
Mein Schiff 3

Mein Schiff i. E.
In Finnland entsteht eine neue „Mein Schiff“. 2014 wird sie starten. 
Schon im Herbst 2013 konnten wir, kein Scherz, auf ihr schlafen

von johannes bohmann (text & fotos)

in der „Mockup-Kabine“, die sie mir gegeben 
haben für diesen denkwürdi gen Törn. Eine 
Attrappe also – aber originalgetreu bis ins 
letzte Detail. 17 Quadratmeter groß, plus Bal-
kon, komplett eingerichtet bis hin zum „Bitte 
nicht stören“-Schild am Türknauf, einer 
„Land gangs information“ zu Turku und einem 
Betthupferl auf dem Kopfkissen. Und mit 
einem Zettel, auf dem die Nummer des 
Nachtpor tiers steht, falls etwas passiert. Bis 
die Nachtschicht in der Fabrik beginnt, auf 
deren Ge    lände ich mich befinde, ist er das ein-
zige We       sen hier außer mir. Und dem Hasen, 
der Eule – und sicher auch dem Fuchs. 

Aber es passiert nichts. „Securitas“ fährt vor, 
hält ein Scangerät an meine Tür, wünscht 

Es ist totenstill auf „Meinem Schiff“. Auch 
nebenan auf der Oasis of the Seas. Ebenso 

eine Tür weiter, auf der Viking Grace. Ich 
gehe hinaus, um mir noch einmal die Beine  
zu vertreten. „Toimissio – Office“ steht auf 
einem Schild an der anderen Seite der Reling: 
der einzige beleuchtete Fleck in der Dunkel-
heit der Nacht. Ein Vogel ruft – eine Eule? 
Und da: Tatsächlich, ein Hase hoppelt vorbei. 
Bleibt stehen, legt den Kopf schief, schaut 
mich an, hoppelt weiter. Gute Nacht! 

Piikkiö, drei „i“, ein „ö“, heißt der Hafen, in 
dem ich vor An    ker liege. Mutterseelenallein in 
den Wäldern Südfinnlands, wohin man muss, 
wenn man schon jetzt, im Herbst 2013, auf der 
Mein Schiff 3 schlafen möchte. Genauer gesagt: 
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Mein Schiff 3

Silbern verpackt: die Scrubber. In der Umwelttechnik soll das Schiff neue Standards setzen. 
Da  für stehen Werftchef Anttila und Projektleiterin Hellgren. Oben: Ralf Claussen bei der Arbeit

Passen die Rahmen wirklich? Ist die Anordnung richtig? Nina Hruska (links) prüft jedes 
Detail im „Mockup“. Erst wenn alles stimmt, startet die Serienfertigung der Kabinen

auf Finnisch eine gute Nacht – jedenfalls neh-
 me ich das an – und fährt wieder davon. Und 
dann schlafe ich – na ja, bis die Fräsen und 
Hobel für die Nachtschicht angeworfen wer-
den – wie in Abra   hams Schoß. In der allerers-
ten jener 1.253 Kabinen, die im nächs    ten Mai 
schwimmen sollen auf der Mein Schiff 3, die 
eine halbe Stunde von hier entfernt bei STX 
Finland im Trockendock heranwächst: Mein 
Schiff i. E. – Mein Schiff im Entstehen.

Modularen Schiffs   bau nennt man das, Lego-
Bauweise wäre auch ein guter Name. Vorge-
fertigte Teile – nicht nur die Blöcke für den 
Rumpf und Segmente der Decks, sondern 
eben auch sämtliche Kabinen, bereits voll aus-
gestattet bis hin zum Föhn in der Schublade 
und dem Seifenspender im Bad – werden de -
zentral produziert und dann zu ei  nem gigan-
tischen Bausatz zu sammengeschoben. 

Welch eine Herkules-Aufgabe es sein muss, 
da       rüber ordnend zu wachen, wird mir klar, als 

ich anderntags auf der Werft durch Schächte 
steige, über Gerüste klettere, im Qualm von 
Schweißgeräten über Planken laufe, überall 
umgeben von einem unfassbaren Gewirr aus 
Kabeln, Drähten, Rohren, Schläuchen. Doch 
tatsächlich ist dieses babylonische Bauwerk 
schon gut als eine neue Mein Schiff auszuma-
chen. Bereits erkennbar: das Theater-Halb-
rund, der 25-Meter-Pool, die Kabinendecks. 
Die meisten Rumpfflächen sind sogar schon 
in TUI-Cruises-Blau gestrichen. Und drin-
nen in den Eingeweiden des Schiffs, durch die 
wir helmbewehrt und mit Stahlsohlenschuhen 
an den Füßen streifen dürfen, stehen schon 
die Mo  toren von Wärtsilä, wenn auch noch in 
blaues Plastik verpackt. Und das da, von Silber-
folie umhüllt, sind die Scrubber, turmhoch. 
Sie sollen aus dem Abgas die Schwe fel oxide 
her aus waschen, weswegen dieses Schiff als 
Mei len stein für die Umwelttechnik in die Ge -
schichte der Kreuzfahrt eingehen möchte. 

Werftchef Jari Anttila ist darauf jedenfalls 
besonders stolz: „Die Herausforderung besteht 
darin, neue Standards in den Bereichen Um -
weltschutz und Energiesparen zu definieren. 
Das betrifft alle Bereiche im Schiff, angefangen 
von der Form des Rumpfes und der Stromer-
zeugung bis hin zu jedem System an Bord.“ Das 
Gute da  bei: Bei der Mein Schiff 4, mit der 
man bereits jetzt weitermacht, kann man auf 
den Erfahrun gen aufbauen. Was nebenher 
auch längerfristig Arbeit si   chert: Bis zu 1.600 
Arbeiter, so Anttila, werden dank dieses 
Groß auf   trags zu Peak-Zeiten bei STX 
beschäftigt sein. Für die Werft ist das ein 
Segen: Nach dem Bau von Oasis und Allure of 
the Seas 2008 bis 2010 sowie der Fähre 
Viking Grace – weshalb die Mockup-Ka    binen 
auch dieser Schiffe in Piikkiö zu sehen sind – 
waren die Orderbücher eine Zeit lang bedroh-
lich leer geblieben. Mit dem Projekt „MS 3/4“ 
aber ist alle Krisenangst vergessen.

Sisko Hellgren, die seit 30 Jahren auf dieser 
Werft arbeitet, hat all das erlebt – und ist nun 
stolze Projektleiterin für die beiden TUI- 
Cruises-Neubauten. Ein harter Job? Zwei 
Drittel ihrer Zeit, lacht sie, verbringe sie in 
Meetings – darunter die wöchentli chen Tref-
fen von Hullbuilding Manager, Naval Ar  chi-
tect, Purchasing Chief und wie sie alle heißen. 
Mal persönlich, mal per Video schalte koordi-
niert sie zwischen dem „Owner“ TUI Crui    ses, 
dem Joint-Venture-Partner Royal Ca  ribbean 
und der Werft. Und ist dennoch, wann immer 
es geht, auf der Baustelle unterwegs, um zu 
sehen, wie aus der Theorie ge  baute Wirklich-
keit wird. Der „europäische Geschmack“, der 
das Schiff prägen werde, ge  fällt ihr. „Das ist 
anders als bei den Schiffen im ame ri kanischen 
Stil.“ Ob sie denn schon einen Lieblingsplatz 
auf der „3“ habe? „Ja“, strahlt sie, „das Klang-
haus! Klassische Musik, einzigartige Akustik: 
Das wird fantastsich!“ 
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MADE IN FINlAND …

STX Europe ist eine internationale Schiffbaugruppe, zu 
der neben STX Finland auch STX France in Saint-Nazaire 
ge     hört (u. a. MSC Divina, Europa 2). In Turku werden 
neben Kreuz fahrtschiffen auch Spezialschiffe für die 
Han  delsschiff fahrt und die Offshore-Ölindustrie gebaut. 

Zum Bau der Mein Schiff 3 werden in Turku über 9 Mil-
lionen Arbeitsstunden veranschlagt. Dabei werden u. a. 
rund 2.000 Kilometer Kabel in dem Neubau verlegt. Die 
Mein Schiff 3 ist 295 Meter lang und 36 Meter breit und 
hat insgesamt 15 Decks. Sie hat 1.253 Kabinen, davon  
82 Prozent mit Balkon, für 2.506 Passagiere.

Foto oben: Sprechen Sie Finnisch? Keine leichte Sprache 
– wie dieses Schild auf dem STX-Gelände beweist. 

In der Kabinenfabrik: oben links ein fast fertiges Exemplar, daneben eine Stuhlmuster-Ecke, 
rechts ein Blick in die Fertigungsstraße – und unten fertige Kabinen, verpackt zum Transport

Mein Schiff 3

Noch einmal zurück nach Piikkiö, denn vor 
Enthusiasmus sprühen sie auch hier. Peter 
Heidacker ist aus Hamburg eingetroffen, der 
Projektmanager Neubau von TUI Cruises, Ni -
 na Hruska ist da, die als Head of Hotel Opera-
tions bald für ein paar Monate ganz herziehen 
wird, um alles vor Ort zu begleiten. Und Ralf 
Claussen von CM-Design, der die Kabinen-
In terieurs entworfen hat. Er baut in einem 
Vorraum Glasmuster auf: Die Entscheidung 
für die Abtrennungen in den Himmel & Meer-
Suiten steht an. Es regnet draußen. „Bei Son-
ne hat das aber einen anderen Lichteinfall …“ 

Ihnen habe ich also meine Nachtlagerstätte 
zu verdanken – ihnen soll ich ergo berichten, 
ob die Matratze denn richtig sei, die Dusche 
funk   tional, die Farbwahl an genehm. „Die Nes-
 pres so-Ma schine funktio nierte nicht.“ „Oh. 
Al    le Steckdosen noch mal checken.“ Sonst 
et was? Nein, alles wunderbar. Nur eines, fällt 
mir dann doch noch ein, ist eigentlich schade: 
Dass es auf dem Meer … keine Hasen gibt. n
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