Von New York nach Bremerhaven
auf der Costa Atlantica
5. – 20. Mai 2010

Die An- und Abreise, die Organisation
Für unsere zwölfte Kreuzfahrt entschieden wir uns, die Organisation
der Anreise der Reederei Costa zu überlassen und erlebten einen
entspannten Reisetag. Unserer Bitte um einen Direktflug entsprechend buchte uns Costa auf Lufthansa, die uns mit einer Boeing
747-400 von Frankfurt pünktlich, zuverlässig und auch halbwegs
nach JFK brachte.
Wir wussten bereits, dass diese

Strecke sehr stark beflogen wird, fanden es trotzdem äußerst interessant,
dies auch tatsächlich sehen zu können:
Während des Fluges beobachteten wir
nicht weniger als vier andere Flugzeuge, eines davon so nahe, dass die Auf-

schrift („Virgin Atlantic“) mit bloßem Auge zu lesen war.
Die Einreise in die USA erfolgte entgegen aller Vorhersagen schnell
und unproblematisch und dauerte trotz einer Durchsuchung unseres
Gepäcks nach Lebensmitteln (erfolglos) weniger als zwanzig Minuten.
Der Shuttlebus von Costa stand bereits abfahrtbereit vor dem Terminal und brachte uns in einer knapp neunzigminütigen Fahrt, die
uns einen ersten Eindruck
von New York vermittelte,
quer durch Manhatten zum
Pier 88, wo die Costa
Atlantica direkt neben dem
Museumsschiff
USS
Intrepid festgemacht hatte.
Die Sicherheitskontrollen
und der Check-In dauerten
insgesamt ungefähr eine
Viertelstunde, bevor wir an
Bord gehen konnten, wo
unsere Kabine bereits bezugsfertig auf uns wartete
und das Gepäck nur Minuten später eintraf. Obwohl
die Registrierung der Kreditkarte später gesondert
an
einem
Automaten
Downtown Manhatten im Shuttlebus
durchgeführt werden musste (Warum eigentlich? Könnte doch genauso schnell gleich bei der Einschiffung erledigt werden!) verlief die
Anreise damit absolut tadellos und so, wie sich das der Kreuzfahrer
wünscht.
Auch die Organisation während der Reise ließ nichts zu wünschen
übrig. Die Ausschiffung per Tenderboot in Newport und Bar Harbor
erfolgte so zügig, so dass wir uns nicht einmal Tendertickets besorgen mussten, sondern jeweils sofort zum nächsten Tenderboot gehen konnten. Als es bei der Rückkehr zum Schiff in Newport wetter-

bedingt (es herrschte dichter Nebel, der die Boote zu sehr langsamer Fahrweise zwang) zu einer längeren Schlange am Pier kam,
reagierte die Besatzung umgehend und schickte innerhalb von wenigen Minuten Verstärkung.
Die beiden Ausflüge, an denen wir teilnahmen, waren organisatorisch einwandfrei. Sie starteten und endeten pünktlich, die Busse
standen bereit, und in London, das von etlichen Bussen angesteuert
wurde, sorgten die Führer durch unterschiedliche Routen dafür,
dass sich die Wege der einzelnen Gruppen nicht allzu oft kreuzten.
Die Rückreise erwies dagegen als organisatorische Katastrophe.
Wir hatten bei Costa die Busrückreise ab Bremerhaven nach Würzburg gebucht, wobei die Unterlagen auswiesen, dass die Ankunft in
Würzburg um 20.30 Uhr geplant sei. Wie wir im Bus merkten, stand
diese Uhrzeit aber bei allen Reisenden, von Essen bis Ulm, in den
Reisepapieren. Um es kurz zu machen: Wir erreichten Würzburg um
2.15 Uhr, nach elfstündiger Fahrt und mit fast sechs Stunden Verspätung (ohne dass es zu größeren Staus oder Unterbrechungen
gekommen wäre), und konnten nur aufgrund der Kulanz des Busfahrers, der uns auf seiner Heimfahrt freundlicherweise noch ein
Stück mitnahm, überhaupt noch kurz vor Sonnenaufgang nach Hause gelangen.
Eine absolute Zumutung!
Wir finden es unerklärlich, dass die Organisation eines innerdeutschen Transports offenbar mehr Probleme bereitet als ein Transatlantikflug, da muss Costa noch stark daran arbeiten.
Insgesamt ist daher das Thema „Organisation“ für uns ein sehr
zwiespältiges Kapitel: Zwar ist das von uns nach unserer CostaFortuna-Reise erwartete Chaos ausgeblieben. Nach der Rückreise
fällt es uns allerdings schwer, Costa zu bescheinigen, man hätte die
Sache im Griff.

Die Route
Costa vermarktete unsere Reise unter dem Titel „Von Kontinent zu
Kontinent“. Wir sahen folgende Häfen:
5. – 7. Mai: New York.
Am ersten Tag in New York erreichten wir gegen 16.00 Uhr das
Schiff, waren aber durch den langen Flug und die Zeitverschiebung
so erledigt, dass wir außer einem ersten Rundgang durchs Schiff
und einem kurzen Treffen mit Bekannten aus dem kf-forum.eu nur
noch eines unternahmen: Ins Bett gehen und ordentlich ausschlafen.
Der zweite Aufenthaltstag im „Big Apple“ stand für uns unter dem
Zeichen der Besichtigungen: Wir kauften uns Tickets für einen der
Hop-On-Hop-OffBusse und sahen uns
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an.
Zu den Höhepunkten
zählten für uns die
Fahrt auf die Aussichtsplattform in der
86. Etage des Empire-

Ausblick auf Manhatten ...

State-Buildings, die Fahrt
mit der Staten-Island-Fähre
(Kostenlos!), die beeindruckende Aussichten auf die
Freiheitsstatue und die Skyline von Manhatten bietet,
und natürlich ein ausgiebiger Spaziergang über die

... und auf den Hudson River

Brooklyn-Bridge, einer beeindruckenden Konstruktion aus dem 19.
Jahrhundert.

Freiheitsstatue mit Schiff der Staten Island Ferry

Den letzten Tag in New York widmeten wir den Einkäufen und arbeiteten uns durch die Geschäfte am Times
Square und der 5. Avenue, wobei wir fast
einen halben Tag bei Macy´s verbrachten,
mit einer Verkaufsfläche von fast 200.000
m² auf zehn Etagen das größte Kaufhaus
der Welt. Wir waren anschließend so mit
Einkaufstüten beladen, dass wir es für

die wohl berühmteste Dame der Welt

ratsam hielten,
trotz der kurzen Strecke bis
Südspitze von Manhatten
zum Hafen eines der 13.000 New Yorker Yellow Cabs herbeizuwinken.
Auch die Ausfahrt aus dem Hafen von New York in der Abenddämmerung war spektakulär: Wir unterquerten dabei die VerrazanoNarrows-Brücke zwischen Staten Island und Brooklyn, deren Höhe

für große Schiffe wie die Costa Atlantica
nur wenige Meter
Spielraum
lässt,
und
bewunderten
nochmals die Freiheitsstatue vor
dem
Hintergrund
eines
traumhaften
Sonnenuntergangs.
Unterquerung der VerrazanoNarrows-Brücke

8. Mai: Newport
Newport ist eine kleine Stadt, die in erster Linie eines bietet: Nämlich neuenglisches Flair. Das genossen wir bei einem ausgiebigen Rundgang, wobei sogar das
schlechte Wetter für Flair sorgte.
Der schwere Nebel und die Ruhe
in dem kleinen Ort, überlagert
vom regelmäßigen, traurigen

Dröhnen des Nebelhorns
der Costa Atlantica draußen auf der Reede sorgten
für eine einzigartige, beinahe verzauberte Atmosphäre.
Wir besichtigten vor der
Rückfahrt einen der an-

sässigen Fischereibetriebe mit seinen frischen, teilweise noch lebenden Fängen, vor allem an Hummern und Krebsen, die für die
neuenglische Küste typisch sind.
9. Mai: Boston
In Boston ließen wir uns mit unseren Bekannten von einem ShuttleBus zum Stadtzentrum bringen und folgten dem sogenannten
„Freedom Trail“, ein Weg entlang an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der amerikanischen Freiheitskämpfe, durch die sonntäglich
ruhige Stadt.
Wir sahen dabei insbesondere die Old
North Church, die wir
allerdings nicht besichtigen konnten, da
gerade ein Gottes-

dienst gehalten wurde, die USS
Constitution, eine amerikanische
Fregatte aus dem 18. Jahrhundert
und das älteste noch schwimmende
Kriegsschiff der Welt, und das Bunker-Hill-Monument, das an die
gleichnamige Schlacht während der
Belagerung Bostons im Jahr 1775
erinnert.
Den Abschluss des Rundgangs bildete eine Kaffee-Pause am Quincy
Market, der eine fast unübersehbare
Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten bietet.

10. Mai: Bar Harbor
Bar Harbor ist wie Newport ein kleines, neuenglisches Städtchen,
bietet aber
einen schönen,
sehr
alten
Spazierweg an
der
Küste
entlang. Wir
genossen die Aussicht und die
schöne Landschaft, bevor
wir den Ausflug mit einem
Bummel durch die Innenstadt von Bar Harbor abschlossen.

11. Mai: Halifax
Auch Halifax erschlossen wir uns ohne Führung und auf eigene
Faust. Die Stadt, früher eine wichtige britische Garnison, ist insgesamt nicht besonders sehenswert und verfügt nur
über wenige ältere Gebäude, da die
Stadt im Jahr 1917 durch die Explosion
eines
Munitionsfrachters
(bis heute die
größte,
von
Menschen verursachte,
nicht-nukleare
Detonation)
weitgehend zerstört wurde.
Äußerst sehenswert ist die Zitadelle, eine
alte britische Festung aus dem 19. Jahr-

hundert, die liebevoll restauriert bzw. erhalten ist und wo Mitarbeiter
in historischen Uniformen die britische Vergangenheit wieder auferstehen lassen. Da wir die Zitadelle am späten Vormittag erreichten,
konnten wir nicht nur einem Wachwechsel zusehen, sondern auch
dem täglichen 12-Uhr-Schuss (jeden Tag außer an Weihnachten)
aus der historischen Kanone.
Ein netter Abschluss des Rundgangs bildete eine Pause in der Niederlassung einer kanadischen Brauerei am Hafen, wo wir verschiedene kanadische Biersorten, unter anderem auch Preißelbeer- und
Kräuterbiere, ausprobierten. Eine Erfahrung, die – nun, sagen wir
mal: interessant war.
12. Mai: Sydney
Sydney ist aus unserer Sicht der einzige Anlaufhafen, der das Prädikat „trostlos“ verdient.
Die einzige nennenswerte Sehenswürdi
gkeit
Sydneys
ist
das
größte
ViolinenDenkmal
der Welt,
Sydney, Geschäftsstraße
für dessen Besichtigung wir im Grunde genommen das Schiff nicht hätten verlassen
müssen.
Wir unternahmen daher einen Spaziergang an
der einzigen Geschäftsstraße entlang und erViolinendenkmal
ledigten einige letzte Einkäufe vor der Überfahrt über den Atlantik.
13. – 17. Mai: Überquerung des Atlantik
Fünf ruhige Tage der Entspannung und Erholung. Wir schliefen lange, lasen viel – und ließen es uns einfach gut gehen.

18. Mai: Le Havre
Da Le Havre eine moderne Industriestadt ohne große touristischen
Attraktionen ist, entschieden wir uns, hier an einem geführten Halbtagesausflug nach Honfleur teilzunehmen, einem kleinen, romantischen Städtchen an der Seine-Mündung nicht weit von Le Havre
entfernt.

Unsere Führerin war gut informiert und gestaltete den Rundgang
interessant, auch wenn die Anfahrt mit einem Umweg von rund 30
Minuten durch die Raffinerien von Le Havre nicht wirklich prickelnd
war; wir hätten lieber etwas mehr Zeit zur eigenen Verfügung in
Honfleur gehabt. Trotzdem reichte die Zeit aber, um in einem der
Cafés am alten Hafen einen Espresso und natürlich eine der Spezialitäten der Region, nämlich einen Calvados zu in der Mittagssonne zu genießen.
19. Mai: Dover
Da wir bisher noch nicht in Großbritannien waren, nahmen wir von
Dover aus an einem Ganztagesausflug nach London teil – eine Entscheidung, die wir rückblickend bereuten.

Unsere Führerin erwies sich als uninteressiert und spulte den Ausflug mehr schlecht als recht ab. Auch der Ablauf war nicht besonders schön, man versuchte nämlich, in nur
fünf Stunden in London alle Sehenswürdigkeiten abzuklappern, anstatt sich auf zwei
oder drei wichtige Orte zu konzentrieren.
Daher erlebten wir London gewissermaßen
im japanischen Stil: Buckingham Palace in
zehn Minuten (wir wurden fünf Minuten vor
dem
Wachwechsel
weitergetrieben),
Westminster Abbey in zehn Minuten, den
Tower und die Tower-Bridge in zwanzig
Minuten, St.-Pauls-Cathedral in weniger als
fünf Minuten („Wer
fotografieren möchBig Ben
te,
kann
hier aussteigen, der
Bus wartet jenseits
der Ampel“). Wirklich
Tower Bridge
ausführlich wurde nur
die Mittagspause in Covent Garden zelebriert: Hier
hatten wir anderthalb
Stunden Zeit,
die wir für einen
kurzen
Besuch
von
Marks
&
Spencer nutzten und in eiBeefeater
nem der Pubs
ein Pint Guiness vom Fass
ein Pint Guiness vom Fass
genossen.

Obwohl der Ausflug insgesamt eher als Reinfall zu beurteilen ist,
machte er aber auf eines Appetit: Auf eine Reise nach London. Haben wir uns für die nächste Gelegenheit vorgemerkt. Ohne Führerin,
wohlemerkt.
20. Mai: Bremerhaven
Ausschiffung und Heimreise. Zu unserem Ärger durften wir zwar erst
um 14.30 Uhr von Bord, mussten aber bereits um 9.00 Uhr die Kabine räumen und uns daher mehr als fünf Stunden im Schiff herumdrücken. Nicht sehr kundenfreundlich.

Das Wetter, die Seebedingungen
Das Wetter bot uns während der Reise gewissermaßen ein volles
Programm: Während wir in New York fast durchgehend Sonnenschein und Temperaturen zwischen 20 und 25°C hatten (die einzige
Stunde mit bedecktem Himmel ereilte uns – wie sollte es anders
sein – während unseres Aufenthalts auf dem Empire State Building),
änderte sich das nach der Abfahrt.
Newport empfing uns mit dichtem Nebel, Regen und einem eisigen
Wind, der die 10°C wesentlich kälter erscheinen ließ.
In Boston lachte erneut die Sonne, allerdings bei ähnlich niedrigen
Temperaturen und noch stärkerem Wind, der Rest der amerikanischen Ostküste und die ersten Seetage warteten mit noch geringeren Temperaturen und bedecktem Himmel auf, was insbesondere
den Händlern in Bar Harbor gute Umsätze bescherte: Jede zweite
Windjacke an Bord trug nach dem Besuch das Wappen oder die
Aufschrift dieses Ortes.
Ab der zweiten Hälfte der Atlantiküberquerung heiterte das Wetter
auf und erlaubte auch einen längeren Aufenthalt auf den offenen
Decks.
Honfleur und (völlig untypischerweise) auch London strahlten bei
Temperaturen zwischen 15 und 20°C, so dass die Ausflüge dort
wettermäßig richtig Spaß machten.

Insgesamt hatten wir damit nicht das optimale Wetter, konnten uns
aber auch nicht beschweren, insbesondere im Hinblick darauf, dass
wir ja keinen Badeurlaub machen wollten.
Beinahe optimal waren dagegen die Seebedingungen: Das Meer
war während der ganzen Reise ruhig mit einigen kurzen Abschnitten
einer leicht bewegten See. Besonders, wenn man bedenkt, dass der
Nordatlantik durchaus auch mit 15-Meter-Wellen hätte aufwarten
können, hatten wir daher für die Überfahrt ausgesprochenes Glück.

Das Schiff
Die Costa Atlantica ist ein mittelgroßes Schiff mit ca. 84.000 BRZ für
maximal knapp 2.700 Passagiere (Reedereiangaben) und gehört
damit zu den Panamax-Schiffen: Sie hält knapp die Maße ein, die
ihr erlauben, den Panama-Kanal zu durchfahren.
Sie ist das erste Schiff, das Costa im Jahr 2000 nach der Eingliederung in den Carnival-Konzern in Dienst stellte und gleicht ihren
Schwestern der Spirit-Klasse von Carnival wie ein Ei dem anderen.
Ihre ununterbrochenen Reihen von Balkonen, die über den Rettungsbooten etwas zurückversetzt angeordnet sind, betonen ihre
Länge und lassen sie durchaus elegant und schnittig aussehen. Wie
immer bei Costa ist der Schornstein eine gelbe, senkrechte Röhre,
und wie immer passt er nicht richtig ins Bild – die geflügelten
Schornsteine der Carnival-Schwestern (wie zur Demonstration lag
eine ihrer Schwestern, die Carnival Miracle, in New York am
Nachbarkai) wirken wesentlich stimmiger.
Das Innendesign zeichnet sich durch kräftige Farben (besonders
leuchtendes Rot und Grün) und helle Hölzer aus und wirkt freundlich
und einladend, auch wenn manche Stilelemente schon auf den späteren Kurs von Costa in Sachen Innendesign hinweisen, den wir auf
der Costa Fortuna kennenlernten und ziemlich abscheulich fanden.
Diese Elemente sind auf der Costa Atlantica aber glücklicherweise

nicht dominierend, und ein Spaziergang durch das Schiff machte
auch nach zwei Wochen noch Spaß.
Den Erhaltungs- und Pflegezustand fanden wir angesichts des Umstands, dass das Schiff mittlerweile seit zehn Jahren in Dienst steht,
überraschend gut. Abnutzungserscheinungen waren selten zu finden und betrafen in erster Linie die Textilien und die Teppichböden,
denen man ihr Alter an einigen Orten deutlich ansah. Insgesamt
vermittelte das Schiff den Eindruck, dass man bei seinem Bau
hochwertige, teure Materialien verwendet hatte, was sich jetzt durch
eine lange Lebensdauer auszahlt.
Die für uns wichtigsten öffentlichen Räumlichkeiten umfassen folgende Einrichtungen:
Das La Dolce Vita Atrium (mit der gleichnamigen Bar) bildet den Mittelpunkt des Schiffes. Eingerichtet mit roten Ledersofas und grün
gemusterten Sesseln erstreckt es sich von Deck 2
bis auf Deck 10 und verfügt über drei Glasaufzüge,
die ab dem Deck 4 eine Art
geräumigen Lichtschacht
durchfahren, der allerdings
im Stile römischer Gräber
aus frühchristlicher Zeit
dekoriert ist – etwas unpassend in unseren Augen. Die Seitenwände des
Atriums werden ebenso
wie die Innentreppe zu
Deck 3 von Geländern und
Atrium und Bar “La Dolce Vita”
Säulen aus hellem Holz
dominiert, was zusammen mit den hohen, stalaktitartigen Leuchten
über der Bar äußerst ansprechend und elegant wirken würde, hätte
der Innenarchitekt auf die blauen Lampen an den Wänden und besonders auf die an Weihnachtsdekoration erinnernden, bunten Lich-

terketten an den Glasaufzügen verzichtet – besonders diese Lichterketten wirken unsäglich albern.
Trotzdem ist das Atrium ein schöner Ort, um einen Kaffee zu trinken
und die Mitreisenden zu beobachten.
Auf Deck 2 beherbergt das Atrium die Rezeption und das Landausflugsbüro, auf Deck 3 den Fotografen und die internationalen Hosts
und Hostessen, wobei wir es schade fanden, dass die Hosts einen
Teil des schönen Raums dauerhaft beanspruchten, obwohl sie meist
nur eine Stunde am Tag anwesend waren.
Ebenfalls auf Deck 2 und Deck 3 befindet sich der Hauptspeisesaal,
das Restaurant Tiziano.
Die beiden Decks werden durch eine Innentreppe verbunden, die
aus unserer Sicht besten Tische finden sich im Heck des
Schiffes auf Deck 2, da dort
die großen Heckfenster einen schönen Ausblick bieten; der Ausblick im Heck
von Deck 3 ist nicht ganz so
schön, da dort ein umlaufendes Außendeck liegt, auf
dem man etliche Rettungsinseln festgelascht hat.
Das Tiziano ist überwiegend
in braun gehalten, die Stühle
verfügen angenehmerweise
über Armlehnen. Die Tische
stehen hinreichend weitläufig, um einen ordentlichen
Restaurant „Tiziano“
Service bieten zu können.
Der Wandschmuck besteht in erster Linie aus Reproduktionen von
Werken des Namenspatrons, was uns nicht besonders gefiel; wir
fanden das Restaurant insgesamt eher schwülstig.
Störend sind die starken Vibrationen, die das Tiziano bei Reisegeschwindigkeit plagen. Nicht selten erschwerte das laute Klappern

von Tellern und Besteckteilen, die stets versuchten, die Tischkante
zu erreichen und sich in die Tiefe zu stürzen, die Unterhaltungen am
Tisch erheblich.
Das Theater Caruso erstreckt sich über die Decks 2 bis 4 mit Zugängen
auf
Deck 2 (Parkett)
und Deck 3
(Ränge). Während das Parkett
mit dunkelblauen und ausordentlich bequemen
Polsterbänken eingerichtet ist, leuchten die Ränge
mit roten KlappTheater „Caruso“
sesseln, denen
es etwas an Beinfreiheit mangelt. Zusammen mit einer Dekoration,
die überwiegend aus Metallplatten besteht und Verzierungen der
großen, runden Seitenfenster, die an Luftauslässe einer Industrieanlage erinnern, wirkt das Theater nicht mehr zeitgenäß und wesentlich ungemütlicher, als es tatsächlich ist.
Um das Theater verläuft auf Deck 3
vorne – als Fortsetzung des Promenadendecks – ein schmale Galerie mit
Dekoration im Stile einer Gartenlaube.
Diese Dekoration ist nicht besonders
gut gelungen, da uns das Grau der
Wände, das verwittertes Holz darstellen soll, immer an unverputzten Beton
erinnerte und die Plastik-Ranken, die
diese Wände schmückten, ausgesprochen billig und lieblos aussahen. Ein-

gerichtet ist die Galerie mit kleinen Tischchen und dick gepolsterten,
bequemen Korbsesseln, und da sie etwas versteckt liegt und vielen
Gästen nicht bekannt ist, empfehlen wir diese Galerie jedem, der bei
schlechtem Wetter einen ruhigen Seetag verbringen will.
Das Büffetrestaurant Botticelli nimmt die achtere Hälfte des Decks 9
ein und ist einer der schönsten Räume auf dem Schiff. Die Einrichtung wird von goldbraunen Polsterbänken und –stühlen gebildet (die
Polster der Stühle allerdings häufig mit unschönen Flecken), die Tische verfügen über honigbraune Platten. Getönte Scheiben mit
Bronzefiguren fungieren als Raumteiler zwischen den Sitzgruppen,
die es in verschiedenen Größen von zwei bis acht Plätzen gibt.
Mehrere, über
den Raum verstreute Ausgabetheken (inklusive
der
Pizzeria Napoli) lassen das
Restaurant etwas
unübersichtlich
erscheinen. Das
Botticelli geht
nahtlos in ein
großes,
offenes Achterdeck über (schön mit echtem Teak beplankt). Trotz der
etwas kitschigen Reproduktionen von Botticelli-Bildern wirkt der
Raum durch seine bodenhohen Fenster hell und freundlich, und
auch das offene Achterdeck lädt an schönen Tagen mit einigen Tischen zum Speisen im Freien ein.
Was allerdings alles andere als einladend wirkt, ist das im Botticelli
verwendete Geschirr.
Dass man durchgehend Plastikgeschirr und sogar Plastik-Wein„Gläser“ einsetzt, fanden wir außerordentlich stillos.

Dass die Becher und Schalen aus halb transparentem, neongrünem, -gelbem und –blauem Kunststoff bestehen, Kindergeschirr
mithin, stellt eigentlich schon eine Beleidigung des Gastes dar.
Dass man mittlerweile praktisch keine Teller mehr bekommt,
sondern alles, vom Salat bis zum Dessert, auf ein ovales PlasteTablett schaufeln muss, ist (ich verwende das Wort bewusst hier
zum zweiten Mal) eine Zumutung. Diese Praxis ist würdelos und
verleiht einer Mahlzeit im Botticelli den entschieden zweifelhaften
Charme eines zweitrangigen Campingplatzes. Wir haben daher dort
nur ungern gegessen.
Ebenfalls auf Deck 9 befindet sich das Lido Ginger & Fred, die PoolLandschaft der Costa Atlantica. Diese
Landschaft besteht
aus zwei eher kleineren Pools, über
denen jeweils ein
Whirlpool thront. Die
Pools werden durch
ein Bar bzw. eine
Bühne
getrennt.
Dies ermöglicht, eine
Hälfte des Lidos
durch ein bewegliches Glasdach bei
Lido „Ginger und Fred“, geöffnet
schlechtem Wetter
gegen die Witterung abzuschließen und es auch bei Regen und kalten Temperaturen zu nutzen, was auf unserer Reise gleich nach
dem Auslaufen aus New York auch notwendig war. Allerdings ist
das Lido bei geschlossenem Dach nicht nur stickig und schwül,
sondern auch außerordentlich laut, da jedes Geräusch unter der
Glaskuppel stark hallt und die auf der Bühne stattfindende Animation dann unerträglich laut wird.

Als
Beispiel
für die vielen
Bars
und
Lounges
an
Bord soll uns
das Café Florian
dienen.
Auf Deck 3
gelegen
ist
das Cafe dem
Original
in
Venedig nachempfunden
und prunkt mit
Stühle und Bänken in rotem Samt und Nachbildungen der Originaldekoration. Das Café Florian war der ideale Rahmen für elegante
Tees an den Seetagen und für Konzerte in klassischer Musik.
Unsere Kabine (Deck 1, außen, mittschiffs) gefiel wie bei anderen
Costa-Schiffen insbesondere durch ihre Größe. Bei knapp 20 m²
gab es neben dem Bett und einem großen Schrank mit integriertem
Schminkspiegel und einer Minibar auch genug Platz für eine große
Sitzecke, bestehend aus einem zweisitzigen Sofa (zu einem Zusatzbett umbaubar) und einem Tischchen. Damit hatten wir ausreichend Platz, auch das Frühstück problemlos in der Kabine einnehmen zu können.
Der Stauraum war für zwei Personen und vierzehn Tage ausreichend, bei längeren Reisen oder für mehr Personen wäre er etwas
knapp bemessen gewesen.
Farblich dominierten das dunkle Holz der Schränke und ein etwas
verblichenes Orange des Sofas.
Die Kabine war gut verarbeitet, lediglich bei stärkerem Seegang
ächzten und stöhnten die Panele der Wand- und Deckenverkleidung
hörbar.
Die Maschine hörten wir trotz der Nähe überraschend leise, Vibrationen durch den Antriebsstrang spürten wir gar keine.

Die Betten, insbesondere die Matratzen haben schon bessere Tage
gesehen. Sie wirkten zwar (noch) nicht durchgelegen, wiesen aber
schon einige Stellen mit gebrochenen Federn auf.
Den Zustand der Textilien müssen wir als problematisch bezeichnen. Die Bettwäsche war zwar im hygienischen Sinne sauber, aber
weit über ihre Verschleißgrenze hinaus, häufig zerrissen, mit braunen und gelben Flecken übersät und wirkte damit optisch einfach
ekelhaft – wer einen Beweis für die Sparbemühungen von Costa
suchte, brauchte sich nur ins Bett zu legen. Auch die Vorhänge würden dringend einen Austausch benötigen; da Costa das Rauchen
auf der Kabine gestattet, waren unsere nikotingelb gefärbt und rochen entsprechend.
Das Bad war branchenentsprechend mit einem Waschbecken, einer
Toilette und einer Dusche ausgestattet. Positiv ist anzumerken, dass
Costa die Kunst beherrscht, Duschvorhänge gut zu erziehen, so
dass sie nicht versuchen, den Nutzer der Dusche zu umarmen. Negativ fiel die Wassertemperatur auf: Während des ersten Drittels der
Reise spendete unsere Dusche nur kaltes Wasser (siehe unten unter Problemmanagement).
Eine banaler Verbrauchsartikel im Bad schreit nach besonderer Erwähnung: Nämlich das Toilettenpapier. Auf allen Schiffen, die wir
bisher kennenlernten, verwendete man einlagiges Toilettenpapier,
um das Unterdruck-Abwassersystem nicht zu überlasten. Costa ist
jedoch ein entscheidender Durchbruch in der Materialforschung gelungen: Das Toilettenpapier auf der Costa Atlantica war offenbar nur
wenige Atome dick und schonte das Abwassersystem perfekt, indem es sich bereits beim Abrollen fast rückstandslos auflöste. Dies
stellte uns allerdings vor gewisse Probleme, das Papier seiner eigentlichen Bestimmung zuzuführen, Probleme, die wir schließlich
nur mit viel Geduld und dem Einsatz fortgeschrittener OrigamiTechniken lösen konnten. Vielleicht, liebe Costa-Leute, solltet ihr
dafür im Bad eine kleine Anleitung anbringen? In fünf Sprachen natürlich.
Die Klimaanlage arbeitete leise und zugfrei, leider aber ineffizient,
selbst bei kältester Einstellung hatten wir teilweise 25°C in der Kabine. Eine Regulierung war damit praktisch unmöglich. Außerdem

stank die in den Raum geblasene Luft mehrfach täglich widerlich
und unerträglich nach kaltem Zigarettenrauch.
Die See-Eigenschaften der Costa Atlantica würden wir kurz mit angenehm unauffällig beschreiben.
Während der Reise über den Atlantik mit seiner langen Dünung rollte das Schiff zwar immer, aber so leicht, dass man es nach einigen
Stunden kaum noch wahrnahm. Auch während der Abschnitte mit
stärkerem Seegang verhielt sich die Atlantica gutmütig und verschonte uns weitgehend von starken oder unerwarteten Bewegungen.
Ein großes Problem stellt in unseren Augen die nicht mehr zeitgemäße Raucher-Politik an Bord dar.
Anders als bei den amerikanischen Reedereien sind in praktisch allen öffentlichen Räumen mit Ausnahme von Restaurants und Theater Raucherbereiche eingerichtet. Die Raucher hielten sich zwar
meist an diese Bereiche, ihr Rauch tat es aber leider nicht, und eine
Sitzgruppe im Nichtraucherbereich zu benutzen, wenn einen halben
Meter weiter im Rauchersektor kräftig gepafft wird, macht einfach
keinen Spaß. Mitunter war es damit schwer, auf dem Schiff einen
Platz zu finden, der nicht nach Zigaretten-, Zigarren- oder Pfeifenrauch stank. Wie oben bereits erwähnt erstreckte sich das Problem
auch auf unsere Kabine, obwohl es unser Steward ebenso erbittert
wie erfolglos mit einem starken Raumdesodorants bekämpfte. Zeitweise fühlten wir uns wie zwei Mäuse, die versehentlich in einen
verschlossenen Aschenbecher gefallen sind. Diese Zustände machen die Verwendung des Wortes „Zumutung“ leider zum dritten Mal
notwendig.

Die Verpflegung
Bei der Verpflegung auf der Costa Atlantica erreichen wir ein heikles
Thema, besonders, da es durch große Inkonsistenz geprägt ist. Wir

hatten Speisen, die schlicht ungenießbar waren, und wir aßen vereinzelt ausgezeichnet.
Wenden wir uns zunächst dem Frühstück zu: Zweimal suchten wir
zum Frühstück das Botticelli-Büffetrestaurant auf, einmal zum regulären und einmal zum Spätaufsteher-Frühstück.
Beim ersten Besuch des Botticelli befiel uns unmittelbar nach Verlassen des Aufzugs der Verdacht, in einer Fernfahrerkneipe zur
Stoßzeit gelandet zu sein. Die Hälfte der Tische war besetzt, die andere nicht benutzbar, weil sich dort schmutziges Camping-Geschirr
und Essensreste stapelten, Gäste irrten mit ihren Teller-Tabletts auf
der Suche nach einer halbwegs sauberen Sitzgelegenheit zwischen
schwitzenden Stewards, die mit dem Abräumen nicht mehr nachkamen, umher.
Die Speisenauswahl war äußerst einfach und bestand im Wesentlichen aus zwei Wurstsorten (eine sehr schmackhafte Salami und billiger Press-Schinken), einer Käsesorte und vorgebratenen und
warm gehaltenen Eierspeisen. Die Brötchen war strohigen, lediglich
die Croissants waren genießbar. Der Tee (billiger Beuteltee) wurde
durch den Umstand, dass man ihn mit mäßig warmem Wasser in
einem Plastikbecher aufbrühen musste, auch nicht besser. Als Obst
stand ein Obstsalat zur Verfügung, in dem die Küche sichtlich die
Reste verarbeitet hatte, außerdem gab es Wassermelone, die aber
schnell vergriffen war. Mit einem Wort: Ein Fiasko.
Dachten wir.
Bis wir das Spätaufsteher-Frühstück besuchten.
Zum Spätaufsteher-Frühstück gab es keinen Fruchtsaft mehr, denn
die Automaten, die noch in Betrieb waren, spuckten nur noch Wasser aus. Tee war ebenfalls vergriffen, so dass wir hier gezwungenermaßen den Ölschlamm probierten, den Kaffee zu nennen Costa
tatsächlich die Frechheit besitzt. Als später Teebeutel nachgeliefert
wurden, war das „heiße“ Wasser aus.
Unser Besteck mussten wir uns Stück für Stück im gesamten Restaurant zusammenklauben, und als wir schließlich alles beisammen
hatten, war uns der Appetit vergangen.

In der Folge dieser Zustände wichen wir daher zum Frühstück auf
zwei Alternativen aus: Zum einen frühstückten wir einige Mal im Tiziano, wo die Auswahl zwar stets auf die dieselben wenigen Speisen beschränkt war, die aber in ordentlicher Qualität auf ordentlichem Geschirr serviert wurden.
Häufiger aber noch bestellten wir uns das Frühstück auf die Kabine,
wo wir trotz der eingeschränkten Auswahl wenigstens einen guten
Tee bekamen und in Ruhe essen konnten.
Auf das Mittagessen verzichteten wir auf dieser Reise meistens, da
wir entweder unterwegs waren oder während der Seetage lange
schliefen.
Die wenigen Gelegenheiten, zu denen wir zu Mittag einen kleinen
Imbiss aßen, verbrachten wir wiederum im Botticelli, wo eine kleine
Auswahl an Fleischgerichten angeboten wurde, die im Gegensatz
zum Frühstück eine ordentliche Qualität erreichten, auch wenn die
Präsentation (lieblos in eine Wärmewanne gefüllt) zu wünschen übrig ließ.
Sehr gut waren die Pastagerichte, die zu Mittag im Botticelli frisch
zubereitet wurden, sowie einige der klaren Suppen, die leider aber
zu selten auf dem Speiseplan standen.
Das Dinner im Speisesaal Tiziano war im Vergleich zu den anderen
Mahlzeiten der einzige Hoffnungsschimmer. Wenngleich auch hier
die Qualität im Vergleich zu unseren vorherigen Costa-Reisen deutlich nachgelassen hatte und viele der Speisen das Wort „Convenience“ förmlich herausschrien, so war ihre Qualität von wenigen
Ausnahmen abgesehen ordentlich bis gut, obwohl die Gerichte häufig schwach bis gar nicht gewürzt waren. Auch hier waren besonders die Pastagerichte empfehlenswert, abraten würden wir vom
Rindfleisch (unser Tischnachbar erhielt ein Entrecôte, aus dem das
Blut noch herauslief). Die kalten Fruchtsuppen waren dagegen jedes
Mal schmackhaft und erfrischend. Vermisst haben wir klare Suppen,
eine Consomme stand lediglich zweimal auf der Speisekarte. Auffällig waren die billigen und eintönigen Beilagen; ich habe noch nie im
Leben so häufig Kartoffelbrei gegessen.

Hummer wurde nicht serviert, obwohl wir tagelang an der neuenglischen Küste und damit einem Hauptfanggebiet dieses Tieres entlang fuhren. Enttäuschend, einfach enttäuschend.
Eine Überraschung war das letzte Galadinner an Bord, wo die Küche einmal richtig zeigte, wozu sie in der Lage ist, wenn sie darf: Wir
hatten Garnelen mit einer hervorragenden Fra-Diavola-Sauce, und
zum Dessert spendierte Costa sogar ein Gläschen Prosecco. Warum nicht immer so?
Costa hat sich leider dem allgemeinen Trend angeschlossen, das
Mitternachtsbüffet zu streichen. Einen Ersatz, wie ihn die amerikanischen Reedereien mit ihren Gala-Brunchs bieten, hat Costa nicht im
Programm.
Insgesamt ist daher festzustellen, dass wir im Gegensatz zu unseren früheren Reisen mit Costa diesmal mit der Verpflegung nicht zufrieden waren. Im Zusammenhang mit der Verpflegung auf der Costa Atlantica drängt sich uns der Satz „Sparen, koste es, was es wolle“ förmlich auf.

Das Personal, der Service, das Problemmanagement
Wie auf den meisten Schiffen war das Personal auf der Costa
Atlantica (laut Reedereiangaben ca. 900 Mann) international. Das
Führungspersonal stammte überwiegend aus Italien, das Servicepersonal fast ausschließlich aus Südostasien und Südamerika.
Während sich die Führungskräfte eher durch Arroganz gegenüber
den nicht-italienischen Gästen hervortaten, versuchte das gut geschulte und freundliche Servicepersonal vorbildlich, den Aufenthalt
seiner Gäste so schön wie möglich zu gestalten. Besonders erwähnenswert ist unser Kabinensteward, der stets unauffällig präsent
war, unsere Kabine tadellos in Ordnung hielt, sich sogar die Verspieltheit leistete, unsere Betten jeden Abend auf eine andere Weise
zu richten und uns immer freundlich begegnete (Er öffnete uns z.B.

die Kabinentür öffnete, sobald er uns im Kabinengang bemerkte).
Eine richtige Perle, mit einem Wort.
Auffällig war aber auch, dass das Servicepersonal überlastet und
manchmal überfordert wirkte. Der Service im Speisesaal dauerte
manchmal sehr lange – nicht, weil die Kellner unfähig gewesen wären, sondern, weil sie zu viele Tische betreuten. Auch unser netter
Kabinensteward war immer am Wirbeln, leistete Vierzehn-StundenSchichten – und schaffte es mitunter trotzdem nicht, unsere Kabine
rechtzeitig fertig zu machen.
Auch hier ist der Versuch, Kosten zu sparen, unübersehbar, und
hier finden wir ihn besonders hässlich, weil er hier auf Kosten der
einfachen Mitarbeiter geht. Das zwangsabgebuchte Trinkgeld als
„Service-Gebühr“ zu bezeichnen empfinden wir unter diesen Umständen als blanken Hohn.
Was wir bei dieser Reise zum ersten Mal nutzen mussten, war das
Problemmanagement, da das Wasser unserer Dusche zunächst
nur kalt, manchmal gerade lauwarm war.
Daher meldete ich das Problem am ersten Tag der Gästebetreuung,
wo man mir versicherte, man würde es umgehend beseitigen.
Diese Prozedur wiederholte sich genauso am zweiten, dritten und
vierten Tag, und erst, als ich unter Zurückstellung aller Höflichkeit
nachdrücklich den Hoteldirektor zu sprechen verlangte (vergebens),
bequemte man sich, einen Techniker zu schicken, der in Begleitung
zweier Mitarbeiter der Gästebetreuung in unserer Kabine auftauchte.
Das folgende Schauspiel mutet mich immer noch surrealistisch an:
Der Techniker hielt eine Hand unter den Wasserstrahl der Dusche –
und erklärte alles für in Ordnung. Im folgenden Gespräch wurde ich
dann darüber aufgeklärt, dass wir
a) die Temperaturreglung der Dusche nicht berühren dürften,
b) dass die Wassertemperatur schwanken könne, je nachdem,
wie viele Gäste gerade duschten, und
c) dass es zur Politik von Costa gehöre, kein heißes Wasser zur
Verfügung zu stellen, um zu verhindern, dass sich die Gäste
verbrühten.

Letztendlich schaffte es der Techniker aber mit einem kurzen Telefonat, uns Wasser in der Dusche zur Verfügung zu stellen, das zumindest so warm war, dass man bei Benutzung der Dusche keine
Gänsehaut mehr bekam, auch wenn die Wassertemperatur immer
noch weit, sehr sehr weit von der Gefahr, sich zu verbrühen entfernt
war.
Nach dieser Tragikomödie verzichteten wir lieber darauf, auf die
Probleme mit der Klimatisierung hinzuweisen. Es hätte vermutlich
nämlich nichts genützt.

Das Publikum
Während unserer Reise befanden sich rund 2.000 Passagiere an
Bord, von denen die deutschsprachigen Reisenden den größten Teil
stellten (rund 800 Passagiere), jeweils knapp 500 Reisende kamen
aus Italien und englischsprachigen Ländern, der Rest verteilte auf
andere Nationen, darunter auch Franzosen und Russen. Das
Durchschnittsalter würden wir auf ungefähr 50 schätzen, obwohl nur
wenige Kinder an Bord waren.
Insgesamt empfanden wir die Zusammensetzung als unproblematisch, was man auch an den Gala-Abenden merkte: Auch wenn nur
wenig Gäste in Smoking oder Abendkleid zu sehen waren, so war
der allgemeine Eindruck jedoch tatsächlich festlich, man merkte die
Mühe, die sich viele Leute gegeben hatten.
Lediglich die italienischen Gäste fielen mitunter unangenehm auf,
leider nicht nur durch übermäßige Lautstärke, sondern auch durch
Drängeleien und schlechte Manieren (nur als Beispiel durften wir
einmal beobachten, wie eine Dame mitten am Esstisch ihr Maniküre-Set auspackte und begann, sich die Fingernägel zu schneiden).
Besonders ärgerlich war unter diesen Umständen, dass die italienischen Gäste vom Führungspersonal eindeutig bevorzugt wurden,
manchmal in einer so provokanten Weise (bevorzugte Bedienung
etc.), dass man sich als nicht-italienischer Reisender als Gast zweiter Klasse fühlte.

Die Unterhaltung
Bereits von früheren Reisen wussten wir, dass Costa-Schiffe nicht
über ein eigenes Orchester verfügen, und auch die Costa Alantica
konnte nicht mit einem aufwarten. Dabei wäre es dringend nötig gewesen, um die Abendunterhaltung zu retten, denn die war ziemlich
schwach. Während der ersten Abende sahen wir derartig schlechte
Gastkünstler, dass wir jeweils nach wenigen Minuten gingen und
eigentlich das Theater gar nicht mehr besuchen wollten. Das wäre
allerdings doch schade gewesen, denn die Auftritte der schiffseigenen Tanz- und Gesangsgruppe ab dem zweiten Drittel der Reise
waren durchaus nicht schlecht und zeigten viel Einsatz und Enthusiasmus, auch wenn die Kostüme selten und die Choreografie nie zu
begeistern vermochte und insbesondere bei der zweiten Vorstellung
des Abends der Eindruck vermittelt wurde, man wolle den Auftritt
nur noch schnell und schmerzlos hinter sich bringen. Durch die
Konservenmusik erinnerte das Ganze fatal an die Verpflegung:
Convenience.
Die Sänger und Musiker, die in den Bars und Lounges Live-Musik
zum Besten gaben, waren dagegen recht ordentlich, so dass wir ab
und an gerne ein paar Minuten zuhörten, bevor uns ein neuer
Schwaden Zigarettenqualm vertrieb.
Fast inexistent war
Unterhaltung
am
Tage, leider nicht nur
während der Hafen-,
sondern auch während der Seetage.
Geboten wurden im
Prinzip einige laute
Spiele am Pool und
der Chefkoch gibt sich die Ehre

halbherziger Tanz- und Sprachunterricht. Einmal sahen wir einer guten Vorführung im Gemüse-Schnitzen zu, und auch eine Eisskulptur
wurde dem Hörensagen nach wohl öffentlich hergestellt, wobei wir
allerdings nicht zusahen, da die Vorführung nicht im deutschen Tagesprogramm verzeichnet war. Interessant, aber kurz war ein
Rundgang durch die Küche, und auch eine Kochvorführung des
Chefkochs
(Pasta, was
sonst, aber
gut) war sehenswert.
Insgesamt
war aber das
Angebot für
unseren Geschmack für
fünf
Tage
sehr dünn.
Vermisst haGalley-Tour
ben wir auch
eine Weinprobe – wir hätten gerne dafür bezahlt, aber da war eben
nichts.
Das Fernsehprogramm auf der Kabine war relativ gut. In den USA
spielte man Deutsche-Welle-TV für die Nachrichten ein, auf dem Atlantik, außerhalb der Satellitenabdeckung, bot man einige ältere
Spielfilme, und in Europa konnte man meist ZDF und RTL (Schweizer Version) empfangen.
Darüber hinaus gab es zwei Radiokanäle (einer mit leichter, einer
mit klassischer Musik) und einen Kanal mit den Schiffsdaten und
Wetter- und Seebedingungen.
Bei der Besprechung der Unterhaltung darf auch eine Veranstaltung
nicht fehlen, nämlich die Cocktail-Party für die Mitglieder des CostaClubs.

Zum Abschluss dieser Veranstaltung kündigte die Kreuzfahrtdirektorin eine „besondere Überraschung“ für die treuen Gäste an.
Die Gespräche verstummten gespannt ... das Licht ging aus ... und
es erschien ... ein Werbefilm für die Costa Deliziosa.
Applaus, Applaus.
Liebe Costa-Leute, habt Ihr schon einmal erwogen, elektrische
Heizdecken zu verkaufen? Das wäre doch mal eine Überraschung!
Insgesamt ist daher die Unterhaltung eine ausgesprochen schwache
Angelegenheit gewesen, sie hält mittlerweile keinerlei Vergleich mit
der Konkurrenz aus. Wahrscheinlich wieder mal der Zwang, die
Kosten zu reduzieren.

Die Nebenkosten
Der größte Posten der Nebenkosten machte das sogenannte Serviceentgelt aus, das mit sechs Euro pro Tag und Person zu Buche
schlug. Dabei handelt es im Prinzip um ein Zwangstrinkgeld, das
man nicht abstellen konnte. Die Leistungen unseres Servicepersonals, bei dem vermutlich der geringste Teil dieses Serviceentgelts
ankommt, waren aber so gut, dass wir gerne direkt, bar und ohne
Zeugen noch ein paar Euro zusätzlich gaben.
Getränke wurden mit ca. 2,60 € für eine Dose Limonade o.ä. und ab
ca. 5,50 € für einen Cocktail verrechnet, eine Flasche Wasser kostete 2,60 €. Ein Bier war für 4,50 € zu haben, Wein und Sekt begannen ab knapp 20 € pro Flasche (jeweils zuzüglich 15 % Servicegebühr). Es gab eine Reihe von Getränke- und Weinpaketen, und viele
Gäste hatten für 12 €/Tag/Person ein sogenanntes „All-InclusivPaket“ gebucht, das während der Mahlzeiten unbegrenzten Konsum
von Wein und Bier versprach.
Unsere Landausflüge wurden uns mit 38 € für den Halbtagesausflug und mit 80 € für den Ganztagesausflug in Rechnung gestellt.

Fotos kauften wir keine, die Kosten von rd. 15 € für eine mittelgroße
Aufnahme waren der miserablen Qualität nicht angemessen.
Zu den Wäscherei-Preisen können wir keine Angaben machen, da
auf unserer Kabine keine Preisliste lag und wir unseren armen Steward nicht wegen einer solchen Bagatelle belästigen wollten.

Das Fazit
 teilweise gute, teilweise miserable Organisation – das scheint
bei Costa buchstäblich Glückssache zu sein
 übersichtlichtes, großzügiges, gut gepflegtes Schiff, das nur in
wenigen Bereichen Renovierungsbedarf zeigt, dort dann aber
dringend, insbesondere in der Kabine
 inakzeptable und unzumutbare Raucher-Politik
 sehr schöne, interessante und erholsame Route
 mäßige Verpflegung
 schwache Unterhaltung
 hervorragendes, leider überlastetes Servicepersonal
In der Gesamtbetrachtung ist es leider unverkennbar, dass Costa
mit Gewalt versucht, sich buchstäblich zu Tode zu sparen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir, auch und gerade mit Blick auf
das Raucher-Problem, das Schiff nicht empfehlen, und wir selbst
werden in absehbarer Zukunft auch nicht mehr mit Costa fahren.

