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fu g66c J.s:ie.Kirsten sagt, ihr ArbeitsrrlaL müse ihr auch gefallen, ,ich mus mich da wohlfühta". Auf der Ou*n Mary 2 ist es füI sie
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: Das Leben mit einer Königin
: AN BORD Warum die ,Oueen Mary 2" ein Stück Heimat für die Hamburgerin Jessica Kirsten ist

HAilBUIlG Wem die ,,Quem
Mxy 2' u komendea
Dienstag zm letzten Mal in
dierem Jahr den Hmbuger
Hafen verläst, wird Jessie
Kisten ein bissclm wehmü-
tig m Ufer stehen- Vielleicht
wird sie auch mit Fremdin-
nen wd Ex-Kollegimen in
Schulau mit einem Picknick-
korb am Deich sizen ud die
Königitr vembschiedeg so
wie sie es xhon häufiger ge-
macht hat. Dem da !'lagg-
rchiff der intemationalm
Kreuzhhrdlqtte ist jhr'
5chiff.

Jessie KirsteB ist Hostess
der QM2,md der Oc@nliaer
ist iuryischm ,pin Stück
Heimat' für öe Hanburge-
rin Sie ist gelemte Reisever-
kehrsfiau ud Fremdspm-
chenkorespoudentin, von
Berof a.ber ist sie eigeftli€h
clobetrotter. Sie hat in Spa-
nien gelebt ud ia Argeüiai-
er1 §e w ir Frenl«eich bei
der Fußballeuopameister-
*haft im Eiroatz md jezt
bei den Olympischm Spielen
in BruilieL Sie hat auf dm
Kreuzfahrtwindjmmer .Sea

.,Ieder mikhte auk
S chiff und mögliclxi e in-

mddamitfohre*"
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Cioud" geaöeitet md für
qurtigruten in derAntarktis.
Aler i&r lcbea mit eiaer Kri-
nigin übereteigt dx allc, die
QM2 i$ für sie,,etw6 gw
Bercnderes, Es hat re Klas-
sisches", sagt sie, ,,natr hat
immer die I?aditioa im Hin-
terkopf, md ich mag es gem
klasi*h'-

Die Dolmetschsin wird
bwozugt immer dm ge
bucht, wem besmdere viele
deutrhe Gäste a Bord §nd.

Das sind vor allem die Tm-
atlmti$msagen viemal im
Jahr,hinmdzuüc\ud die
Schnuppereiwu von South-
mptoBuchHmbug. Uad
die Queen entwickelt sich
zm Liebüngsschiff der
DeatscheB. Während iB Ns
York, Sydney, Boston oder
Halifax kein Mensch Noriz
yon der Adon-ft dcs Oza-
rieren nimmt, arocierte er
ir HmbEg m Kulrschif-
Zigtaurende sämen bei rei-
ner Ärkurllft oder beim Au-
laufen jedes mal wieder die
Ufer der Elbe oder drlingela
sich auf den ladugsbrü-
cken, Jeder möchte aufs
Schiff md möglichst eimal
dmit fahretr", bestärigt Itrgo
Ttriel, Hmbuger Sprecher
der Reederei Cunard- Der
TömmischeaSoEthmptou
und Hmbug, er$es oder
leztes Teilstück der Ätla-
tikpusage, bietet dafür die
güßtEste celegenleit-

Dmn wird die j,,.gwirkeD-
de Hmbugerin, der mmih-
re 51 Jabre keine Spu m,
siehg gebnuhr Sie wird fiA
den Check-InSewie m
Lard gebucht oder eben als
Jntemational Hostes" e
Bord- Dort ilbeitet sie meist
als Ansprechparmeril für
dfltsche Gäste, in der Regel
Deun bis rehr Srmden täg-

lich m der Rmption.
Machmal mm sie auch
beim Kanoke aushelfm, auf
Tmzabendea oder bei Sia-
gleTteffer Am Eingmg des
Thetcre tilft sie vor den
abodlichen Show mit Er-
klärurgm md biweilm
auch vor Betretea der Res-
tatmts. Jch abeite gem
mit gutervoötreitung", sagr
sie, .aber dm komt das
Unmutete, ud als Dienst-
leister gibt es kein Neitr bis es
eiae zuIäedenstellende Änt-

:_:1::::iT1r_
,,Nichrs istscldnerfir
miclyak stundatlang
auls Meer zu grcken."
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Wam das amgerehnet
auf einem Schiff sein muss
md dcht etm in einm Lu-
ruhotel? .Nichts ist schöner
für mich, als snrndenlang
aufs Meer zu guckm', sagt
die Hübugerin.

Ihre Liebe zu See hat Jes-
sie Kireten ofenbr gerbt,
dem sie entstmmt einer al,
tm Hmburger Reeder-Fa-
milie- Die RedereiA lcßten
wa bis zur ihra Schließug
1975 die äeitälteste Reede

rei DeEtscblmds. 1878 ge-
gründet nahmen die Hu-
burger ein -rahr sf,äter den Li
uimdieut mch Großbritan-
aien auf. Später lief die Ki§-
ten-Flotte, die shon vor dem
Eßten Weltkrieg a§ 29
Schiffen betmd mter arde-
rem auch Südamerika md
die USAan" ähnlichwie heure
die Qum Mary. Die Em-
burg-Chicago-Linie, die das
Schiffiabrtsmtemehmen ab
1950 b€trieb, eryies sich 25
Jahre später nicht mehr als
kod<unerz{ähig. Die Rede-
rei msste dichtnachen, als
Jessie gemde mal reho Jahre
al war, üre Begeisterurg für
die Schiffiahrrblieb.

vor mölf Jahren, als Jessi-
a Kisten dtr eßte Mal für
den Service dc Queel im
Hafen tätig ud zm eßten
Mal kw aa Bord war, verfiel
sie der KöEigin, .Das Eä
Wahflsim', sagt sie neh
heute. Seit 2Ot4 übeirer sic
regelmäßig an Bord. Eir H<i*
hepmlt wa {ür sie dm erete
Einlaufea ia Nw Yor§ bei
Nrcht mter der gewaltigen
Hängebrücke über den Hud-
sonhinduchud mderFrei-
heitsstatue vorbei zum Lie-
geplarz gegenüber voa Mm-
hattm. ,p6 wr starlg das
hatte was', schwämt sie
nch heute.

Wie lange sie den Job nrch
machen will, mit all dem
SEess ed der geforderteu
Fl*ibilität, weiß sie aicht,
Sie ist ftoh über öe Pawn ia
Hmburg dm kann sie mit
Fremden und Fmilie gru
print setuL Sie kehrt dmn
aber awh geme wiedet zu-
rück m Bord, ,pa Leben auf
dem Schiffbat so yiele irten-
sive Momelte wie snst nit-
gends", sagt sie: Jch lebe
gem in Hamburg ud ich rei,
se gem. Dö ist für mich der
perfekte Job'.
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