ORIENT-EXPRESS

reise

Reisen wie Agatha Christie
Die Noblesse des Orient-Express schätzten Könige und Kurtisanen, Krimiautoren ließen sich
von seinem Ambiente inspirieren. Der dunkelblaue Luxuszug feiert 125-jähriges Jubiläum
und entführt seine Fahrgäste auf eine ebenso nostalgische wie exklusive Reise.
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Kreuzfahrt auf Schienen: Ein Steward mit weißen Handschuhen und in goldgesäumter Livree klopft an die hölzerne Tür einer Kabine.
Während der historische Zug durch die Alpen bei Luzern fährt [rechts], serviert er den Nachmittagskaﬀee auf dem Silbertablett.
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Kein Blut ist in seine geblümten Polster gesickert, kein Schneesturm hielt ihn kurz hinter Istanbul tagelang auf. So pünktlich, wie
ein Zug nur sein kann, erreicht der Venice Simplon-Orient-Express
morgens um 8 Uhr 25 seine Endstation: Paris, Gare de’l Est. Alle
hundert Passagiere haben die Reise glücklich überlebt, die meisten
drücken dem Kabinensteward zum Abschied dezent einen Geldschein in den weißen Handschuh. Am Ziel einer 20-stündigen

Der rumänische König Carol II. ﬂoh nach
seiner erzwungenen Abdankung 1940 im
Orient-Express aus Bukarest.
nostalgischen Zeitreise kehren die Fahrgäste zurück in die Gegenwart, in der man seinen Koﬀer wieder selbst trägt – und mischen
sich in den Strom der Pendler, Geschäftsreisenden und Touristen.
Agatha Christie hat dem Luxuszug mit ihrem »Mord im OrientExpress« 1934 ein literarisches Denkmal gesetzt. Vier Jahrzehnte
später verankerte Hollywood ihn mit der Verﬁlmung des Krimis, in
dem Albert Finney als Detektiv Hercule Poirot zu sehen ist, ein für
allemal in der kollektiven Erinnerung. Ein Mythos einerseits, aber

ein ganz wahrhaftiges Schienenfahrzeug andererseits, in dem man
auch 125 Jahre nach seiner Erﬁndung noch mit Glanz und Gloria
durch Europa reisen kann.
Der Venice Simplon-Orient-Express, wie man ihn heute in Venedig Santa Lucia besteigt, stammt nicht mehr aus seinen Anfängen
von 1883. Aber dafür präsentiert sich jeder Wagen als originale StilIkone der Belle Epoque und der lange Zug als dunkelblau funkelndes Gesamtkunstwerk der ausgehenden Zwanzigerjahre. Man
möchte seine Straßenschuhe ausziehen und macht sich schon auf
das Schild »Bitte nicht berühren!« gefasst.
Aber nichts dergleichen. Im Wagen 3425 darf man alles anfassen
und benutzen. »Der Knopf unten schaltet die Nachtbeleuchtung
ein, mit dem Knopf darüber können Sie mich jederzeit rufen«, erklärt Steward Steve Locke das museale Schlafabteil. »Und seien Sie
bitte vorsichtig mit dem Warmwasserhahn, das Wasser kann sehr
heiß sein.« Für die Versorgung befüllt der Neuseeländer am Ende
des Wagens regelmäßig einen Ofen mit Kohlen.
Der 1929 in Birmingham gebaute Schlafwagen hat Europa in bewegten Zeiten durchkreuzt. Der rumänische König Carol II. ﬂoh
nach seiner erzwungenen Abdankung 1940 darin aus Bukarest. Mit
an Bord waren Preziosen aus dem königlichen Palast, Gemälde und
Juwelen, außerdem seine Geliebte und ein Koﬀer voller Geld. Als der
Zug abfuhr, schossen Angehörige der Eisernen Garde auf den ﬂüchtigen Monarchen, der aber glücklich ins Exil entkam. Jeder einzelne

Bereit zur Abfahrt: Ein Schaﬀner begrüßt die Fahrgäste auf dem Bahnsteig. Gut 20 Stunden dauert die Zeitreise von Venedig bis nach Paris.
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Wagen erzählt hier eine Geschichte, und manch eine ist gar pikant:
Der Wagen mit der Nummer 3544 wurde während des Zweiten
Weltkriegs stillgelegt und als Bordell zweckentfremdet.
Eine wenig stilechte italienische Lokomotive zieht den Prachtzug über den Ponte della Libertà von Venedig auf das italienische
Festland. Da dampft und faucht nichts mehr: So verfehlt der Venice
Simplon-Orient-Express dank seiner E-Loks für den stilistischen

Jeans sind in diesem Zug generell tabu,
und zum Dinner, so mahnt der Bord-Knigge,
»können Sie nie zu gut angezogen sein.«
Gesamteindruck eine glatte 10,0. Angesichts seiner Länge und der
topograﬁsch anspruchsvollen Route über zwei Alpenpässe wäre
eine einzige Dampﬂok allerdings auch heillos überfordert.
Die Note 9,9 aber ist hoch verdient. Art-déco-Blattintarsien zieren
die Wände des Wagens 3425. Die Glaspaneele im Speisewagen und
die tulpenförmigen Lampenschirme hat René Lalique 1929 entworfen. In diesem Zug ist alles Chrom, was glänzt. Ein wuchtiges Sofa

mit ﬂoralen Mustern verwandelt das Schlafabteil tagsüber in ein
behagliches Wohnzimmer. Vor dem Fenster, das sich mit einer Kurbel öﬀnen lässt, gleitet die Po-Ebene vorbei. Auf jedem Bahnhof
verdreht der herrschaftliche Zug wartenden Menschen die Köpfe.
125 Jahre nach seiner Erﬁndung steht der Venice SimplonOrient-Express allerdings in keinem regulären Kursbuch mehr. Er
unternimmt heute ausschließlich touristische Kreuzfahrten durch
Europa. Wer diesen Zug bucht, reist nicht nur von Ort zu Ort, sondern auch in eine andere Zeit: Hier wird nobles Reisen aus den
Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts originalgetreu zur
Wiederauﬀührung gebracht.
Um eine gewisse Mitwirkungspﬂicht kommen die Passagiere dabei nicht herum. Jeans sind in diesem Zug generell tabu, und zum
Dinner, so mahnt der mit den Reiseunterlagen versandten BordKnigge, »können Sie nie zu gut angezogen sein.« Zum Tragen eines
Smokings wird ausdrücklich ermuntert: Wenn der sportlich-leger
gekleidete Zeitgenosse für einen Tag den Aristokraten von einst
mimt, schützen derartige Tipps vor peinlichen Missgriﬀen.
Zugmanager Miguel de Lacerda geht, was den Dresscode betriﬀt,
immer mit gutem Beispiel voran. »Die Atmosphäre an Bord wird
natürlich nicht nur durch den Zug und unser Service-Personal geprägt, sondern auch durch unsere Gäste«, sagt der Portugiese, auf
dessen Kommando 40 dienstbare Geister hören, vom Koch über

Elegante Kulisse, drinnen wie draußen: Alpenlandschaft bei Pettneu in Österreich [1]. Kristallgläser, Silberbesteck und Porzellangeschirr
erwarten die Gäste in den drei Speisewagen [2], um ihr leibliches Wohlergehen kümmern sich dort weiß gewandete Kellner [3].
[1]

[2]

[3]
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den Steward bis zum Pianisten, der am Abend seinen Auftritt hat. »Unsere
Gäste kommen aus aller Welt«, sagt de Lacerda. »Vor der Talfahrt des Dollars
lagen die Amerikaner an erster Stelle, heute sind es die Engländer, gefolgt von
Franzosen und Japanern.« Für den deutschen Markt ist der Venice SimplonOrient-Express eher noch ein Geheimtipp, was auch damit zusammenhängt,
dass die meisten Reisen an Deutschland vorbei führen.
Der Wagenpark, aus dem der moderne Venice Simplon-Orient-Express heute
besteht, kam zwar nach Kriegsende allmählich wieder in Fahrt, doch sein
Mythos war unter die Räder gekommen. Hochadel, Diplomaten, Spione und
Tycoons stiegen auf Privatjets oder Hubschrauber um, so dass es für fahrplanmäßige Luxuszüge dieser Art keine Kundschaft mehr gab. Der Eiserne Vorhang, die Massenmotorisierung und die egalitären Ideen der 68-er trugen ihren
Teil dazu bei, dass die Luxuszüge ab 1970 einer nach dem anderen ausgemustert
wurden und auf dem Abstellgleis landeten.
Dem Briten James B. Sherwood ist es zu verdanken, dass die Legende heute
wieder lebt. 1977 ersteigerte der Unternehmer, der sein Geld eigentlich mit der
Vermietung von Containern verdiente, die ersten beiden Waggons, bald darauf
hatte Sherwood 17 altersschwache, teils schrottreife Fahrzeuge aus allen Ecken
Europas zusammen gekauft und elf Millionen Pfund in die Restauration dieses
alten Eisens investiert. Seit 1982 sind sie wieder auf Achse, unter dem neuen
Markennamen Venice Simplon-Orient-Express.
Die 21-stündige Fahrt von Venedig nach Paris lockt keine Schnäppchenjäger an, dieser Zug will nicht mit Ryanair oder den internationalen Angeboten

Anpacken fürs Luxusmenü: Zehn Köche unter Leitung des französischen Chef
de Cuisine Christian Bodiguel bereiten alle Mahlzeiten an Bord frisch zu.
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der »normalen« Eisenbahn konkurrieren. Im Gegenteil. Stewards mit weißen
Handschuhen servieren Kaﬀee und Kuchen in den Kabinen, während der
Zug hinter Bozen den Aufstieg zum Brenner in Angriﬀ nimmt. Immer dramatischer türmen sich die Gipfel der Dolomiten hinter den Abteilfenstern auf
und das Tal wird zusehends enger.
Bei kleinlicher Betrachtung hat der Venice Simplon-Orient-Express allerdings die falsche Route über den Alpen eingeschlagen, denn den Simplonpass
im Schweizer Wallis bekommt man auf der Reise gar nicht zu Gesicht. »Wir fahren über Brenner und Arlberg«, sagt Zugmanager de Lacerda, »weil unsere Fahrgäste auf dieser Route mehr von den Alpen sehen.«
Die Talfahrt nach Innsbruck erleben die meisten Fahrgäste wohl nur noch
aus den Augenwinkeln mit, weil es Zeit wird, sich für das Abendessen herzurichten. Essen und Trinken gehören zu den zentralen Beschäftigungen während der Fahrt – was sich schon an der Komposition des Zuges ablesen lässt:
Die drei Speisewagen heißen »Etoile du Nord«, »Oriental« und »Cote d’Azur«.
Sie rollen in der Mitte des Zuges, dort werden Lunch und Dinner serviert,
während man Frühstück und Nachmittagstee in der Privat-sphäre seiner
Kabine zu sich nimmt.

Die drei Speisewagen heißen »Etoile du Nord«,
»Oriental« und »Cote d’Azur«.
Noch ein Getränk? An der Bar [1] unterhält ein Pianist die Gäste – natürlich
wird auch Champagner [2] gereicht. Wo es ihn gibt, verrät die Platzkarte [3].
[1]

[2]

[3]
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Zehn Köche unter Leitung des französischen Chef de Cuisine Christian
Bodiguel bereiten alle Mahlzeiten an Bord frisch zu, zehn Kellner tragen auf:
Die Zucchini-Blumen mit Scampi-Souﬄé in Landeck, den Hauptgang geröstete
Ente mit dicken Bohnen und roten Zwiebeln in St. Anton und die Käseplatte im
letzten Tageslicht hoch oben auf dem Arlberg-Pass.
Am späten Abend – der Zug nähert sich bereits Zürich – drängeln sich die
Fahrgäste im plüschigen Barwagen. John O’Connell kommt aus Dublin und
schaut etwas indigniert in sein Bierglas: »Ich bin ja schon 72, aber 9 Euro 50
habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht für ein Glas Guinness ausgegeben.« Dass seine Stimmung trotzdem wieder steigt, dafür sorgt der Pianist, der
auch irische Traditionals im Repertoire hat. Bei »Danny Boy« kann O’Donnell
nicht mehr an sich halten und singt lauthals mit, so wie ein Dutzend weiterer
Fahrgäste, die sich damit ebenfalls als stimmgewaltige Iren outen.
Als der Zug gegen Mitternacht Basel erreicht, wird zum dritten Mal die
Lokomotive gewechselt. Die Passagiere haben sich in ihre Kabinen zurückgezogen, die von den beﬂissenen Stewards während des Dinners in ein behagliches
Schlafgemach verwandelt wurden. Auch wenn in dieser Nacht kein Mord verübt wird, soll Agatha Christie das letzte Wort über den Orient-Express haben:
»Zweifellos mein Lieblingszug. Ich mag sein Tempo, das Allegro con fuoco, sein
Schaukeln, das Rattern der Räder und die verrückte Eile, in der er Calais und
den Okzident verlässt.«
OLAF KROHN
‹ Weitere Infos unter www.db.de/db-mobil

Reisen mit dem Orient Express
Die Saison des Venice Simplon Orient-Express endet Anfang November 2008 und startet erneut im März 2009. Die hier beschriebene Reise von Venedig nach Paris [oder
umgekehrt] mit einer Übernachtung im Luxus-Schlafwagen ist bei Ameropa als viertägiges Arrangement für 2323 Euro pro Person zu buchen – dann mit je einer Übernachtung in Venedig, im Zug und in Paris.
Der Zug ist auf unterschiedlichen Routen in Europa unterwegs. Zum Beispiel von Prag
über Paris nach Landon oder von Budapest nach Paris. Einmal pro Saison – Ende August 2009 – fährt der Orient-Express auch die Originalroute von Paris bis Istanbul.
Diese sechstägige Reise bietet Ameropa inklusive Fluganreise für 6580 Euro an. Alle
Angebote von Ameropa sind im Katalog »Erlebnisreisen mit Bahn und Schiﬀ« sowie im
Internet zu ﬁnden: www.ameropa.de
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Alt triﬀt neu: Der TGV und der Orient Express am Pariser Bahnhof Gare deʼl Est.

mobil 10 | 08

03.09.2008 15:35:22 Uhr

1/1, 210*280

22-32_Reise_OrientExpress_DB.ind33 33

03.09.2008 15:35:23 Uhr

