Durch die Inselwelt Hawaiis
mit der Carnival Miracle
16. Januar – 2. Februar 2014

Die An- und Abreise, die Organisation
Für unsere 19. Seereise organisierten wir wie mittlerweile fast immer die
An- und Abreise in Eigenregie und entschieden uns bei den Flügen für eine
British-Airways-Verbindung
über London nach Los Angeles
und auch wieder zurück. Auch
wenn die Reise auf dieser Route
etwas länger dauerte als die z.B.
von Lufthansa angebotene Direktverbindung, so macht British Airways diesen Nachteil
unser A 380 in LAX
durch das Angebot einer sogenannten Premium-Economy-Klasse mehr als
wett, so dass wir die Langstrecken trotz des lästigen Umsteigens sehr

komfortabel zurücklegen konnten und entsprechend entspannter an unserem Ziel ankamen.
Für die Zwischenübernachtungen, die bei einer solchen Strecke schon aus
Sicherheitsgründen eingeplant werden sollten, buchten wir ein Zimmer
im Radisson Airport Hotel Los Angeles und können das Haus durchaus
empfehlen – es liegt günstig direkt
am Flughafen und verfügt über die
besten Betten, die wir jemals in einem Hotel vorfanden (pneumatisch
in der Härte verstellbar).
Der bei Carnival zugebuchte Transfer zum Hafen funktionierte anfangs
problemlos. Wir wurden am Flughafen (interessanterweise am Terminal 1
bei den Inlandsankünften) abgeholt und flott nach Long Beach gebracht.
Dort allerdings begannen die Probleme: Manche unserer Mitreisenden
hatten einen Gutschein (einen Voucher) für den Transfer erhalten, viele
wie wir nur einen Eintrag im Boarding Pass. Am Hafen sammelte daher der
Fahrer zunächst die Vouchers ein und ging dann mit jedem einzelnen der
restlichen Gäste eine Liste von der Dicke eines Telefonbuchs durch, um die
Namen abzuhaken. Eine zeitraubende und aufwändige Angelegenheit, die
uns mehr als eine halbe Stunde kostete. Liebe Carnival-Leute, sollte Ihr
unseren Bericht lesen, so die Bitte: Schickt doch jedem Eurer Gäste einen
Voucher. Spart eine Menge Arbeit und Nerven, wisst Ihr…
Bei der Einschiffung setzten sich die organisatorischen Schwächen des
Transfers fort. Carnival hatte vor dem Terminal unter freiem Himmel zwar
zehn Check-In-Schalter aufgebaut, jedoch reduzierte sich diese Zahl schon
binnen kürzester Zeit auf sieben, als einige der Geräte ausfielen. Wir waren zwar sehr zeitig (mit Beginn der Einschiffung) angekommen, konnten
aber zusehen, wie die Schlange vor den Schaltern länger, länger, immer
länger wurde, bis sie zum Schluss den Eingangsbereich der in Long Beach

liegenden Queen Mary erreichte und viele der Mitreisenden in der prallen
Sonne warten mussten. Angesichts der Tatsache, dass im Inneren des klimatisierten Terminals mindestens ein Dutzend voll ausgestattete CheckIn-Schalter existieren, finden wir dieses Vorgehen unverständlich.
Am Check-In erhielten wir eine Einschiffungsnummer, die auch sehr flott
aufgerufen wurde. Da aber für die beiden dann anstehenden Sicherheitskontrollen (eine durch die amerikanischen Behörden, eine durch Carnival)
jeweils nur eine Durchleuchtungsmaschine vorhanden war, stauten sich
die Schlangen dann auch im Inneren des Terminals, und zwar stundenlang.
Insgesamt brauchten wir von der Ankunft in Long Beach bis zum Betreten
der Carnival Miracle knapp drei Stunden, und dabei waren wir dank zeitiger Ankunft die Glücklicheren; wir haben Mitreisende getroffen, die noch
wesentlich länger warten mussten. Liebe Carnival-Leute, das ist einfach
inakzeptabel. Vielleicht solltet Ihr mal schauen, wie´s die Konkurrenz
macht, die kann´s nämlich viel besser…
Die Abfertigung des Gepäcks erfolgte problemlos. Am Flughafen in den
Bus geladen musste es zwar am Hafen aus Sicherheitsgründen nochmals
identifiziert werden, wurde dann aber von Carnival komplett übernommen.
Die Auslieferung auf die Kabinen erfolgte bis ca. 16.00 Uhr, eine gute Zeit
in unseren Augen, kann man so noch vor dem Dinner auspacken und sich
umziehen.
Die organisatorischen Probleme der Einschiffung setzten sich auch während der Reise beim Besuch der Anlaufhäfen fort.
Nehmen wir hier als besonders schönes Beispiel einfach mal den Hafen
Nawiliwili. Nach Freigabe durch die Behörden wurde eine (in Worten: eine!) Pforte im Vorschiff geöffnet, so dass sich mehr als zweitausend Passagiere auf allen möglichen Wegen durchs Schiff nach vorne quälten. Als
sich endlich die Schlangen gebildet hatten (Ihr mögt Schlangen, liebe
Carnivals, nicht wahr? Je länger desto besser!) erfolgte eine Durchsage,
man könne auch mittschiffs von Bord gehen, was natürlich etliche Mitreisende veranlasste, doch lieber die Gangway mittschiffs zu nehmen. Dort

allerdings wusste man gar nichts davon, dass man hier Passagiere an Land
lassen solle, und wies alle zurück zur Gangway am Bug. Dorthin zu gelangen war wiederum nicht ganz einfach, da die Gänge durch diejenigen verstopft waren, die von der Besatzung am Bug nach mittschiffs geschickt
worden waren…
Mit einem Wort: Es herrschte Chaos.
Ein Chaos, das auch nicht an der Bordwand endete. Im Terminal befand
sich nämlich der Sammelpunkt für alle Ausflüge, so dass das Terminal gar
nicht alle Gäste fassen konnte. Verwirrte Passagiere, die ihre Exkursion
nicht finden konnten, drängten sich durch Reisende, die auf eigene Faust
losziehen wollten. Um zu verhindern, dass Passagiere auf die Straße gerieten, hatte das überforderte Sicherheitspersonal den Ausgang des Terminals gesperrt und ließ die Leute ohne gebuchten Ausflug immer nur in
Fünfer-Gruppen heraus zu den Shuttlebussen und Taxis. Insgesamt benötigen wir zwei Stunden, nur um den Hafen zu verlassen. Ähnliche Szenen
spielten sich mehr oder weniger in fast allen Häfen ab.
Eine besondere Erwähnung verdient das Tendern in Kona. Die Miracle traf
pünktlich ein und ließ umgehend die Tenderboote zu Wasser. Tender Nr. 1
wurde allerdings nur wenige Minuten
später mit großem Hallo wieder an Bord
genommen, und ca. eine halbe Stunde
später erfolgte die Durchsage, dass der
Hafen gestrichen sei, da ein Tendern
„aufgrund der widrigen Seebedingungen
und des starken Wellengangs“ nicht
möglich sei.
Pech, könnte man sagen.
Sie fragen, verehrter Leser, warum wir
das unter „Organisation“ erwähnen?
Ganz einfach: Weil wir Carnival die Sache nicht abkaufen. Wir hatten in Kona
Tender Nr. 3 vor Kona (in schwerer See?)
eine Windstärke von 3 Beaufort (= schwache Brise), die Brandung reichte
noch nicht mal für die Surfer, der Bade- und Ausflugsbetrieb im Hafen lief

ohne jegliche Beeinträchtigung. Und auch die Abholung der Gastkünstler
mitsamt schwerem Gepäck durch Tenderboot Nr. 3 wurde, das konnten
wir mit dem Fernglas gut beobachten, problem- und offenbar bedenkenlos durchgeführt. Insgesamt sehen wir keinerlei Grund, warum kein
Tenderbetrieb möglich gewesen sein sollte. Im Gegenteil; wir sind schon
unter wesentlich schlechteren Bedingungen getendert.
Nein, wir sind der festen Überzeugung, dass mindestens eines der Tenderboote defekt war und ihr, liebe Carnivals, das Problem nicht in den
Griff bekommen konntet. Und dass Ihr dann zu feige wart, dies einzuräumen, rundet das miese Bild nur noch ab.
Für die Ausschiffung waren wir bereits auf das Schlimmste gefasst – und
wurden nicht enttäuscht.
Carnival unterscheidet drei Ausschiffungsarten:
 die „assisted disembarkation“ für Behinderte, Rollstuhlfahrer und
sonstige Hilfsbedürftige,
 die „self-assisted disembarkation“ für diejenigen, die ihr Gepäck
selbst von Bord bringen wollen,
 und die „comfort-disembarkation“, also die klassische Form, bei der
das Gepäck am Vorabend von der Kabine abgeholt und an Land gebracht wird.
Die Mircale erreichte Los Angeles pünktlich um sieben Uhr und begann
kurz vor acht als erstes mit der assisted disembarkation.
Danach wurden diejenigen aufgerufen, die ihr Gepäck selbst mitnahmen,
und zwar nicht nach Dringlichkeit geordnet, sondern einfach nach Decks.
Die comfort-disembarkation startete dann endlich gegen halb zehn, und
wir waren dank einer niedrigen Nummer um zehn Uhr an Land. Um die
Zeit haben andere Reedereien wesentlich größere Schiffe schon komplett
geräumt…
Dass sich beim Transferbus zurück zum Flughafen das Spiel mit der dicken
Liste wiederholte, bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung; überhaupt
einen Bus zu finden erwies sich als schwierig, da alle ein Schild mit der
Aufschrift „Los Angeles International Airport“ trugen, aber jeder Fahrer

die Gäste zum nächsten Bus weiterschickte… und zum nächsten… und zum
nächsten.
Carnival rät Gästen in Los Angeles, Rückflüge ab 12.00 Uhr zu buchen. Ein
guter Witz, liebe Carnival-Leute, wir haben wirklich herzlich darüber gelacht, als wir kurz vor halb eins am Flughafen eintrafen.
Das Lachen war uns übrigens am Hafen eigentlich schon vergangen, als wir
unser Gepäck von Carnival zurück erhielten: Zwei der drei Gepäckstücke
waren beschädigt. Bei einem der Samsonite-Hartschalenkoffer war ein
Griff abgerissen (wir mögen uns gar nicht vorstellen, welche Kräfte hier
einwirkten), und eine große Textil-Reisetasche war großzügig mit Schmierfett imprägniert. Ein netter Abschiedsgruß…
Zusammenfassend müssen wir feststellen, dass Carnival offenbar nicht
den geringsten Schimmer davon hat, wie man große Menschenmengen
leitet. Uns fällt für die Organisation von Carnival nur ein Wort ein:
erbärmlich. Gegen die auf der Miracle gezeigten organisatorischen
Leistungen kann ein Hühnerhaufen in Panik ohne weiteres als geordnete
Formation durchgehen.

Der Reiseverlauf
Unsere Hawaii-Reise nahm folgenden Verlauf:
16. - 18. Januar: Los Angeles.
Wir erreichten unser Hotel am ersten Tag unseres Aufenthalts in Los Angeles gegen ca. 15.30 Uhr,
unternahmen in der
Nähe einige kleinere
Einkäufe – und gingen
früh zu Bett, um unseren Jetlag auszuschlafen.

Santa-Monica-Pier

Am zweiten Tag kauften wir uns
Tickets für die Hop-on-hop-offBusse (eine Haltestelle befindet
sich angenehmerweise direkt neben dem Radisson) und unternahmen eine ausführliche, ganztägige Rundfahrt durch die Millionenstadt. Auch wenn man an einem Tag natürlich bei weitem
nicht alles sehen kann, so waren
für uns insbesondere unsere Stopps in Venice (eine sehr lebendige Künstlergegend), Santa Monica (hier vor allem der berühmte Pier mit seinem
kleinen Vergnügungspark und dem tollen Strand) und Beverly Hills (sehr
reich, sehr steril
und sehr künstlich) außerordentlich interessant.
Der letzte Tag des
Aufenthalts in Los
Angeles war natürlich der Einschiffung gewidmet. Zwar hatten
wir
eigentlich
noch vor der AbBlick von unserem Balkon auf den Hafen von Los Angeles
fahrt die Queen
Mary besichtigen wollen, blieben aber angesichts des organisatorischen
Chaos lieber an Bord. Vielleicht beim nächsten Mal.
19. – 22. Januar: Seetage.
Auschlafen. Gut essen. Lesen. Sich verwöhnen und die Seele baumeln lassen.

Roller in
Beverly
Hills
Hills

23. Januar: Kahului / Maui.
Aufgrund des schlechten Wetters am vorherigen Seetag (siehe unten, Wetter und Seebedingungen) erreichten wir Kahului mit
mehrstündiger Verspätung, so dass unsere
Reiseplanung (wir wollten eigentlich den
Haleakala besuchen) Makulatur wurde.
Da Kahului eine recht reizlose Kleinstadt ist,
entschieden wir uns spontan vor Ort, mit
Wale vor Kahului
dem Linienbus nach Lahaina zu fahren. Der
Bus ist zwar recht unbequem, aber billig (Hin- und Rückfahrt 4 $/Person)
und bietet vor allem entlang der Westküste Mauis einige atemberaubende
Anblicke.
Lahaina selbst ist ein altes Walfänger-Städtchen und einer der
wenigen Orte Hawaiis, wo die alte
Architektur und das Ortsbild des
19. Jahrhunderts erhalten geblieben sind. Darüber hinaus finden
sich dort neben den allgegenwärtigen Souvenirgeschäften mit
Promenade in Lahaina
dem üblichen Touristenschund
tatsächlich Kunsthandwerker und original hawaiianische Waren, so dass
wir das Bummeln dort mit einigen Einkäufen verbanden.
24. Januar: Hilo / Big Island.
In Hilo schlossen wir uns einer Rundfahrt
durch die Stadt (u.a. zu den RainbowFalls – und ja, wenn man früh genug dran
ist, kann man tatsächlich einen Regenbogen im Wasser sehen) und den Ostteil
der Insel an. Höhepunkt der Rundfahrt
war hier zweifelsfrei die Fahrt auf den
immer noch aktiven Vulkan Kilauea (soRainbow Falls

weit das gestattet war, der Nationalpark ist wegen des letzten Ausbruchs
noch teilweise gesperrt) und der Spaziergang durch eine seiner erkalteten
Lavaröhren, die exotisch mitten in einem Regenwald liegt.
25. Januar: Nawiliwili / Kaua`i.
Durch das oben beschriebene Chaos bei der Ausschiffung konnten wir unsere geplante Rundfahrt nicht durchführen; hilflos in die Menge eingekeilt
sahen wir unseren Ausflugsbus davon fahren.
Auch ein alternativ in
Erwägung
gezogener
Ausflug nach Lihue, der
Inselhauptstadt,
war
nicht möglich, da an einem Samstag so gut wie
keine öffentlichen Verkehrsmittel verfügbar und sämtliche
Taxis bereits unterwegs waren. Daher
entschlossen wir uns (mit einer Art
sechstem Sinn), hier das zu tun, was
wir eigentlich erst für Kona eingeplant
hatten, nämlich einen Strandtag einzulegen. Nur ca. 10 Gehminuten vom
Schiff entfernt (oder ca. 3 Minuten im
kostenlosen Shuttlebus eines Einkaufszentrums in Strandnähe) liegt der
Kalapaki-Strand mit feinem, weißen
Sand, und dort ließen wir es uns gut
gehen.
Muss einfach mal auf Hawaii sein – und nach Kaua`i kommen wir mit Sicherheit wieder mal.

26. Januar: Honolulu / O`ahu.
Honolulu bildete gewissermaßen das Kontrastprogramm zu den kleinen,
dünn besiedelten Inseln des Archipels – hier besuchten wir eine Millionenstadt, die allerdings an einem Sonntag bei weitem nicht so quirlig war
wie an einem Wochentag. Angenehmerweise fuhr auch hier ein Hop-onhop-off-Bus direkt am Schiff ab, und
so machten wir eine mehrstündige
Rundfahrt durch die Stadt. Da Honolulu gerade mal 150 Jahre alt ist, gibt
es natürlich nur wenige Baudenkmäler, aber trotzdem beeindruckte die
Architektur, der es gelingt, viele eigentlich hässliche Hochhäuser mit
viel Grün zu einem ästhetisch anspreStrand von Waikiki
chenden Gesamtbild zusammen zu
führen. Enttäuscht waren wir vom weltberühmten Waikiki: Zwar ist der Strand schön,
aber überlaufen und von so vielen Betonburgen umgeben (er gibt hier Hotels mit
nicht weniger als 3500 Zimmern), dass wir
uns dort nicht aufhalten mochten. Auch
eine Besichtigung des Arizona-Memorials in
Pearl Harbour war nicht möglich, da gerade
an einem Sonntag die Warteschlange buchstäblich kilometerlang war – da fehlte uns
die Zeit und zugegeben auch die Geduld.
Daher bummelten wir durch Chinatown
(auch sonntäglich ruhig) und genossen
noch die Aussicht vom Aloha-Tower (nicht
mal zehn Stockwerke, und trotzdem bis in
Aloha-Tower
die 50er Jahre das höchste Gebäude

Honolulus), bevor am Nachmittag einsetzender, hartnäckiger Starkregen
uns an Bord der Miracle zurück spülte.
27. Januar: Kona, Big Island.
Wie bereits unter „Organisation“ geschildet konnten wir das Schiff in Kona
nicht verlassen, was uns besonders deswegen ärgerte, weil wir hier den
weltberühmten Kaffee einkaufen wollten. So blieb
uns aber nichts als ein langer Blick auf die Küste.
Der Ehrlichkeit und Vollständigkeit halber müssen
wir allerdings auch anführen, dass wir schnell und
sofort für den ausgefallenen Hafen entschädigt
wurden: Wir bekamen noch am gleichen Tag pro Person den Betrag von
genau 7,86 $ auf unserem Bordkonto gutgeschrieben.
Wir sind angesichts dieser unverdienten Großzügigkeit noch heute sprachlos.
28. – 31. Januar: Seetage.
Nochmal Extreme-Relaxing…
1. Februar: Ensenada, Mexiko
Da wir noch nie in
Mexiko waren und
die Sicherheitslage
dort nicht ganz
unkritisch ist, nahmen wir in Ensenada an einem bei
der Reederei geBlick über den Hafen von Ensenada

buchten Ausflug teil. Ein nicht ganz neuer Bus (leider mit total verdreckten
Scheiben, was für ein Sightseeing nicht so ganz günstig ist) und eine sehr
kompetente Führerin brachten uns zunächst zu „La Bufadora“, einem Blasloch auf
der anderen Seite der Bucht, an der Ensenada liegt. Dabei handelt es sich um eine
geologische Formation, durch die die vom
Meer
einlaufenden Wellen
hoch aufgeworfen und geysirartig
ausgespien werden.
Ein beeindruckender
Anblick. In Nähe des
Blaslochs hat sich eine
kleine
Stadt
von
Händlern gebildet, die
Souvenirs aller Art
anbieten, von netten mexikanischen Tonwaren
über den üblichen Schund made in China bis hin
zu recht bedenklichen Offerten wie AndenkenFotos mit einem echten Jung-Löwen auf dem
Schoß (vermutlich war das arme Tier stark sediert). Hier machte es Spaß, zu bummeln, ein paar frische Churros zu
knabbern und die letzten Einkäufe zu erledigen.
Anschließend wurde in einem alten Weinhaus in Ensenada eine Weinprobe durchgeführt (recht gute Weine, aber überteuert), bevor wir wieder am
Schiff abgeliefert wurden – gerade noch rechtzeitig, um den Sonnenuntergang über dem Hafen zu genießen.
2. Februar: Los Angeles
Ausschiffung, Transfer zum Flughafen, Rückflug.

Insgesamt hat uns die Route sehr gut gefallen, wobei uns die vielen
Seetage zu richtig guter Erholung verhalfen. Ein oder zwei Anlaufhäfen
mehr auf Hawaii hätten wir uns gewünscht.

Das Wetter, die Seebedingungen
Die Witterung während unserer Reise war, vor allem angesichts der Jahreszeit, recht gut, wenngleich etwas durchwachsen.
Los Angeles empfing uns mit ca. 25° C und strahlendem Sonnenschein, der
uns nach der feuchten Kälte in Europa gut tat. Dieses Wetter (mit tendenziell sogar noch steigenden Temperaturen) begleitete uns auch auf den
ersten drei Tagen der Überfahrt. Am letzten Seetag vor Hawaii kam allerdings schwerer Regen und Sturm (9 Beaufort) auf, der die Miracle zwang,
nur noch mit halber Geschwindigkeit zu fahren und damit die bereits erwähnte Verspätung auf Maui verursachte.
Auf Maui, Kaua´i und bei den beiden Anläufen von Big Island herrschten
wiederum sonnige 27° C mit teilweise bedecktem Himmel, auf O´ahu setzte der ebenfalls erwähnte Starkregen ein, der erst am Abend abflaute.
Der erste Tag der Rückfahrt zum amerikanischen Festland war ebenfalls
stark verregnet, die restlichen drei Tage waren heiter bis wolkig, allerdings
bei deutlich sinkenden Temperaturen und einem empfindlich beißenden
Wind.
Los Angeles empfing uns bei der Ankunft mit relativ kühlen Temperaturen
um die 15°C.
Insgesamt können wir uns also über das Wetter nicht beschweren; meist
war es möglich, ohne Jacke oder Pullover auszugehen. Was will man mehr.
Die Seebedingungen waren dem Wetter entsprechend überwiegend gut;
wir hatten einige Tage, an dem der Pazifik seinem Namen als Stiller Ozean
alle Ehre machte und abgesehen von der stets vorhandenen, langen
Grunddünung glatt wie ein Dorfteich dalag.

Dass er auch anders kann, demonstrierte er eindrucksvoll am Sturmtag:
Hoher Wellengang setzte an Bord einiges in Bewegung und verschaffte
dem Arzt Hochkonjunktur.

Das Schiff
Die Carnival Miracle wurde von Carnival 2004 in Dienst gestellt und ist
damit das jüngste Schiff der Spirit-Klasse, die von Carnival und von Costa
betrieben wird. Gebaut wurde sie bei Kvaerner in Finnland, eine Ausnahme bei Carnival, da man sonst ausschließlich mit Fincantieri in Italien zusammenarbeitet. Die Miracle ist weitgehend baugleich mit der Costa Atlantica, auf der wir 2010 reisten, und wir verweisen auch auf diesen Reisebericht. Sie ist knapp 86.000 BRZ groß, bietet rund 2.100 Passagieren
Platz (Reedereiangaben) und zählt von ihren Abmessungen her zu den
Panamax-Schiffen.
Von außen bietet sie das klassische Bild eines modernen Kreuzfahrtschiffes: Rein weiß lackiert und mit langen Reihen von Balkonen, die über den
Rettungsbooten etwas nach innen zurück versetzt angeordnet wurden.
Das Schiff wirkt insgesamt sehr lang und damit auch schnittig. Dies wird
auch durch die Gestaltung des in kräftigem Rot-Blau lackierten Schornsteins unterstützt, der nach hinten geneigt ist und die Abgase nicht nach
oben, sondern durch zwei Flügel zu den Seiten ausstößt; er erinnert vermutlich nicht ganz zufällig an die Schwanzfluke eines Wales.
Beim Innendesign haben wir uns lange überlegt, wie es mit einem Wort
charakterisiert werden kann – und sind zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Die Gegensätze sind nämlich einfach zu groß. Auf der
Carnival Miracle haben wir Bereiche gesehen, die von Farb- und Formgebung her sorgfältig und liebevoll gestaltet sind und eigentlich ungeheuer elegant wirken würden – wären nicht an gleicher Stelle entsetzlich kitschige Elemente verbaut worden. Es einige wirklich schöne Orte, wo wir
uns gerne aufhielten – und solche, die wir einfach nur als abgrundtief

hässlich empfanden. Insgesamt wirkte das Schiff unstimmig und schrill,
und angesichts der großzügigen Raumplanung wir würden uns wünschen,
dass es bei der nächsten Überholung von einem guten Innenarchitekten
überarbeitet wird. Würde sich lohnen.
Der Erhaltungszustand der Mircale war insgesamt sehr gut. Dass das Schiff
bereits seit zehn Jahren in Dienst ist, sieht man lediglich an einigen wenigen Stellen, wie einigen Teppichen und gelegentlich einigen abgewetzten
Polstern. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass man beim Bau der
Miracle, ähnlich wie bei der Costa Atlantica, nicht an der Qualität der verwendeten Materialen sparte. Das zahlt sich natürlich auf lange Sicht aus.
Machen wir einen kleinen Rundgang durch eine Auswahl der wichtigsten
öffentlichen Räume, die meist nach Filmen bzw. Filmfiguren benannt
wurden und sich überwiegend auf den Decks 2, 3 und 9 befinden; die restlichen Decks sind vorwiegend den Kabinen vorbehalten.
Wir beginnen im Metropolis-Atrium, gewissermaßen dem Herz des Schiffes und zentral gelegener Treffpunkt. Das Metropolis erstreckt sich über
die gesamte Schiffsbreite und erhebt sich von Deck 2 bis auf Deck 10, wobei dies eigentlich
ein klein wenig
einen Etikettenschwindel
darstellt: Das eigentliche Atrium besteht nur aus den
Decks 2 und 3, und
auf den Decks 9
und 10 haben zwei
Restaurants Blick
auf das Metropolis. Alles dazwischen ist eigentlich nichts anderes als eine Art Licht- und Aufzugsschacht.
Irgendwie haben wir ein klein bisschen den Eindruck, als habe man ein

Gegenstück zu den großartigen Atrien schaffen wollen, die man auf den
Schiffen des Erzkonkurrenten Royal Caribbean findet – und unterwegs irgendwie den Mut verloren.
Auf Deck 2 wird das Metropolis von einer großen Bar dominiert, die in der
Umarmung einer zweiflügeligen Treppe liegt, die von Deck 2 auf Deck 3
führt. In der Umgebung liegen verschiedene, in kräftigem Rot gehaltene
Sitzgruppen, die während der Fahrt aber leider nur eingeschränkt nutzbar
waren, weil sie von der allgegenwärtigen Heuschreckenplage namens
„Bordfotografen“ regelmäßig mit bis zu sechs Hintergrundleinwänden für
Portraitaufnahmen verstellt wurden. Über der Bar befindet sich eine kleine Bühne, wo regelmäßig Live-Musik gespielt wurde. Deck 2 beherbergt
außerdem die Rezeption und das Landausflugsbüro. Auf der Galerie auf
Deck 3 findet man den Fotoshop. Nur den Fotoshop. Rundum. Was für eine Platzverschwendung, wären doch gerade hier Sitzgruppen sehr schön
gewesen.
Der Bahr gegenüber schwingen sich drei gläserne Aufzüge bis auf Deck 10,
mit denen wir stets gerne gefahren sind, boten sie doch immer einen
schönen Überblick über das Geschehen im Metropolis.
Stilistisch wird das Atrium von verschiedenen Hölzern, vor allem in Form
von Täfelungen an den Wänden der Kabinendecks geprägt und von geschwungenen Beleuchtungskörpern, Brüstungen und Treppengeländern in
blassem Blau, deren Stil… ja, wie heißt der eigentlich? Wir wissen nicht, ob
er einen Namen hat, wir nannten ihn „Zuckerbäcker trifft Captain Future“.
Sähe auch alles gar nicht schlecht aus, wäre man nicht auf die Idee gekommen, hinter der Bar, rundum an der Galerie und im Aufzugsschacht
schlechte, aber dafür teilweise monströs vergrößerte Reproduktionen alter Meister zum Thema „Liebe“ (u.a. „Leda und der Schwan“ und „Susanna
im Bade“) anzubringen, die sich in diese Umgebung ungefähr genauso gut
einfügten wie eine Kakerlake auf einer Hochzeitstorte.
Unsere nächste Station ist der Bacchus Dining Room, der große Hauptspeisesaal der Miracle, gelegen auf den Decks 2 und 3 im Heck des Schiffes,
ausgestattet mit großen Fenstern, die einen schönen Ausblick auf das
Kielwasser boten. Deck 2 – das Hauptdeck des Bacchus – ist eingerichtet

mit großen, runden Tischen für sechs bis acht Personen mit bequemen,
rot gepolsterten Stühlen und kleineren Tischen mit Bänken für vier Personen an den Seiten, die mit braunen Bänken versehen sind (einen solchen
Platz hatten wir). Diese Bänke sind sehr eng, schrecklich unbequem, und
da die Bänke an einer Seite mit eine Wand (dem Raumteiler, hinter dem
sich die Servicestationen verstecken) stoßen, ist auch ein vernünftiger Service kaum möglich; jeder Teller, jedes Besteckteil für den hinten Sitzenden
muss über den vorderen Gast hinweg gereicht werden. Ein unmögliches
Arrangement, haben wir so noch nie gesehen und hoffen auch, es nie wieder zu erleben. Deck 2 ist für die Gäste mit fester Sitzung vorgesehen.
Auf dem Balkon auf Deck 3 findet sich eine ähnliche Einrichtung, allerdings
mit wesentlich kleineren Tischen, auch vielen 2er-Tischen, da hier das MyTime-Dining stattfindet. Deck 2 und Deck 3 werden durch eine Treppe
unmittelbar am Eingangsbereich des Bacchus verbunden.
Bei Reisegeschwindigkeit waren im Bacchus deutliche Vibrationen zu spüren, und auch akustisch machte sich der Antrieb durch mahlende Geräusche (vermutlich von den Antriebswellen) bemerkbar.
Die Dekoration des
Raums ist seinem
Namen
entsprechend auf das Thema „Wein“ ausgerichtet, wobei wir
aber den dringenden Verdacht hegen, dass der Innenarchitekt bei der
Planung von wesentlich stärkeren
bewusstseinserweiternden Drogen inspiriert war als bloß Wein. Bereits am Eingang wird man
auf beiden Decks von schrecklich kitschigen Figuren in barockem Stil begrüßt. An der Decke prangt in der Mitte mal wieder eine aufgeblasene Reproduktion eines alten Gemäldes, der Rest ist mit Weinblättern in dunk-

lem Grün und Braun bemalt, die ohne weiteres als militärische Tarnmuster
Verwendung finden könnten. Als Beleuchtung sind grell rosafarbene Halbkugeln verteilt (sie sollen Trauben darstellen), von denen auch zwei Bündel an
der Decke als Kronleuchter dienen. Die
Säulen sind silbern und sollen von ihrer
groben Musterung her wohl Rebstöcke
sein. Das einzige Design-Element, das eine gewisse Freundlichkeit ausstrahlte
und den Augen erlaubt, einen Moment
zu auszuruhen, waren die neutral-grünen
Notausgangsschilder. Ja, manchmal muss
man auch für kleine Gnaden dankbar
sein…
Wir empfanden das Bacchus als depriEingangsbereich des Bacchus auf Deck 3
mierend und den scheußlichsten Speisesaal, den wir bisher gesehen haben – und als krassen Gegensatz zum guten Essen, das hier serviert wurde.
Im Bug der Miracle liegt auf den Decks 2 bis 4 (mit Eingängen auf den
Decks 2 und 3) unsere nächste Station: das Theater Phantom. Das Parkett
des Phantom auf Deck 2 ist mit roten, großen und sehr bequemen Bänken
eingerichtet
(mit
Tischchen an jedem
zweiten Platz und sagenhafter
Beinfreiheit), die Ränge auf
den Decks 3 und 4 mit
blauen, nicht ganz so
bequemen Klappsesseln. Die Sicht ist von
fast allen Plätzen gut.
Die Dekoration des
Phantom wird von

zwei Elementen bestimmt: An jedem Fenster findet sich zum einen –
durchaus stimmig – eine große, stilisierte Maske des namensgebenden
Phantoms der Oper. Das zweite Element sind riesige, weiße Atlas-Figuren,
die die Bühne flankieren und mit einem Knick von 90 Grad vorgeben, den
Rang zu tragen. Diese Figuren stören den Gesamteindruck gewaltig und
können mal wieder als nichts anderes als zusammenhanglosen Kitsch in
Reinkultur bezeichnet werden. Schade.
Technisch ist das Phantom auch für größere Aufführungen voll ausgestattet, was auch durchaus notwendig war (siehe Unterhaltung).
Auf Deck 3 zieht sich um die Außenseite des Theaters die Galerie Gatsby´s
Garden herum – einer der mit Abstand
schönsten Orte auf der Miracle.
In Stil einer Gartenlaube dekoriert bietet
Gatsby´s Garden große, runde Fenster mit
Blick auf die See und ist mit schönen, bequemen Ratan-Stühlen und passenden Tischen sowie an zwei Stellen mit Polsterbänken entlang der Wand eingerichtet.
Diese Galerie bietet sich als Rückzugsort
an, wenn man ungestört ein gutes Buch
lesen oder einfach auf die See hinaus
schauen möchte. Da viele Gäste nichts von
der Existenz von Gatsby´s Garden wissen,
ist stets auch ein Platz zu finden; ist ein klein wenig ein Geheimtipp…
Begeben wir uns jetzt auf Deck 9: Dort ist das Horatio´s Lido Restaurant,
das Büffetrestaurant der Miracle. Die Einrichtung des Horatio´s setzt sich
aus Tischen verschiedener Größen (schön mit Einlegearbeiten verziert),
blauen Polsterbänken und roten Stühlen zusammen. Von der Dekoration
her greift es Elemente von englischen Pubs auf, z.B. Raumteiler aus Glas,
entsprechende Lampen und Segelschiffmodelle in Glasvitrinen, und wirkt
gemütlich. Dass man überall Halbbüsten von Nelson (Oder sollen sie
Hornblower darstellen?) montiert hat, ist natürlich wieder der übliche

Kitsch, sie stören aber im Horatio´s nicht so stark wie an anderen Plätzen.
Über den Raum verteilt finden sich insgesamt sechs Ausgabetheken und
mehrere Getränkestationen; auf uns wirkte die Anordnung immer etwas
unübersichtlich.
Was uns im Horatio´s überhaupt nicht gefallen hat, war das verwendete
Geschirr. Man verwendet nicht nur Plastikgeschirr, das für uns immer einen unangenehmen Beigeschmack von Camping
hat, sondern hat – Costa
lässt grüßen – auch anstelle von Tellern unsägliche ovale Tabletts, auf die
der Gast offenbar seine
Nahrung direkt schaufeln
soll. Richtig primitiv. Vielleicht richtet man ja
demnächst gleich Futtertröge ein? Auch die Becher für die Fruchtsäfte
könnten direkt von Costa kommen, verwendet man doch farbige KinderPlastikbecher. Als Ehrenrettung ist der Umstand zu betrachten, dass wenigsten die Kaffee-Becher aus Keramik sind.
Die Platzverhältnisse sind an sich großzügig, allerdings ist das Horatio´s zu
den Stoßzeiten doch zu klein, und man muss manchmal lange suchen, um
einen Platz zu finden.
Achtern des Horatio´s kommen wir zu einem offenen
Sonnendeck, dem Serenity. Es
verfügt über sehr bequeme,
türkisfarbene Liegen, Hängematten,
Liegemuscheln
und einen kleinen Pool und
wirkt sehr elegant. Seine Be-

sonderheit liegt darin, dass dieser Bereich nur für Gäste über 21 freigegeben, also kinderfrei und entsprechend ruhig ist; wir verbrachten einen
Vormittag dort und waren versucht, das Serenity zu unserem Lieblingsplatz zu erklären.
Unsere Zuneigung erlosch schlagartig nach Musterung unserer Kleidung.
Dieser Deckbereich wird von feinem Dieselruß aus dem Schornstein förmlich beregnet, und wir empfehlen einen Aufenthalt dort nur in Badehose
oder in einem abwaschbaren Schutzanzug.
Bugwärts vom Horatio´s liegen die beiden Hauptpools der Miracle, das
Lido Ulysses und das Lido Sirens. Die beiden fast identischen Lidos bieten
je einen mittelgroßen Pool und einen
Whirlpool
sowie
mehrere Reihen von
sehr neu wirkenden
und hinreichend bequemen Sonnenliegen aus Aluminium
mit
Kunststoffbespannung; getrennt
werden beide Lidos
durch die Odyssey
Lido Ulysses
Bar, die nach beiden
Lidos hin eine Theke besitzt. Vor allem die Whirlpools erfreuten sich während unserer Reise extremer Beliebtheit und waren fast immer, auch bei
widrigsten Wetterbedingungen, voll besetzt. Zu unserer Überraschung
liebten es nicht wenige Gäste, auch Ihre Getränke und z.T. sogar Ihre
Mahlzeiten im Whirlpool liegend einzunehmen; wir haben aus der Erkenntnis, dass in diesen Becken daher nicht unbedingt mehr Wasser, sondern eher eine recht kräftige Marinade blubberte, auf die Benutzung dankend verzichtet.
Das Sirens ist offen, das Ulysses lässt sich durch ein großes Glasdach gegen
die Witterung verschließen, wobei das jedoch auf der Miracle nicht richtig

funktionierte: Während der sonnigen und warmen ersten drei Tage der
Überfahrt nach Hawaii
war das Dach ständig
geschlossen, so dass im
Ulysses eine unerträglich
schwül-feuchte
Treibhausatmosphäre
herrschte. Nach Öffnung des Daches vor
der Ankunft in Maui
blieb es für den Rest
der Reise offen. Auch
während des Regennachmittags in HonoLido Sirens
lulu. Auch während der
kühlen Tage auf der Rückfahrt. Fragen nach dem Grund wollten oder
konnten die Beschäftigten im Lido nicht beantworten, und wir nehmen an,
dass das Dach defekt war… ach nein, formulieren wir es anders: Wir nehmen an, dass widrige Seebedingungen und hoher Wellengang eine Nutzung des Dachs nicht erlaubten.
Handtücher gab es an den Pools ärgerlicherweise nur gegen Vorlage der
Bordkarte mit Androhung einer Berechnung von 22 $ bei Nichtrückgabe.
Eure Konkurrenz, liebe Carnival-Leute, haben wir schon mal gefragt, ob sie
eigentlich ein Vier-Sterne-Schiff oder einen öffentlichen Badestrand betreiben, und diese Frage müsst Ihr Euch auf gefallen lassen, mit dem kleinen Hinweis, dass die erwähnte Konkurrenz diese Praxis mittlerweile wieder aufgibt. Da aber auf der Kabine zwei Strandtücher bereitlagen, verzichteten wir auf eine Ausleihe und schleppten eben unsere Tücher mit
nach oben und zurück.
Ein letzter Platz an Bord der Miracle verdient noch unsere Beachtung,
nämlich das Nick & Nora´s Steakhaus auf Deck 10. Dieses Restaurant
zeichnet sich durch weitläufig gestellte Tische aus und ist an der Rückwand mit einem riesigen Foto von New York geschmückt. Der eigentliche

Hingucker ist allerdings das Dach:
Das Nick & Nora´s wird von einem
schrägen Tonnengewölbe aus rotem
Glas überspannt (von außen wirkt
es wie ein Bestandteil des Schornsteins), das dem Raum eine besondere Atomsphäre verleiht. Eine gläserne Freitreppe über den Abgrund
des Atriums verbindet das Restaurant mit Deck 9. Der Verzicht auf
den sonst üblichen Kitsch wirkte
wohltuend, und insgesamt empfanden wir den Raum als ästhetisch
und stimmig.
Ob das Nick & Nora´s allerdings wirklich für ein edles Dinner zu zweit geeignet ist, zweifeln wir an: Es ist gegen das Atrium offen, und so dringt der
Lärm aus dem Metropolis und dem Horatio´s und auch der Essensdunst
aus dem Büffet ungehindert nach oben.
Unsere Kabine (Balkonkabine mit Sichtbehinderung auf Deck 5 mittschiffs)
gefiel mit einer Fläche von
knapp 20 m² durch ihre
Geräumigkeit und durch
den Verzicht auf designerische Extravaganzen. Die
Einrichtung
umfasste
branchenüblich ein Doppelbett (mit ordentlicher
Qualität), ein großes Sofa
mit Tischchen, einen dreitürigen Schrank sowie einen Schminktisch mit Hocker. Farblich war die Kabine überwiegend in gedeckten Erdfarben gehalten, das Sofa und die Be-

leuchtungsleiste an der Decke in Apricot. Die Nasszelle (heller Kunststoff
mit kräftigem, dunkelblauem Boden) wartete erwartungsgemäß mit Toilette, Waschtisch und mit einer Dusche mit Vorhang auf. Ablagen und
Stauraum waren für eine zweiwöchige Reise völlig ausreichend. Alles war
gut verarbeitet, nichts klapperte, nicht einmal, als das Schiff im Sturm beträchtlich rollte und stampfte.
Die Klimaanlage arbeitete zugfrei, war aber mit den Außentemperaturen
überfordert; in den Tropen ließ sich nur auf höchster Stufe eine angenehme Raumtemperatur erreichen.
Maschinenlärm oder Vibrationen waren in unserer Kabine nicht festzustellen, und auch die Geräusch-Isolation zu den Nachbarkabinen war gut. Lediglich Lärm vom Kabinengang war aufgrund des großen Türspalts recht
deutlich wahrnehmbar.
Unser Balkon (eingerichtet mit zwei Aluminiumstühlen mit Kunststoffbespannung und einem Aluminiumhocker) wies eine
Besonderheit der SpiritKlasse auf: eine Sichtbehinderung. Vor den meisten Balkonen des Decks 5
hängen
Rettungsboote,
und wir hatten lange überlegt, ob wir diese Kategorie
überhaupt buchen sollten.
Die Lage im Schiff erwies
sich allerdings als nachgerade genial. Die Sichtbehinderung fiel kaum ins Gewicht, da unser Balkon
zur Hälfte auf die Lücke zwischen zwei Booten sah, und auf der anderen
Hälfte erreichte die Oberkante des Boots gerade mal die Höhe des Balkonbodens; wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei SonnendeckSeereisen für diese hervorragende Wahl. Durch die zurückversetzte Lage
der Boote und den leichten Überhang des Balkons auf Deck 6 war unser
Balkon sogar bis zu einem gewissen Grad gegen Fahrtwind und Regen geschützt, und man konnte sich problemlos auch dann noch dort aufhalten,

wenn es in den Lidos auf Deck 9 dazu schon längst zu kalt geworden war.
Insgesamt würden wir auf Spirit-Schiffen diese Kategorie bedenkenlos
wieder buchen.
Dass wir unseren schönen Balkon trotzdem nur sporadisch nutzen konnten, lag an der Raucherpolitik von Carnival. Während im Schiff das Rauchen nur in wenigen Bereichen gestattet war, war es auf den Balkonen
uneingeschränkt erlaubt. Wir hatten nicht nur Raucher zu beiden Seiten,
sondern auch das Pech, dass direkt neben uns ein kettenrauchendes Ehepaar im Endstadium der Sucht wohnte; die beiden hielten noch nicht mal
nachts länger als 90 Minuten ohne Zigarette durch, so dass unser Balkon
meist im Nikotin-Nebel und gelegentlich im Zigarettenasche-Schnee versank. Ekelhaft, einfach nur ekelhaft.
Wir sind uns bewusst, dass die Carnival-Regelung durchaus branchenüblich ist, finden sie aber trotzdem unmöglich. Da müsstet Ihr Euch was einfallen lassen, liebe Carnivals. Wie wär´s denn, eine Schiffsseite für Raucher, eine für Nichtraucher einzurichten? Ließe sich organisatorisch sicherlich handhaben, oder? OK – Organisation ist nicht Eure Stärke, sehen wir
ein…
Die Seeeigenschaften der Miracle empfanden wir sanft und gutmütig. Die
lange Dünung des Pazifiks ließ das Schiff stets leicht stampfen und rollen,
und am Sturmtag ließ es seine Passagiere nie im Unklaren über die Seebedingungen, wirkte aber nie bockig oder unangenehm.

Die Verpflegung
Da die Miracle im Standard-Sektor fährt, gingen wir ohne große Erwartungen an die Verpflegung an Bord – und erlebten eine ausgesprochen angenehme Überraschung.
Zum Frühstück nutzten wir einige Mal das Büffetrestaurant und stießen
dort auf die übliche und gute Auswahl an warmen und kalten Speisen, alle

qualitativ hochwertig. Die Brotauswahl umfasst sogar ein gutes Schwarzbrot; bravo, haben wir gerade auf amerikanischen Schiffen so noch nicht
erlebt. Schlechterdings ungenießbar war allerdings der Kaffee aus den Automaten; wir hegen hier den Verdacht, dass diese Automaten eine direkte
Verbindung zu den Schwerölfiltern im Maschinenraum besitzen. Dafür war
das heiße Wasser tatsächlich heiß, so dass Tee (natürlich in Beuteln, aber
auch gute Qualität) eine akzeptable Alternative bot.
Einige Mal nutzten wir den Hauptspeisesaal, wo zum Frühstück eine
gleichbleibende, aber gute Auswahl angeboten und vor allem auch frisch
serviert wurde, hier stets schön präsentiert und angerichtet. Der Kaffee
war im Bacchus zwar nicht wirklich gut, aber immerhin genießbar. Besonders empfehlenswert ist der Brunch, der an insgesamt vier der acht
Seetage stattfand und wo die Speisekarte auch Mittagsgerichte umfasste –
ebenfalls ausgesprochen hochwertig.
Dreimal nutzen wir den Kabinenservice zum Frühstück und bekamen hier
bei eingeschränkter Auswahl die gleiche Qualität wie im Speisesaal geboten; die Lieferungen erfolgten stets vollständig und pünktlich, was nach
unseren Holland-America-Erfahrungen keineswegs selbstverständlich ist.
Zum Mittagessen verließen wir uns – sofern wir überhaupt eines einnahmen – auf das Horatio´s und stießen hier auf eine Auswahl, wie wir sie
bisher noch in kaum einem Büffetrestaurant gefunden haben. Täglich
gleichbleibend wurde Pizza angeboten (wurde vor den Augen des Gastes
jeweils frisch zubereitet), es gab ein Sandwich-Büffet, „Deli“ genannt
(ebenfalls jeweils frisch nach Wunsch des Gastes belegt) und am Grill das
übliche Spektrum an Hamburgern etc.
Darüber hinaus gab es eine Ausgabelinie für täglich wechselnde asiatische
Gerichte (chinesisch, thailändisch, vietnamesisch etc.) und mindestens eine weitere Ausgabestation für täglich wechselnde internationale Gerichte
(u.a. mexikanisch, italienisch, spanisch, etc., etc). Bei den täglich wechselnden Gerichten wurde keines während unserer Reise zweimal angeboten; die Qualität war durchgehend gut bis sehr gut, lediglich die Präsentation in Wärmewannen ließ etwas zu wünschen übrig, wenngleich auch

hier die Bemühungen, die Speisen ansprechend zu halten, deutlich erkennbar waren.
Zweimal versuchten wir, für einen kleinen Lunch beim Kabinenservice zu
bestellen – und scheiterten. Aber nach mehr als fünfzehn Minuten Warteschleife hatten wir dazu dann einfach kein Lust mehr.
Beim Dinner – wir nahmen es stets im Bacchus ein – legte Carnival dann
richtig los. Zwar wurde nur ein Drei-Gänge-Menü serviert – aber was für
eins! Die Auswahl an Vorspeisen und Hauptgerichten war stets weit gespannt (Fisch, Fleisch, Geflügel, vegetarisch, und ja, es gab sogar einmal
einen Hummer), qualitativ ausgesprochen hochwertig, meist gut gewürzt
und immer ausgesprochen schön präsentiert. Bei den Hauptgerichten
konnten wir ebenfalls keine Wiederholungen, bei den Vorspeisen nur wenige feststellen.
Da freute man sich schon immer auf den Abend.
Etwas schwächer fiel das Dessert aus, hier fehlte etwas die Auswahl, obwohl auch hier bisweilen echte Höhepunkte dabei waren; wir denken immer noch gerne an eine Creme Brulé mit Pistazien, Kirschen und Pistazieneis…
Das zuzahlpflichtige Steakhaus Nick & Nora´s haben wir nicht genutzt; wozu auch bei dieser Auswahl und Qualität im Speisesaal?
Gab es auch Schwächen bei der Verpflegung?
Ja. Zwei.
Als etwas einfach empfanden wir die Kuchen und Torten. Zwar wurden sie
ebenfalls liebevoll präsentiert, was aber letzten Endes nicht darüber hinweg täuschen konnte, dass es sich stets um ein oder zwei Grundteige handelte, die jeweils mit unterschiedlichen Lebensmittelfarben und Aromen
aufgemotzt waren.
Ausgesprochen enttäuscht waren wir vom Obstangebot. Zu Beginn der
Reise gab es die klassische Auswahl an Ananas, drei Melonensorten und
Bananen. Die Wassermelone ging bereits aus, bevor wir Hawaii erreichten,
die Ananas ein oder zwei Tage später, und das restliche Obst konnte ab

der zweiten Reisehälfte weder vom Aussehen noch vom Geschmack her
verbergen, dass es sein Verbrauchsdatum deutlich überschritten hatte. Ein
Nachkauf auf Hawaii erfolgte nicht, obwohl dort z.B. Papayas und Mangos
in rauen Mengen angebaut und spottbillig verkauft werden (z.B. sechs Papayas für 25 Cent auf dem Farmer-Market). Schwach. Dabei wäre es bei
diesen Preisen wohl der billigste Weg gewesen, die Passagiere glücklich
und satt zu bekommen.
Insgesamt aber war die Verpflegung auf der Miracle eine ausgesprochen
hochwertige Angelegenheit, bewegte sich stets am oberen Rand des Standard-Niveaus und häufig darüber; wir haben auch auf manchen PremiumSchiffen nicht besser gespeist.

Die Unterhaltung
Waren wir bei der Verpflegung angenehm überrascht, so schaffte Carnival
es, uns bei der Unterhaltung geradezu zu verblüffen.
Zwar war die Unterhaltung am Tag ziemlich schwach und seicht (wir können uns einfach nicht mit geschmackloser Animation á la „Hairy-ChestContest“ anfreunden), und auch das Bordfernsehen ist eigentlich nur wegen zweier Radiokanäle und der Bordinformation erwähnenswert.
Das alles machte aber die Abendunterhaltung wieder wett. Der erste große Pluspunkt war das Bordorchester. Während auf den Schiffen der im
Standard-Sektor operierenden Carnival-Tochter Costa gar kein Orchester
existiert, während bei der Premium-Tochter Holland America die Kapelle
von acht auf fünf Mann reduziert wurde, protzte die Miracle mit einem
zehnköpfigen (!) Orchester. Und zwar zehn gute Musiker. Fast schon eine
kleine Big Band. Damit allein kann man schon einiges wuppen. Auch die
Tanz- und Gesangsgruppe mit 18 (!) Mitgliedern war sehr gut, und zusammen mit einer schönen Choreografie, schönen Kostümen und einem
aufwendigen Bühnenbild (Wir fragen uns immer noch, wo der VW-Käfer,

der für eine Show verwendet wurde, eigentlich verstaut wird?) waren
schon allein die drei Production-Shows ausgesprochen sehenswerte Vorstellungen.
Als zweiter Pluspunkt waren die Gastkünstler zu vermerken; auch hier
wurde ein breites Spektrum angeboten, wie wir es so noch nicht erlebt
hatten. Wir sahen u.a. Sänger verschiedener Stilrichtungen, Artisten (u.a.
einen Jongleur und einen Peitschenkünstler), einen Hypnotiseur, einen
Bauchredner und einen Komiker, der tatsächlich komisch war. Alles keine
Stars, aber sehr unterhaltsam. Totalausfälle, wie wir sie bei anderen Reedereien schon erlebten,
konnten wir auf der
Miracle nicht verzeichnen.
Als einer der Höhepunkte
wird uns ein Auftritt einer
Tanzgruppe aus Honolulu
noch lange im Gedächtnis
bleiben, die mit ihrer
Show „Aloha Polynesia“
Tänze und Gesänge der
polynesischen Inselwelt hinreißend präsentierte und völlig zu Recht standing ovations erntete.
Auch die Solisten in den Lounges und Bars waren recht gut, und wir setzten uns immer wieder gerne in eine der Sitzgruppen, um zuzuhören.
Kritik?
Da müssen wir nachdenken. Doch, ein Punkt: die unentwegte Musikbeschallung vom Band in allen Kabinengängen und den meisten öffentlichen
Bereichen. Die nervte. Wir wollten mit einem Schiff fahren, nicht mit einer
schwimmenden Disco.
Insgesamt können wir die Unterhaltung an Bord der Miracle als wirklich
exzellent bezeichnen; hier sprechen wir definitiv nicht mehr über Standard-, sondern über Premium-Niveau. Und zwar nicht über den unteren
Rand des Premium-Niveaus.

Das Personal, der Service
Wir wurden auf der Carnival Miracle von ca. 930 Besatzungsmitgliedern
betreut, wobei wie üblich die meisten Besatzungsmitglieder des Servicebereichs aus Südostasien und Osteuropa stammten. Wir erlebten durchgehend einen guten, herzlichen und sehr persönlichen Service, wobei auffallend war, dass sich viele der Servicekräfte bemühten, sich unseren Namen zu merken, auch wenn er für die meisten nur schwer auszusprechen
war. Dies betraf nicht nur unser ausgezeichnetes, dreiköpfiges KellnerTeam im Speisesaal, sondern auch die Kräfte an den Bars, von denen viele
nach einigen Tagen schon wussten, was wir wünschten, bevor wir es aussprachen.
Etwas schwächer war unser Kabinensteward, der zwar stets freundlich
und höflich, aber sehr distanziert wirkte und es auch nicht für nötig hielt,
sich vorzustellen. Auch die Kabinenreinigung war meist eine recht oberflächliche Sichtreinigung, gerade genug, um keine Beschwerden aufkommen zu lassen. Eine wirklich gründliche Reinigung unserer Kabine (sie blitzte dann buchstäblich porentief rein) erlebten wir allerdings auch einmal,
wobei wir hier auf einen Kontrollgang der Hausdame tippen und Carnival
zu solchem Führungspersonal gratulieren.
Die Führungskräfte des Schiffes stammten überwiegend aus europäischen
Staaten und zeichneten sich ebenfalls durch Herzlichkeit und Offenheit
aus. So nahm z.B. der Staff-Captain in Shorts und mit einem Lei um den
Hals an einer hawaiianischen Party teil, und auch mit einem der Ingenieure führten wir interessante Gespräche.
Insgesamt lebt die Miracle zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von ihrem
Personal, und wir haben uns in ihrer Betreuung stets wohlgefühlt.

Das Publikum
Die Miracle war auf unserer Fahrt fast ausgebucht und hatte rund 2.100
Passagiere an Bord. Erwartungsgemäß stellten Amerikaner und Kanadier
die mit Abstand größte Gruppe, wobei darunter auch viele Reisende lateinamerikanischer Abstammung waren. Anders als bei unseren bisherigen Reisen auf amerikanischen Schiffen empfanden wir diesmal diese Gäste als etwas lärmig und – ja, darf man das so formulieren? – manchmal als
ein klein wenig einfältig. Wir haben z.B. auf noch keinem Schiff nach einem Sturmtag so viele Leute mit Armschlingen, Kopfverbänden und Gelenkbandagen gesehen wie auf der Miracle.
Menschenskinder, wenn das Schiff schlingert, muss man sich eben festhalten! Dafür gibt´s doch überall Handläufe! Wir hätten nicht gedacht, dass
das einer Erklärung bedarf.
Nicht-amerikanische Passagiere waren nur in homöopathischen Dosierungen vertreten. Es gab einige britische und einige französische Reisende,
wir sahen einige Japaner, und dem Vernehmen nach soll auch ein Schweizer Paar an Bord gewesen sein. Deutsche Gäste zählten wir (uns einbegriffen) sieben. Informationen, Durchsagen, Ausflüge, Speisekarten etc. gab
es daher ausschließlich auf Englisch.
Das Durchschnittsalter würden wir auf Mitte 50 und damit für ein amerikanisches Schiff eher niedrig schätzen. Kinder aller Altersgruppen waren
ebenfalls an Bord.
Insgesamt empfanden wir das Publikum nicht als unangenehm, aber etwas gewöhnungsbedürftig und vermissten ein klein wenig das internationale Flair, das wir sonst auf amerikanischen Schiffen vorfanden.

Die Nebenkosten
Bei den Nebenkosten kommen wir zu einem sehr erfreulichen Kapitel.
 Der sonst größte Punkt, nämlich das Trinkgeld, entfiel auf der
Carnival Miracle, da es im Reisepreis bereits inbegriffen war. Finden wir gut. Und hinderte uns ja nicht daran, trotzdem dem einen
oder anderen unserer Stewards etwas zukommen zu lassen.
 Die Getränkepreise bewegten sich auf unterem GastronomieNiveau. Ein Cocktail kostete ca. 7 $ aufwärts, eine Flasche Wein war
im Speisesaal ab ca. 25 $ erhältlich. Ein Softdrink kostete 2 $ (Preise
jeweils zuzüglich 15 % Bedienungsgeld). Ein Soda-Paket („Bottomless Bubbles“) wurde mit ca. 7,50 $/Tag/Person recht günstig angeboten.
 Die Kosten für die Reinigung der Wäsche waren ebenfalls erträglich; für die Reinigung eines Hemds oder einer Hose wurde 4 $ berechnet.
 Der halbtägige Landausflug in Mexiko, den wir bei Carnival buchten, wurde uns mit rd. 40 €/Person in Rechnung gestellt; allerdings
waren die Ausflüge auf Hawaii selbst erheblich teurer.
 Fotografien schlugen je nach Größe mit ca. 12 $ (eine kleine Aufnahme) bis ca. 22 $ (eine große Portrait-Aufnahme) zu Buche, was
wir ebenfalls nicht als überteuert empfanden.
Insgesamt wurde unsere Reisekasse während der Reise nicht übermäßig
beansprucht – da könnten sich andere Anbieter durchaus ein Beispiel
nehmen.

Sonstiges
Einen letzten Punkt können wir uns nicht verkneifen zu besprechen. Mit
Carnival fuhren wir zum ersten Mal mit einer Reederei, die uns nicht nur
eine Reise, sondern eine Philosophie verkaufte.

Eine Philosophie mit nur drei Buchstaben: Fun.
Auf Deutsch: Spaß.
Alles an Bord der Miracle musste Spaß sein.
So stellten wir zu unserer Überraschung z.B. fest, dass wir gar nicht mit
einem Kreuzfahrtschiff fuhren, sondern mit einem Spaßschiff.
Wir hatten auch keine ordinären Seetage, sondern Spaßtage auf See.
Die Bordzeitung – sie werden es schon erraten, lieber Leser – hieß FunTimes.
Und das Carnival-Motto lautete, unter schamloser Vergewaltigung der Literatur von Alexandre Dumas: „All for fun. Fun for all.“
Diese Zwangs-Bespaßung fanden wir anfangs albern, später verkrampft,
und zum Schluss hing uns das Wort „Fun“ einfach nur noch zu den Ohren
heraus. Trotzdem, liebe Carnival-Leute, hier von uns ein Verbesserungsvorschlag: Leitet doch in Zukunft einfach etwas Lachgas in die Klimatisierung. Das wäre doch wirklich funny…

Unser Fazit
Wir verbrachten einen sehr erholsamen und sehr angenehmen Urlaub
 auf einem großzügigen, wenngleich etwas schrillem Schiff,
 leider mit armseliger bzw. inexistenter Organisation,
 bei sehr guter Verpflegung,
 hervorragender Unterhaltung,
 sehr gutem Service und
 sehr übersichtlichen Nebenkosten.
Können wir Carnival bzw. die Miracle weiterempfehlen?
Eindeutig: Ja. Aber mit einer Einschränkung.
Wir können feststellen, dass besonders bei Verpflegung, Unterhaltung und
Service der berühmte Funke übersprang und wir uns an Bord sehr wohl
fühlten. Wir werden daher Carnival bei sich bietender Gelegenheit wieder
in die engere Wahl nehmen. Angesichts der Hühnerhaufen-Organisation
werden wir allerdings die kleineren Schiffe der Gesellschaft bevorzugen
und keinesfalls noch größere Schiffe als die Miracle buchen.

