein mit den Unterlagen per Post
erhalten.
Das Gepäckproblem wurde aber im Handumdrehen gelöst: Statt auf
den bereitstehenden Lastwagen wurden unsere Koffer kurzerhand
in unseren Shuttlebus verladen, am Hafenterminal von einem netten
Azamara-Mitarbeiter übernommen und dort mit den Anhängern versehen.
Die Einschiffung selbst verlief schnell und unproblematisch (auch
hier hatten wir per Internet alle notwendigen Daten bereits vorab
übermittelt), so dass wir knapp zehn Minuten nach der Ankunft am
Hafen an Bord gehen konnten, wo wir mit einem Gläschen Champagner empfangen wurden. Da die Kabinen noch nicht bezugsfertig
waren, bot man uns an, unser Handgepäck in Verwahrung zu nehmen. Das nahmen wir gerne an und konnten so ohne lästiges
Schleppen von Taschen einen ersten Rundgang durch die Azamara
Quest unternehmen.
Wie bereits von Celebrity (der Muttergesellschaft von Azamara) gewohnt verlief damit die Einschiffung insgesamt schnell, unproblematisch und angenehm und stimmte uns erneut auf eine schöne Reise
ein.
Die Landausflüge (wir nahmen an zwei Halbtagesausflügen und einem ganztägigem Ausflug teil) wurden durch Azamara straff durchorganisiert und ausgesprochen hochwertig durchgeführt. Für die
zwei der drei Ausflüge, für die wir uns bereits zu Hause per Internet
angemeldet hatten, fanden wir die Tickets bei Bezug der Kabine
dort schon vor, die Tickets für den dritten, an Bord gekauften Ausflug wurden umgehend nach dem Kauf zugestellt.
Treffpunkte und Abfahrtszeiten wurden peinlich genau eingehalten,
die zur Verfügung stehenden Busse waren neu, sauber und klimatisiert. Das im Ganztagesausflug eingeschlossene Mittagessen wurde in einem guten Hotel angeboten, Tischgetränke, u.a. auch Sekt

und ein recht guter Weißwein, waren ebenfalls inkludiert.
Als Fremdenführer (bei zwei der Ausflüge wurden wir jeweils nicht
nur von einem, sondern zwei Führern begleitet) hatte man in der
Regel Kunsthistoriker engagiert, so dass die Erklärungen entsprechend umfassend ausfielen und keine Frage unbeantwortet blieb.
Insgesamt waren die Ausflüge bei Azamara die hochwertigsten, die
wir bisher im Rahmen einer Kreuzfahrt erlebten.
Auch die Organisation der Tender (in Monaco, Portofino und Sorrent) gelang im Großen und Ganzen unproblematisch. Tendertickets wurden nicht ausgegeben, man betrachtete dies angesichts
der relativ geringen Anzahl von Passagieren wohl als unnötig. Dies
führte zwar zu Schlangen zu Beginn der Ausschiffung, die sich aber
nach den ersten Tendertouren sehr schnell auflösten, zumal Azamara meist drei Boote einsetzte.

Für Ravenna und Venedig organisierte Azamara einen Shuttleservice in die Stadt.
Während dieser Shuttleservice in Ravenna kostenlos war und einwandfrei funktionierte, kann man den Shuttle in Venedig getrost als
organisatorischen Totalschaden bezeichnen. Azamara bot ein
Ganztagesticket an, das wir in der Annahme kauften, man würde
uns wie auch schon bei vorangegangenen Besuchen mit anderen
Gesellschaften in Venedig in die Nähe des Markusplatzes bringen.
Weit gefehlt. Der Shuttlebus brachte uns vom Industriehafen, wo die
Azamara Quest festgemacht hatte, in einer dreiminütigen Fahrt nur

bis zur Piazzale Roma, einem Busbahnhof in Hafennähe, mehrere
Kilometer entfernt von den Sehenswürdigkeiten, von wo man sich
selbst um seinen Weitertransport kümmern musste. Da wir schon
mehrmals in Venedig waren, stellte das zwar für uns kein großes
Problem dar (wir nahmen einen Wasserbus), Gäste aber, die sich
nicht auskannten, standen durchaus vor einigen Schwierigkeiten.
Ärgerlich finden wir dieses Vorgehen aber auf jeden Fall. Liebe Azamara-Leute, solltet ihr hier mitlesen: Seine Gäste vor den Toren des
Hafens einfach auszusetzen und dafür noch zu kassieren, das ist
nun wirklich nicht das versprochene Red-Carpet-Treatment!
Über die Ursache für diesen Schnitzer können wir natürlich nur spekulieren, und angesichts der sonst gezeigten guten Leistungen
möchten wir ausschließen, dass es an Unfähigkeit lag. Vielleicht
war es einfach ein ungewohnter Anfall falscher Sparsamkeit.
Die Abreise verlief wieder professionell und zügig. Anhand der vorher ausgegebenen Farben wurden die Gruppen in kurzer Folge aufgerufen und konnten das Schiff pünktlich verlassen.
Insgesamt betrachtet muss man Azamara für die Organisation trotz
des Patzers in Venedig sehr gute Leistungen bescheinigen; man
hat die Lenkung der Passagiere einwandfrei im Griff.

Die Route
Unsere Reise auf der Azamara Quest führte uns an der Nordküste
des Mittelmeers entlang und nahm folgenden Verlauf:
26. September: Anreise nach Barcelona und Transfer zum Schiff.
Den Nachmittag nutzen wir für eine erste Stärkung im Büffetrestaurant und zu einer ausgiebigen Erkundung des Schiffes.
27. September: Monaco. Da wir bereits im Frühjahr eine geführte
Tour durch den kleinen Mittelmeerstaat unternommen hatten, entschieden wir uns diesmal für einen Ausflug auf eigene Faust. So
bummelten wir durch das kleine Städtchen und besuchten das
ozeanographische Museum, das mit seinem großen Aquarium eine
Sehenswürdigkeit ersten Rangs darstellt.

Blick über Monaco

Aquarium im Ozeanographischen Museum

Nicht versäumen sollte man auch einen Spaziergang durch die
herrlichen Gärten und Parks der Stadt; im Garten unterhalb des
Museums gelang es uns sogar, frei lebende Kolibris zu beobachten.
28. September: Portofino. Der kleine Ort mit nur 500 Einwohnern
bietet vor allem eines: Panorama. Jede Menge Panorama. Und das
genossen wir in vollen Zügen bei einem ausgiebigen Rundgang
durch den malerische Dörfchen. Wir besuchten auch die beiden Kirchen des Dorfes, die Chiesa di San Giorgio und die Chiesa di San
Martino, die beide aus dem 12. Jahrhundert stammen. Eine Besichtigung des Castello Brown, das neben interessanter Architektur
auch einen besonders schönen Ausblick verspricht, musste aber leider entfallen, die Festung ist nämlich leider montags geschlossen –

für uns ein Grund, bei Gelegenheit wieder nach Portofino zu kommen.

Blick über den Hafen von Portofino

30. September: Livorno. Hier nahmen wir an unserem ersten organisierten Halbtagesausflug teil, der uns zunächst nach Lucca führte,
wo uns eine ausgezeichnete Führerin die wichtigsten der zahlreichen Sehenswürdigkeiten der mittelalterlichen Stadt zeigte und wo
wir auch Zeit für einen Bummel auf eigene Faust hatten.

Lucca, San Michele

Anschließend brachte uns unser Bus zu einem der vielen toskanischen Weingüter, wo wir nach der Besichtigung die dort angebauten (sehr hochwertigen) Weine und Grappa verkosteten. Auffallend
war hier das ausgesprochen gediegene Ambiente und das aufwändige begleitende Angebot an Parmaschinken, Käse verschiedenen
Olivenölen, Brot etc.

30. September: Civitavecchia. Da Civitavecchia der Kreuzfahrthafen von Rom ist, lag es natürlich nahe, einen ganztägigen Ausflug in
die Ewige Stadt zu unternehmen, der den Titel „Imperial Rome and
its Underground“ trug.
Ein Reisebus brachte uns in einer guten Stunde in die Innenstadt,
wo uns eine wiederum sehr gute Führerin zunächst in der Basilica
San Clemente al Laterano den historischen Aufbau der Stadt zeigte
und uns zu diesem Zweck tatsächlich in den Untergrund führte, wo
die Kirche auf verschiedenen Fundamenten aus römischer Zeit
steht.
Anschließend besichtigten wir das Kolosseum und die Ruinen des
Forum Romanum, ein „Muss“ für jeden Rom-Touristen.

Kolosseum

Forum Romanum

Die Mittagspause verbrachten wir bei einem ausgezeichneten Mittagessen in einem guten römischen Hotel, bevor am Nachmittag der
Höhepunkt des Ausflugs anstand: Die Besichtigung des Petersdoms.

Petrusstatue

Hauptaltar

Hier mussten wir uns dank der guten Vorbereitung durch Azamara
nicht an der schier endlosen Schlange der anderen Besucher anstellen, sondern wurden ohne Wartezeit durch eine VIP-Schleuse
direkt zum Eingang des Gotteshauses gelotst.
Zum Petersdom selbst brauchen wir wohl keine Einzelheiten auszuführen, außer einer: Er ist überwältigend, man muss ihn einfach einmal im Leben gesehen haben. Mindestens einmal.

Kuppel des Petersdoms

Schweizer Gardisten

Zusammenfassend muss man feststellen, dass dieser Ausflug so
exzellent geplant und durchgeführt wurde, dass er der beste Ausflug war, den wir jemals auf einer Kreuzfahrt buchten.

Auch sein Abschluss entsprach dem hohen Niveau: Als unser Bus
am Abend beim Schiff vorfuhr, wurden wir von der Schiffskapelle mit
„Oh when the saints go marchin´ in“ empfangen, vom Hoteldirektor
per Handschlag begrüßt und von Stewards mit Champagner versorgt.
1. Oktober: Sorrent. Für Sorrent hatten wir uns eigentlich einen
Ausflug nach Capri vorgenommen. Da aber kurz vor unserer Abreise die blaue Grotte, auf deren Besichtigung wir großen Wert gelegt
hätten, zeitweise wegen Verschmutzung geschlossen war, verzichteten wir auf diese Exkursion.
Statt dessen ließen wir uns von einem Bus von der Marina Piccolo
ins Zentrum der Stadt fahren und schlossen uns einer Stadtrundfahrt in einem Bähnchen an.
Anschließend bummelten wir durch die verwinkelten Gassen, erledigten einige Einkäufe und genossen – wieder einmal – ein herrliches Panorama.

Am späten Abend, nach der Abfahrt aus Sorrent, folgten wir einer
Empfehlung des Kapitäns und fanden uns kurz vor Mitternacht auf
Deck 11 ein, um den Stromboli, den einzigen aktiven Vulkan
Europas, zu beobachten. Wir hatten dabei ausgesprochenes Glück:
Der Stromboli belohnte uns nicht nur mit einer beeindruckenden
Eruption, sondern wurde von einem am Horizont aufziehenden Gewitter auch dramatisch beleuchtet. Eine unvergessliche Szenerie.

2. Oktober: Seetag. Ein Tag zum Ausruhen und Entspannen, was
wir auch gründlich taten. Azamara bot verschiedene Aktivitäten an,
von denen wir allerdings nur an der Koch-Vorführung des SousChefs, dem Eisschnitzen und der abendlichen Cocktail-Party für die
Mitglieder des Captains Club teilnahmen.

3. Oktober: Split. Auch diese Hafenstadt kannten wir bereits von einer unserer vorherigen Reisen, so dass wir hier einen ungeführten,
aber längeren Rundgang unternahmen. Besonders interessant war
für uns ein Bummel durch den grüne Markt und auch den Fisch-

markt, auf denen die vielfältigen Erzeugnisse der Region verkauft
werden.
Außerdem besichtigten wir die Kathedrale Sveti Duje, das ehemalige Mausoleum des römischen Kaisers Diokletian. Den Aufstieg auf
den Turm, der angeblich einen wunderschönen Ausblick bietet,
musste ich allerdings leider abbrechen – die Treppe ist eine ziemlich wackelige Konstruktion, die nicht mit meiner Höhenangst kompatibel war.
4. Oktober: Ravenna. Da die Altstadt von Ravenna sehr übersichtlich ist und sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf relativ engem Raum befinden, verzichteten wir auch hier auf einen geführten
Ausflug.

Neonische Taufkapelle mit Mosaiken

Im Rahmen eines sehr schönen und umfangreichen Spaziergangs
durch die sonntäglich ruhige Stadt sahen wir uns die Basilica San
Vitale, das Mausoleum der Kaiserin Galla Placidia, die Neonische
Taufkapelle und die Kirche Sant’Apollinare Nuovo an.
Alle diese Bauwerke stammen aus dem 5. oder 6. Jahrhundert und
zeichnen sich durch herrliche Mosaike aus, die aufwändig und teilweise mit Gold und Edelsteinen ausgeführt sind.

5. Oktober: Koper ist ein slowenisches Städtchen zwischen Triest
und Piran, und wir müssen ehrlich zugeben, dass wir vor unserer
Reise auf der Azamara Quest noch nie von diesem Ort gehört haben.
Unserer Auffassung nach handelt es sich bei Koper auch um das
unattraktivste Ziel der Reise. Koper bietet zwar eine malerische,
großteils frisch restaurierte und blitzsaubere Altstadt, aber kaum
echte Sehenswürdigkeiten.
Wir besichtigten die Kathedrale, bei der es sich aber um einen
schlichten Barockbau handelt und deren schönster Teil die alte Fassade aus dem 12. Jahrhundert ist.
Außerdem nahmen wir an einer kurzen Führung durch den Prätorenpalast teil (kostenlos!), der aus der Zeit venezianischer Herrschaft stammt.

Koper, Prätorenpalast

Aus dieser Zeit sind einige wunderschöne Decken erhalten, während sich der Rest des Bauwerks als unspektakulär präsentiert –
von innen handelt es im Grunde um ein modernes Verwaltungsgebäude.
Den Rest des Tages nutzten wir dazu, auf dem Schiff noch mal richtig auszuspannen.

6. Oktober: Venedig. Dieser Tag begann für sehr früh, da wir die
Einfahrt in die Lagune nicht verpassen wollten, und wurden trotz
des Frühnebels auch mit einem großartigen Ausblick belohnt, als
wir Punkt acht Uhr den Markus-Platz passierten.

In Venedig zahlte sich das frühe Aufstehen aus, da uns diesmal das
gelang, was wir bei unseren früheren Besuchen aus verschiedenen
Gründen (Überflutung, Restaurierung, Zeitmangel etc.) nicht geschafft hatten: Die Besichtigung des Markusdoms.

Auch hier verzichten wir auf detaillierte Ausführungen, ebenfalls mit
dem Hinweis, dass man dieses Bauwerk mindestens einmal im Leben gesehen haben muss.
Man sollte außerdem auf jeden Fall das Museum im Obergeschoss
der Basilika besuchen (Eintritt: 4 €), ein Besuch, der sich allein
schon für den Anblick der originalen, herrlichen Quadriga aus dem
vierten Jahrhundert rentiert (die Quadriga auf dem Balkon über dem
Haupteingang des Doms ist nämlich eine Kopie).
7. Oktober: Abreisetag. Da unser Rückflug nach Stuttgart erst am
späten Nachmittag startete, nahmen wir gerne das Angebot von
Azamara an, den Transfer zum Flughafen mit einem Halbtagesausflug nach Padua zu kombinieren.

Padua, Basilica di Sant´Antonio

Eine gute Kunsthistorikerin führte uns in die Geschichte der schönen Stadt ein, der Höhepunkt war die Besichtigung der Basilika des
heiligen Antonius mit ihren wundervollen Fresken.
Insgesamt war die Route aus unserer Sicht zwar sehr destinationsintensiv, aber sehr abwechslungsreich und sehr interessant. Wir
würden diese Route ohne weiteres nochmals befahren, sie aber niemanden empfehlen, der einen reinen Entspannungsurlaub sucht.

Das Wetter, die Seebedingungen
Das Wetter präsentierte sich überwiegend spätsommerlich freundlich.
Während des ersten Teils der Reise (bis Sorrent) durften wir uns
über Sonnenschein, Temperaturen bis zu 28°C und spiegelglatte
See freuen, so dass wir uns schon ärgerten, überhaupt einen dickeren Pulli eingepackt zu haben.
Erst bei der Abfahrt aus Sorrent zogen dickere Wolken auf, die uns
am Seetag begleiteten, glücklicherweise aber zunächst noch ohne
Niederschläge, so dass wir den Seetag auch an Deck genießen
konnten. Erst gegen 16.00 Uhr des Seetages setzten schwere Regenfälle ein, die die offenen Decks schlagartig räumten.
Der Abend und die Nacht des Seetages war mit Abstand der unangenehmste Teil der Reise: Wie der Kapitän später verlautbarte, gerieten wir entgegen den Vorhersagen in einen ausgewachsenen
Sturm mit Windgeschwindigkeiten zwischen 11 und 12 Bft und entsprechend rauer See.
Glücklicherweise endete dieser Sturm aber pünktlich mit der Ankunft in Split. Für den Rest der Reise begleitete uns wolkiger bis
heiterer Himmel, etwas niedrigere Temperaturen zwischen 20 und
25°C und ruhige See. Ärgerlich, aber nicht von Dauer war in Venedig und Padua dichter Frühnebel, der aber für die Jahreszeit nicht
ungewöhnlich ist.
Insgesamt hatten also großes Glück und konnten die Reise unter
beinahe optimalen Bedingungen sowohl während der Ausflüge als
auch an Bord genießen.

Das Schiff
Die Azamara Quest ist ein kleineres (rund 30000 BRZ) Schiff für ca.
700 Passagiere, das in den knapp zehn Jahren seit seiner Indienststellung schon durch zahlreiche Hände ging. Gebaut als R Seven
für die mittlerweile insolvente Reederei Renaissance Cruises wurde
sie in Deutschland bekannt, als sie zwischen 2003 und 2006 unter
dem Namen Delphin Renaissance für Delphin Kreuzfahrten den
deutschen Markt bediente.
2006 wechselte sie unter dem Namen Blue Moon zum spanischen

Anbieter Pullmantur, bevor sie 2007, nachdem Royal Caribbean
Pullmantur aufgekauft hatte, der RCCL-Tochter Celebrity zugeschlagen wurde. Nachdem man den Plan, sie unter dem Namen
Celebrity Quest in die Celebrity-Flotte einzugliedern, verworfen hatte, wurde sie aufwändig renoviert und bildet zusammen mit einem
baugleichen Schwesterschiff die Flotte des eigens gegründeten Celebrity-Ablegers Azamara.
Von außen sieht man der Azamara Quest diesen langen Weg nicht
an. Rein weiß lackiert und gut gepflegt präsentiert sie sich als modernes, nicht besonders auffälliges Kreuzfahrtschiff. Die auffälligsten Merkmale sind die etwas seltsamen Proportionen – im Vergleich
zu Breite und Höhe wirkt die Azamara Quest sehr kurz – und der
sehr weit am Heck liegende Schornstein.
Das Schiff vermittelt damit immer etwas den Eindruck, als fehle seine achtere Hälfte, und wir mussten beim ersten Blick auf die Azamara Quest an eine Schokoladen-Werbung denken: Quadratisch,
praktisch, gut.
Beim Innendesign des Schiffes drängt sich ein anderer Begriff
förmlich auf: Stilvoll-gediegen.
In allen öffentlichen Räumen dominieren dunkle Hölzer, die Treppenhäuser sind mit weiß lackierten Holzpanelen verkleidet. Die gesamte Einrichtung ist im Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts gehalten und erinnert zusammen mit Stuckarbeiten an vielen Decken
und auch großen Glaskuppeln in zwei Bereichen sicherlich nicht unbeabsichtigt, aber unaufdringlich an die großen Ozeanschiffe dieser
Zeit. Eine edle Umgebung, die förmlich nach festlichen Abenden
schreit, die aber leider auf der Azamara Quest nicht stattfinden.
Der Erhaltungs- und Pflegezustand ist, sicherlich auch dank der Renovierung in 2007, für ein Schiff dieses Alters außerordentlich gut.
Gebrauchsspuren waren praktisch kaum vorhanden oder nur mit intensiver Suche zu finden, und wir haben schon wesentlich jüngere
Schiffe in schlechterem Zustand gesehen.
Begleiten Sie uns auf einen kleinen Rundgang durch die wichtigsten
Räumlichkeiten:
Treffpunkt und Mittelpunkt des Schiffs ist das Foyer, das sich über
die Decks 4 und 5 erstreckt. Die beiden Decks werden durch eine
repräsentative Freitreppe mit schmiedeeisernem Geländer verbunden, die von einer Glaskuppel gekrönt ist.

Freitreppe im Foyer, Café Mosaic

Auf Deck 4 befinden sich die Gästebetreuung, das Landausflugsbüro und einige gemütliche Sitzecken, auf Deck 5 das Café Mosaic,
wo am Abend Solokünstler Musik verschiedener Stilrichtungen zum
Besten geben, und die beiden Geschäfte.
Heckwärts des Foyers liegt auf Deck 5 die Discovery Lounge und
das Discovery Restaurant, der Hauptspeisesaal der Azamara

Discoveries Lounge

Discoveries Restaurant

Quest, der sich über die gesamte Schiffsbreite erstreckt und durch
hohe Fenster sowohl an den Seiten als auch am Heck einen schö-

nen Ausblick bietet. Beide Räume sind in warmen Erdtönen gehalten und mit bequemen Sesseln mit Armlehnen ausgestattet.
Bugwärts vom Foyer betritt man auf Deck 5 durch kurze, leicht gekrümmte Gänge in dunkler Holztäfelung die Cabaret-Lounge.

Eingerichtet mit schönen und komfortablen Sesseln und Sofas wird
sie für die Abendunterhaltung genutzt, kann es aber weder von Größe noch von der Ausstattung her mit einem vollwertigen Theater
aufnehmen.
Die restlichen öffentlichen Räume sind auf die Decks 9 und 10 konzentriert.
Auf Deck 9 vorne befindet sich die Looking Glas-Lounge, ein ge-

mütlicher Raum mit einer Tanzfläche, der abends als (nicht sonderlich gut besuchte) Diskothek benutzt wird.

Ihren Namen hat die Looking Glas-Lounge von zwei fest installierten, alten, aber durchaus funktionsfähigen Ferngläsern.
Das Achterschiff von Deck 9 beherbergt das Windows Café, das
Büffetrestaurant des Schiffes. Eingerichtet ist das Windows Café
mit bequemen Stühlen und Tischen verschiedener Größe in Marmordesign.

Es wird am Heck durch eine offene Galerie abgeschlossen, die wie
geschaffen ist für ein Frühstück oder auch ein Mittagessen an einem schönen Tag.
Zwischen dem Looking Glas und dem Windows Café liegt der Poolbereich.
Der Pool weist ein eher kleines Becken auf (mit unbeheiztem Salzwasser) und wird von zwei Whirlpools flankiert. Die Whirlpools haben erfreulicherweise Badewannentemperatur und laden damit
durchaus für ein entspannendes Viertelstündlichen ein.
Die Liegen um den Pool kann man durchaus als luxuriös bezeichnen. Aus geöltem Teakholz gefertigt und mit dicken Auflagen versehen sind diese Liegen die bequemsten Pool-Möbel, die wir auf See
je hatten. Die gleichen Liegen finden sich übrigens auch auf dem
Sonnendeck (Deck 11 vorne) und auf den Promenaden auf Deck 5.
Da ein Teil der Liegen von der Joggingbahn überdacht sind, kann
man sie durchaus auch bei schlechterem Wetter nutzen.

Auf Deck 10 achtern finden sich die beiden Zuzahlrestaurants, das
C-Prime und das Aqualina.
Das C-Prime ist ein Steakhouse und entsprechend in eher amerikanischem Stil eingerichtet.
Das Restaurant Aqualina bietet zeitgemäße mediterrane Küche und
punktet mit einer eleganten, hellen Einrichtung in Beige und Blau.

Restaurants Prime C und Aqualina

Der nach unserer Meinung mit Abstand schönste Raum an Bord
liegt vor den beiden Restaurants: The Drawing Room ist die (gut
sortierte) Schiffsbibliothek.

Eingerichtet mit bequemen Sitzgruppen, Bücherschränken aus
dunklem Holz und einer schönen, bemalten Glaskuppel ist The
Drawing Room ein Raum, der förmlich zum Schmökern einlädt.
Unsere Kabine (Deck 4, außen, mittschiffs) präsentierte sich von
Größe und Grundriss her branchentypisch. Auf ca. 15 m² finden
sich ein Doppelbett, ein Schminktisch, ein kleines Sofa mit einem
Tischchen, ein Schrank und eine Nasszelle.
Ein großer Spiegel über dem Schminktisch und ein zweiter, bodenhoher Spiegel an der Wand gegenüber dem Bett lassen den Raum
größer wirken als er tatsächlich ist.
Die Einrichtung ist auch hier edel in dunklem Holz gehalten, der
Teppichboden, die Vorhänge und das Sofa in grün-beige. Die Tagesdecke in Dunkelblau wollte sich allerdings nicht so recht in das
Ensemble einfügen.
Stauraum fanden wir in ausreichendem Umfang vor, lediglich mit
den Koffern hatten wir zunächst leichte Probleme, da der dafür vorgesehene Raum unter dem Bett von zusätzliche Decken und Kissen
belegt war.
Die Betten waren ausgezeichnet, weder zu hart noch zu weich, und
erlaubten eine entspannte Nachtruhe.

Die Nasszelle wird in vielen Berichten als zu klein kritisiert, eine Kritik, der wir uns bedingt anschließen. Tatsächlich bewegt sich ihre
Größe an der Grenze des Zumutbaren, noch kleiner würde massive
Probleme bereiten. Als zu klein empfanden wir sie allerdings nicht,
zumal man sich erfahrungsgemäß dort nicht allzu lange aufhält.
Das Brummen der Maschine war in unserer Kabine deutlich, aber
nicht störend zu hören, Vibrationen waren nicht spürbar.
Die Einrichtung war sehr gut verarbeitet, kein einziges Teil klapperte
oder quietschte. Auch die Geräuschdämmung war ausgezeichnet,
von unseren Kabinennachbarn hörten wir nur gelegentlich das Zuschlagen der Schranktüren.
Die Klimaanlage ließ sich gut regulieren und arbeitete zugfrei, wenn
auch nicht besonders leise.
Zusammenfassend kann man zur Kabine sagen, dass wir uns dort
wohl fühlten und uns gerne dort aufhielten.
Die See-Eigenschaften der Azamara Quest empfanden wir als gutmütig. Auch in der schweren See am Abend des Seetages hielten
sich die Schiffsbewegungen in erträglichen Grenzen, die Rollbewegungen fielen sanft und eher gemütlich aus. Deutlich stärker zu spüren war das Stampfen, was vermutlich auf die fehlende Länge des
Schiffes zurückzuführen sein dürfte.
Wer für Kinetose anfällig ist, sollte sich daher um eine Kabine in der
Schiffsmitte bemühen.

Die Hygiene-Standards an Bord waren streng, wenn auch nicht so
hysterisch wie auf der Celebrity Summit im Frühjahr.
Spender mit Handdesinfektionsmitteln standen überall parat, ihre
Verwendung wurde aber nicht erzwungen.
Alle öffentlichen Räume und auch unsere Kabine wurden stets tadellos sauber gehalten. Selbst die öffentlichen Toiletten waren immer peinlich sauber und ordentlich.
Insgesamt zählt die Azamara Quest für uns zu den Schiffen, auf denen wir uns am wohlsten fühlten, und wir werden mit Freude bei
sich bietender Gelegenheit wieder mit ihr fahren.

Die Verpflegung
Die Verpflegung auf der Azamara Quest war vielfältig und exquisit.
Für das Frühstück nutzen wir bis auf einen Tag das Büffet, das
eine gleichbleibende, aber reiche Auswahl an Fisch, Wurst, Käse
und warmen Gerichten wie Speck, Eiern in verschiedener Zubereitung, Bratkartoffeln und vielem mehr in höchster Qualität bot. Omeletts und Waffeln wurden frisch zubereitet, und zwar je nach
Wunsch nach verschiedenen Rezepten bzw. in verschiedener Zusammensetzung.
An Obst waren neben der unvermeidlichen Ananas drei verschiedene Melonensorten verfügbar, dazu Orangen, Bananen, Äpfel und
Grapefruits.
Ein besonderes Highlight war die Saftbar, wo frisch gepresste
Fruchtsäfte und Smoothies zubereitet wurden – ein Angebot, das
wir regelmäßig und gerne nutzten.
Kaffee war in verschiedenen Sorten bis hin zu Espresso erhältlich,
leider aber nur in der von Amerikanern bevorzugten Zubereitung:
Dünn. Als Bodensee-Kaffee. Daher bevorzugten wir den (Beutel-)
Tee, der dank des siedend heißen Wassers ordentliche Qualität erreichte.
Mittags nutzten wir teilweise ebenfalls das Windows Café. Angeboten wurde eine kleine, täglich wechselnde Auswahl von zwei oder
drei Fleisch- und einem Fischgerichten mit entsprechenden Beilagen sowie Desserts und Salate. Auch hier überzeugte die hohe
Qualität.

Zum Dinner wurden traditionell die mit Abstand vielfältigsten Möglichkeiten geboten.
Einige Mal nahmen wir unser Abendessen ebenfalls am Büffet ein,
wo eine dem Mittagessen vergleichbare Auswahl zur Verfügung
stand, zuzügliches eines sehr exklusiven Sushi-Büffets.
Neben diesem „gewöhnlichen“ Dinner-Büffet wurde zweimal auch
ein Themenbüffet aufgebaut, nämlich ein mediterranes und ein italienisches Büffet.
Ein Erlebnis war jedes mal der Besuch des Discovery. Im Hauptspeisesaal wurde in offener Sitzung ein fünfgängiges Menü serviert,
dass sowohl von der Qualität als auch von der Präsentation her seines gleichen sucht. Hochwertige Zutaten und eine sorgfältige Komposition bis in die kleinsten Nuancen sorgten jeden Abend für neue
Geschmackserlebnisse, die an Land ohne weiteres sterneverdächtig gewesen wären.
Einen Abend verbrachten wir im Aqualina, wo wir allerdings – wenn
auch auf ausgesprochen hohem Niveau – etwas enttäuscht wurden.
Die Qualität und Präsentation im Aqualina empfanden wir nämlich
keineswegs als höherwertiger als im Discoveries, lediglich die Portionen waren größer (völlig unnötigerweise). Im Großen und Ganzen
lebt das Aqualina daher eher von der Atmosphäre als von seinem
Speisenangebot.
Das Prime C nutzen wir nicht – wir schätzen beide Steaks nicht besonders.
Neben den Restaurants war fast den ganzen Tag über Fast Food
an der Grill Bar am Pool verfügbar. Und so unglaublich es klingt –
selbst die Hamburger waren hervorragend.
Nicht unerwähnt bleiben darf auch der Kabinenservice. Zum Frühstück war das volle Angebot, inklusive der warmen Speisen und der
Eiergerichte auch auf der Kabine verfügbar, und eine große Auswahl an Suppen, Sandwiches, Salaten, Pizza und kleineren Hauptgerichten konnte rund um die Uhr kostenfrei geordert werden. Wie
nutzten diesen Service einmal, nach unserem Ausflug nach Rom,
als wir einfach zu müde und zu faul waren, eines der Restaurants
aufzusuchen. Unser Dinner wurde innerhalb von fünfzehn Minuten
serviert, war frisch zubereitet, appetitlich präsentiert – und einfach
köstlich.

In der Gesamtbetrachtung kann, nein, muss man feststellen, dass
die Azamara Quest in Sachen Verpflegung ein Niveau erreicht hat,
das wir bisher auf See noch nicht erlebten. Nicht zuzunehmen ist
auf ihr einfach ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Personal, der Service
Für eine von Führungskräften verursachte schlechte Organisation
kennt der Volksmund das Sprichwort: „Der Fisch stinkt vom Kopf
her.“
Für das Gegenteil gibt es leider kein Sprichwort, aber wenn es es
gäbe, träfe es auf die Azamara Quest zu.
Wir erlebten auf ihr eine so offene, unverkrampfte, beinahe familiäre
und dabei absolut perfekte Dienstleistungsbereitschaft wie auf noch
keinem anderen Schiff, angefangen beim Kapitän Carl Smith.

Wo wir bisher Kapitäne als entrückte Uniformträger kennen lernten,
die sich bestenfalls beim Kapitänsempfang zu einem halbherzigen
Händedruck herab ließen, war Kapitän Smith gewissermaßen ein
Kapitän zum Anfassen. So konnte es durchaus vorkommen, dass er
sich im Büffetrestaurant zu seinen Gästen an den Tisch setzte, er
war immer für ein Gespräch offen und stand für Auskünfte und Fragen zur Verfügung. Die abendlichen Durchsagen von der Brücke
waren jedes mal ein kleines Erlebnis, wenn er erläuterte, was
während des Ablegens warum und wann veranlasst wurde und wo
seemännische Probleme lagen. Und unvergesslich wird uns der

Abend bleiben, an dem Kapitän Smith kurzerhand die Beleuchtung
auf dem Vorschiff löschen ließ und die Passagieren einlud, an einer
(äußert interessanten und dabei noch witzigen) Einführung in die
Kunst der Navigation anhand der Sterne teilzunehmen.
Diese Einstellung übertrug sich auf das gesamte Personal, auf allen
Ebenen.
Wir sahen beispielsweise dem Hoteldirektor beim Tischtennisspiel
mit einem Passagier zu, plauderten mit Stewards und Reinigungskräften gleichermaßen über die besuchten Städte und diskutierten
mit der internationalen Hostess über Verbesserungsvorschläge.
Die Offenheit im Umgang beeinträchtigte dabei in keiner Weise die
Gründlichkeit der Arbeit. Jeder Handgriff saß, anfallende Arbeiten
wurden umgehend und flott erledigt.
Kurz eingehen müssen wir auch auf den Butler-Service, denn Azamara wirbt damit, dass jeder Kabine ein Butler zur Verfügung steht.
Dies ist nach unserer Erfahrung zwar etwas übertrieben – aber nur
etwas. Unser Butler bot nämlich durchaus mehr als ein reiner Kabinensteward, wie zum Beispiel einen Schuhputzservice, einen Nachmittagstee etc. Und er bot vor allem Aufmerksamkeit im Detail. Nur
um ein Beispiel zu nennen fanden wir eine Flasche Sekt, die wir bei
der Einschiffung gekauft hatten, am Abend in einem Eiskübel mit
zwei Gläsern auf dem Tischchen, nachdem wir sie am Nachmittag
aus dem Schrank gestellt hatten. Ohne dass wir unseren Butler
dazu hätten auffordern müssen.
Ein Wort noch zu den Fakten: Nach Auskunft der Gästebetreuung
hatten wir auf unserer Reise 399 Besatzungsmitglieder aus exakt
50 Nationen an Bord.
Zum Service lässt sich daher feststellen, dass die Azamara Quest
auch hier ein fast nicht zu toppendes Niveau an umfassender, zuvorkommender und trotzdem unaufdringlicher Betreuung erreicht.

Das Publikum
Während unserer Reise befanden sich knapp 700 Gäste aus 28 Nationen an Bord der Azamara Quest (laut Auskunft der Gästebetreuung).
Die mit Abstand größte Gruppe stellten die englischsprachigen Rei-

senden, vor allem aus den USA und Großbritannien. Andere Nationen waren nur vereinzelt vertreten. Einer Einladung zu einem Treffen der deutschsprachigen Gäste folgten (uns eingerechnet) zwölf
Passagiere, von denen allerdings die Hälfte einer luxemburgischen
Reisegruppe angehörte.
Auffällig waren das gehobene Niveau und die guten Umgangsformen unserer Mitreisenden, die wir als sehr angenehm empfanden.
Das Durchschnittsalter würden wir auf ca. 60 Jahre schätzen.
Kinder sahen wir an Bord nur fünf, den Sohn des Kapitäns eingerechnet, spezielle Angebote für sie gab es nicht. Familien zählen
damit definitiv nicht zur Zielgruppe von Azamara.

Die Unterhaltung
Die Unterhaltungsangebot tagsüber war etwas dünn, auf amerikanischen Geschmack zugeschnitten und umfasste im Großen und
Ganzen viele von Amerikanern geschätzte Ratespiele und Quize,
Bingoveranstaltungen und Kunstauktionen.
Angesichts der Tatsache, dass die Route sehr hafenintensiv war
und sich tagsüber nur relativ wenige Passagiere an Bord aufhielten,
ist das aber verständlich und akzeptabel.
Die Abendunterhaltung fanden wir sehr ansprechend. Im Hinblick
auf die technischen und räumlichen Möglichkeiten der Azamara
Quest konnten zwar keine großen Production-Shows mit großem
Bühnenbild und eindrucksvollen Kostümen aufgeführt werden, trotzdem beeindruckten aber die professionelle Gesangsgruppe des
Schiffes und das sehr gute Bordorchester mit unterhaltsamen Gesangsshows. Auch die Gastkünstler gaben hochwertige Aufführungen zum Besten, so dass wir die Cabaret-Lounge immer gerne besuchten.
Erwähnenswert sind auch die guten Solokünstler im Mosaic Café,
insbesondere eine Harfistin, die zur Dinnerzeit ihr breites Repertoire
nicht nur an klassischer Musik unter Beweis stellte.

Einziger Schwachpunkt war – wieder einmal – das Bordfernsehen.
Unsere Kabine war zwar mit einem modernen 16:9-Flachbildschirm
ausgerüstet, was aber nichts nützte, da im Gründe neben der Webcam von der Brücke und Werbesendungen zu Landausflügen etc.
nur einige amerikanische Sport- und Nachrichtenkanäle und ein
Spielfilmkanal übertragen wurden. Auch wenn man auf einem amerikanischen Schiff keine hohen Ansprüche stellen darf, so wäre
doch ein deutschsprachiger Nachrichtenkanal und vor allem ein Radiokanal schön gewesen. So blieb bei uns der Fernseher eben
meistens aus bzw. wurde nur für die interaktiven Angebote wie die
Überprüfung des Bordkontos genutzt.
Insgesamt erlebten wir auf der Azamara Quest eine eher unspektakuläre, aber hochwertige Unterhaltung, die auf ihre Art durchaus
Spitzenqualität erreichte.

Die Nebenkosten
Die Trinkgelder machten wie gewohnt den größten Anteil der Nebenkosten aus. Azamara belastet automatisch 12,25 $ pro Tag und
Person dem Bordkonto, was auf den ersten Blick hoch erscheint,
was wir aber angesichts der erbrachten Leistungen nicht als zu viel
betrachten – bei weitem nicht.
Die Abbuchung hätte eingestellt werden können, worauf wir aber
verzichteten, insbesondere im Hinblick darauf, dass uns durch die
offene Dinner-Sitzung in den Restaurants jeden Abend andere Stewards bedienten.
Die Getränkepreise können mit deutschem Gastronomieniveau
verglichen werden. Cocktails wurden mit 6 $ aufwärts berechnet,
Weine mit ca. 25 $ aufwärts. Ein Soda-Package, das erlaubte, alkoholfreie Getränke an den Bars unbegrenzt zu beziehen, konnte zu
einem Preis von 5 $ pro Tag gekauft werden. Diese Preise verstehen zuzüglich einer Servicepauschale von 18%.
Die Landausflüge schlugen mit ca. 50 € für einen Halbtagesausflug
und ca. 150 € für den Ganztagsausflug zu Buche. Auch das klingt
zunächst teuer, ist aber wiederum angesichts der hervorragenden
Leistung angemessen.
Das Fazit
•
•
•
•
•
•

Kleines, übersichtliches, edles und trotzdem ausgesprochen gemütliches Schiff.
Schöne, gut geplante, abwechslungsreiche Route.
Exquisite Verpflegung.
Hervorragendes Personal, perfekter Service.
Solide Unterhaltung.
Angemessene Nebenkosten.

Das selbstgesteckte Ziel von Azamara, nämlich eine Klasse besser
zu sein als die Muttergesellschaft Celebrity, erreicht die Azamara
Quest mit Bravour. Unsere Reise auf diesem Schiff wird uns als
eine rundum (fast) perfekte Reise in Erinnerung bleiben.
Als Bewertung erscheinen uns glatte fünf Sterne für die Azamara
Quest angemessen.

