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SYNOPSIS
Ob leidenschaftlicher Tango im Teesalon, 
entspannter Spaziergang an Bord oder Ta-
gesausflüge an exotischen Urlaubszielen, DIE 
LETZTEN GIGOLOS sind graumelierte Herren 
von Welt. Sie verbringen ihren Lebensabend 
auf Kreuzfahrtschiffen – als Unterhalter und 
Tanzpartner für amüsierfreudige Frauen ab 
60, um deren Urlaubsträumen nachzuhelfen. 
Organisiert von Agenturen und angestellt 
von Reedereien bereisen sie die Weltmeere 
und werden belohnt mit dem Abenteuer 
Kreuzfahrt und der Flucht aus ihrem Senioren-
dasein zu Hause. 

Gemeinsam mit dem Frankfurter Peter 
Nemela (74) begibt sich der Regisseur 
Stephan Bergmann auf die amüsanten 
Spuren derer, die als Gentleman auf dem 
Schiff ihre Träume verwirklichen wollen. 
Doch taugt das Kreuzfahrtschiff nur begrenzt 
als Spielwiese für ihre Suche nach einem 
anderen, spannenderen Leben. So liegt es an 
den Kavalieren selbst, mit Glück und Talent 
ihrem Ziel etwas näher zu kommen – und sich 
auf dem Weg auch einiger Avancen gekonnt 
zu erwehren.

DIE LETZTEN GIGOLOS ist ein herzerwär-
mender Spaß rund um charmante Herren, 
die ihre Sehnsüchte auf Kreuzfahrtschiffen zu 
verwirklichen hoffen und die niemals aufge-
ben werden, sie zu suchen. Auf eine lebens-
bejahende und beschwingte Weise erzählt 
der Film vom Verlieren und Gewinnen, von 
Rückschlägen und kleinen Triumphen. Ein Au-
genzwinkern für das Älterwerden.
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DER REGISSEUR: STEPHAN BERGMANN
Stephan Bergmann wurde 1980 in Graz/Ös-
terreich geboren. Nach seinem Abitur arbei-
tete er als freier Musikredakteur bei dem lo-
kalen Radiosender Radio Helsinki. 2001 folgte 
ein Universitätslehrgang für Fernsehjournalis-
mus an der Donau-Universität Krems/NÖ und 
schließlich eine Ausbildung am Institut für 
Architektur und Medien (IAM Graz). In dem 
gleichen Jahr trat er der Medienkunstgruppe 
sofa23 bei, mit der er an zahlreichen natio-
nalen und internationalen Einzel- und Grup-
penausstellungen in den Bereichen Medien-
installation, Film und Video teilnahm. In dieser 

Zeit verwirklichte er auch filmische Arbeiten, 
unter anderem für das internationale Festival 
für zeitgenössische Kunst steirischer herbst, 
die Netd@ys Europe, die Kulturhaupstadt 
Graz 2003 oder das Europäische Zentrum für 
Kunst und Kultur. Von 2007 bis 2010 studierte 
er an der Kunsthochschule für Medien Köln.

Filmographie (Auswahl)

2014  DIE LETZTEN GIGOLOS

2010 WIR SIND IN DIE WELT GEVÖGELT UND 
 KÖNNEN NICHT FLIEGEN. DER DICHTER  
 WERNER SCHWAB

2009 ZECHE IS NICH (Episodenfilm)

2008  OUT OF THE WOODS (Kurzfilm)
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INTERVIEW MIT REGISSEUR STEPHAN BERGMANN
Wie ist die Idee zum Film entstanden? Was 
macht für Sie den besonderen Reiz einer 
Kreuzfahrt aus?

Meer und Schiffe an sich sind bei mir in der 
Familie Sehnsuchtsorte. Mein Großvater ist 
mit 16 Jahren von Zuhause weggelaufen und 
quasi aus den Alpen in Richtung Meer ge-
trampt, um zur See zu fahren. Überraschen-
derweise hat das auch funktioniert und er 
hat dann schlussendlich auch auf einem Aus-
flugsschiff meine Großmutter kennengelernt. 
Deswegen war das Leben auf dem Schiff in 
seinen Erzählungen sehr präsent. Das Kreuz-
fahrtschiff kam mir dann als Dokumentarfilm-
Setting nahezu ideal vor, da es eine Art von 
Mikrokosmos ist, in dem ich für die Dauer ei-
ner Reise Menschen treffen und porträtieren 
konnte, die mir in dieser Konstellation so nir-
gendwo sonst begegnen würden. Außerdem 
hat man als Filmemacher auf einem Schiff 
natürlich auch den Vorteil, dass einem die 
Leute nicht wirklich davon laufen können.

Ich denke aber, dass das Kreuzfahrtschiff für 
die Passagiere auch eine Art Sehnsuchts-
ort ist, an dem sie sich für ein, zwei Wochen 
im Jahr ihre Träume erfüllen und Dinge tun 
möchten, die ihnen vielleicht im Alltag ab-
gehen. Dadurch bilden sich schnell Urlaubs-
bekanntschaften und zwischenmenschlicher 
Austausch.

Ihre Protagonisten sind ein Glücksfall. Wie 
und wo haben Sie die „Gigolos“ und ihre 
Tanzdamen gefunden?

Während meiner Recherche bin ich irgend-
wann auf die Funktion des „Gigolos“, oder 
„Gentleman Hosts“ gestoßen. Ich habe dann 
nachgeforscht und Agenturen gefunden, die 
diese Hosts an Reedereien vermitteln – welt-
weit. Später habe ich mich dann mit den un-
terschiedlichsten Herren getroffen. Die meis-
ten waren Anfang, Mitte 70 und hatten alle 
einen unglaublichen Drive und positiven Zu-
gang zum Leben – trotz Schicksalsschlägen. 
Aber das waren und sind Menschen, die ihre 
Lust auf Abenteuer und Spaß nie verloren ha-
ben und das fand ich großartig. Wir haben 
dann eine Aussendung an Tanzklubs und 
Seniorentreffs gemacht, um zumindest eine 
erprobte Kreuzfahrerin schon vorab kennen-
zulernen, die in nächster Zeit eine Reise ge-
plant hat und sich dabei von uns filmen lassen 
würde. So haben wir Babs kennengelernt, die 
wir auch teilweise durch den Film begleiten. 
Die restlichen Passagiere haben wir dann vor 
Ort kennengelernt. Glücklicherweise haben 
uns die Leute sehr positiv und interessiert auf-
genommen – selten, dass sich jemand nicht 
filmen lassen wollte.

Sie sind nah dran an den Protagonisten Ihres 
Films: offen und entspannt sprechen gleich 
eine Vielzahl an Passagieren des Kreuzfahrt-

schiffs über ihr oft bewegtes Leben. Wie ist Ih-
nen dies gelungen?

Inhaltlich war ich auch daran interessiert, 
ob sich die Sehnsucht nach Liebe, Sexualität 
und Zuneigung ändert, wenn man älter wird. 
Auch wie sich die Zielsetzung verschiebt, 
wenn man nicht mehr im Beruf steckt und 
wie man damit umgeht. Ich denke, dass die 
Leute gemerkt haben, dass da ein wirkliches 
Interesse an ihren Erfahrungen in den Fragen 
steckt und ich nicht mit vorgefertigten Ant-
worten auf sie zugekommen bin. Mit dem 
Ende eines Interviews haben wir auf diese 
Weise ein Gespräch geführt, aus dem jeder 
etwas mitnehmen konnte.

DIE LETZTEN GIGOLOS ist ein Dokumentarfilm, 
der auch viele Elemente wie Offstimmen, 
Zeitlupe und ästhetische Aufnahmen des 
Schiffs vereint. Was hat Sie an dieser Form 
gereizt?

Durch die spezielle Location des Schiffs, die 
Panoramen, aber auch die teilweise vorhan-
dene Verortung in der Unterhaltungsbran-
che wollten wir von Anfang an mit Mitteln 
arbeiten, die man sonst vielleicht eher aus 
fiktionalen Produktionen kennt: also Cinema-
scope, Zeitlupe, ruhige, beobachtende Ein-
stellungen. Speziell bei der Zeitlupe ging es 
natürlich auch darum, Momente der Refle-
xion zu erzeugen. Die Porträtsituation fällt für 
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mich dadurch sozusagen aus Raum und Zeit 
und wird wahrnehmungstechnisch stärker 
– was uns gefühlt wiederum auch näher an 
die Protagonisten bringt. Aber auch in den 
Momenten an Deck bekommt man durch 
die Stilisierung bestimmter Momente Dinge 
zu sehen, die sonst eher im Verborgenen blei-
ben würden oder vielleicht als nebensäch-
lich übersehen worden wären. Für uns waren 
das aber Dinge und Momente, mit denen Er-
innerungen oder Emotionen verbunden sind 
und die wir so besser wahrnehmbar machen 
konnten.

Als Zuschauer muss man über viele Szenen 
schmunzeln, dabei werden die Gezeigten nie 
bloßgestellt. Wie sind Sie hier vorgegangen?

Humor ist mir natürlich sehr wichtig. Wenn ich 
die Möglichkeit habe, würde ich zuerst immer 
versuchen, Dinge mit Humor zu beschreiben. 
Das darf aber meiner Meinung nach nicht 
auf Kosten von Protagonisten oder Inhalten 
gehen. Deswegen versuche ich immer, die 
Menschen in all ihren Facetten zu zeigen. 
Das ist dann eben wie im Leben, dass sich 
ernste, komische oder nachdenkliche Dinge 
abwechseln. Oft sind es aber auch mehrere 
Dinge zugleich.

Was bedeutet für Sie persönlich Älterwerden?

Die Frage nach dem Älterwerden war eines 
der Dinge, denen ich durch den Film näher-

kommen wollte. Ich denke aber, dass es na-
turgemäß nicht nur ein Konzept zum Älterwer-
den gibt. Solange ich aber Fragen ans Leben 
habe und neugierig bin, habe ich in dieser 
Hinsicht auf jeden Fall keine Sorgen vor dem 
Älterwerden. Und die Protagonisten haben 
uns auch gezeigt, dass die Sehnsüchte nach 
Liebe und Leben mit dem Alter nicht weniger 
werden.

Das Kino entdeckt schon seit einer Weile das 
Thema Senioren im Film. Wie würden Sie Ih-
ren Film in diesem Spektrum einordnen? Was 
macht vielleicht gerade den besonderen 
Ansatz von DIE LETZTEN GIGOLOS aus?

Das Schöne an DIE LETZTEN GIGOLOS ist für 
mich, dass hier Menschen gezeigt werden, 
die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. 
Die nicht Zuhause darauf warten, dass etwas 
passiert oder ihnen die Decke auf den Kopf 
fällt. Die Herren gehen nach einem bereits 
erfolgten Arbeitsleben in ihrer Pension noch 
mal ein großes Abenteuer ein, für das sie 
auch ein ganz ordentliches Arbeitspensum 
auf sich nehmen. Und als Passagierin muss 
man sich auch erst einmal trauen, alleine auf 
Reisen zu gehen. Daher sehe ich den Film als 
Ansporn, aktiv zu bleiben. Unseren Film sehe 
ich aber als generationenübergreifend. Ich 
finde, dass man sich mit dem Älterwerden an 
sich und mit den Ansprüchen und Sehnsüch-
ten, die man im Leben hat, nicht früh genug 

auseinandersetzten kann. Abgesehen davon 
porträtiert der Film auch einen Ort, der für 
sich selbst schon spannend und kurios ist und 
den es abseits dieser thematischen Ebene zu 
entdecken gilt.

Nach dem Abspann will man natürlich wis-
sen, wie es weitergeht. Sind die Reisenden 
ihren Träumen nähergekommen?

Ich denke, dass Singlereisende auf Kreuz-
fahrtschiffen anders wahrgenommen wer-
den als in anderen Reiseformaten. Deshalb 
entwickeln sich da auch schneller und in kür-
zerer Zeit Bekanntschaften, die dann auch 
oft nach den Reisen erhalten bleiben. Kon-
takte mit Mitreisenden sind also dezidiert er-
wünscht und nicht umgekehrt. Auch bei un-
seren Protagonisten ist es, denke ich so, dass 
jeder/jede für sich seinen oder ihren Träumen 
nachgeht, sowohl an Bord also auch zurück 
in der Heimat. Und das beinhaltet natürlich 
das volle Programm Leben. Zwei unserer Pro-
tagonisten haben sich beispielsweise auch 
nach der Reise noch weiter zum Tanzen ver-
abredet, weil sie zufällig in derselben Stadt 
wohnen. Das ist natürlich dann auch toll, 
wenn man sieht, dass sich die Dinge auch 
über einen Film oder eine Reise hinaus wei-
terentwickeln.
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DIE PROTAGONISTEN
Das Schiff: An Bord der MS Deutschland tref-
fen Hoffnungen und Wünsche der einen auf 
die Realität der anderen, die diese schöne 
künstliche Welt erschaffen. Denn hinter den 
Kulissen arbeiten nicht nur die Tänzer hart da-
ran, dass dieser „Traumwelt“ nichts im Wege 
steht, sondern auch ein Heer an Angestellten: 
Maschinisten, Kellner und Servicepersonal. 
Auch sie suchen ihr Glück an Bord und hoffen 
auf ein besseres Leben mit ihren Familien, die 
in ihren Heimatländern auf sie warten. Von 
den Wegen derer, die ihre Träume dennoch 
hier zu verwirklichen hoffen, und denen, die 

niemals aufgeben werden, sie zu suchen, er-
zählt dieser Film auf einer Reise von Portugal 
an die Westküste Afrikas. 

Peter, gutaussehend und eloquent, bewegt 
sich sicher in der Damenwelt des Luxusliners. 
Die Frauen lieben ihn und er schenkt ihnen 
gerne ein Kompliment. Er ist der erfahrene 
Gentleman Host, ihn haben bestimmt nicht 
wenige Damen im Sinn, wenn sie ihre nächste 
Reise buchen. Seine Frau ist vor vielen Jahren 
verstorben. Seitdem sucht er nach der Rich-
tigen an seiner Seite.

DIE LETZTEN GIGOLOS   PRESSEHEFT   Seite 08 



Heinz hatte in seinem ersten Leben rund um 
die Uhr als Manager großer amerikanischer 
Unternehmen gearbeitet, bis seine Ehe schei-
terte und sein Körper streikte. Er nahm eine 
Auszeit und reiste einmal um die Welt, bis er 
schließlich seine Leidenschaft als Kreuzfahrer 
entdeckte. Und die kostengünstigste Art, an 
solchen Fahrten teilzunehmen, ist nun einmal 
als Gentleman Host. Außerdem lässt sich so 
nebenbei eventuell noch eine Frau für die zu-
künftigen Jahre seines neuen Lebens finden. 
Heinz ist zum ersten Mal auf der MS Deutsch-
land, aber er begeistert schnell durch seine 

Tanzkünste. Und mit der richtigen Partnerin 
tanzt er auch gerne mal einen etwas leiden-
schaftlicheren Tango.

Babs ist eine lebenslustige Witwe, die mit ih-
rem Mann bereits die Weltmeere bereiste. Sie 
ist süchtig nach Kreuzfahrten, auch wenn das 
heute bedeutet, dass sie Nebenjobs machen 
muss, um sich diesen Luxus zu leisten. Sie ist 
eine aufgeschlossene, rede- und reisefreu-
dige Person, die mit ihrer entwaffnenden Ehr-
lichkeit begeistert.
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DER EINTÄNZER – JUST A GIGOLO?
Heute in Vergessenheit geraten, fegten sie 
in den goldenen Zwanzigern über fast jede 
Tanzfläche: Die Eintänzer. Gerade ehemalige 
Offiziere verdingten sich nach dem Ersten 
Weltkrieg in Tanzetablissements und Hotels 
als angestellte Tanzkompagnons einsamer 
Damen. Sie hatten eben gelernt, wie man 
sich benimmt, wussten sich zu kleiden und 
vor allem beherrschten sie die wichtigsten 
Tanzschritte. Aber auch bürgerliche Männer 

konnten sich zu Eintänzern aufschwingen. Vor 
allem im tanzwütigen Berlin blühte das Ge-
schäft mit diesen Miettänzern, die bezahlte 
Aufmerksamkeit schenkten. Damals – kurz 
nach dem Krieg – fehlte es ganz eindeutig 
an Männern und die Eintänzer boten sich 
an als Herren für gewisse Stunden. Stunden 
des Tanzens, das sei betont: privater Verkehr 
oder sogar intime Kontakte zu den Damen 
waren den Kavalieren strikt untersagt. Eintän-

zer nannte man auch „Gigolos“ – die Begriffe 
existierten zunächst synonym. Gigolo bekam 
aber schnell eine zweite, abwertende Be-
deutung: ein Frauenheld, einer, der sich von 
Frauen aushalten lässt. “I‘m just a gigolo and 
everywhere I go, people know the part, I‘m 
playin‘. Paid for every dance, sellin‘ each ro-
mance...“1

Reich wurde der Eintänzer jedoch nicht: 

„Lieber kleiner Eintänzer, sei doch heute mein Tänzer, denn es ist doch kein Tänzer solch Kavalier.“

„LIEBER KLEINER EINTÄNZER“ (WILLY ROSEN / ROBERT GILBERT)
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hochwertige Kleidung, teure Parfums und 
Körperpflege fraßen einen Großteil der Ein-
nahmen, hinzu kamen lange Arbeitszeiten 
von den späten Nachmittagsstunden – „Fünf-
Uhr-Tee-Gigolo“ – bis in die Nacht. Auch Re-
gisseur Billy Wilder betätigte sich zeitweilig als 
Eintänzer im noblen Hotel Eden im Berlin der 
Weimarer Republik. 
Mit der Weltwirtschaftskrise Ende der „Roa-
ring Twenties“ gingen viele Tanzlokale pleite 
und die Auftragslage des Eintänzers drastisch 
zurück. So endete die florierende Ära des Ein-
tänzers so schnell wie sie auf den Tanzflächen 
Standard wurde.

Eine aussterbende Spezies?
Weltweit gibt es nur noch vereinzelt Eintänzer – 
wenn man überhaupt noch davon sprechen 
kann – die sich meist mit dem Tanz lediglich 
ein Zubrot verdienen, so etwa die „Taxitänzer“ 
für Tango in Buenos Aires. Der Begriff Eintän-
zer scheint heute doch mehr als antiquiert. 
Der Männermangel auf Tanzflächen sei aber 
auch heutzutage ein Thema, besonders „in 
der Singlehauptstadt Berlin“, meint die kleine 
Berliner Agentur „Be my dancer“, die genau 
solche Tänzer vermittelt, wenn diese mal wie-
der Mangelware sind. Das Motto lautet: „Die 
Kundin muss sich gut fühlen.“ Mundgeruch 
geht gar nicht, wie auch alles, was dazu führt 
– das Pfefferminz als treuer Begleiter. Dabei 

ist das Vergnügen nur ein Hobby oder Ne-
benverdienst: tagsüber Bürojob und abends 
ein flotter Tanz. Der Kundenstamm setze sich 
hauptsächlich aus gut verdienenden, al-
leinstehenden Frauen zusammen, der Anteil 
männlicher Kunden hingegen sei, wie zu er-
warten, auffällig gering. 
Als Erben der Eintänzer in der heutigen Zeit 
können auch die sogenannten „Gentleman 
Hosts“ an Bord von Luxuslinern gelten. So ha-
ben graumelierte Herren von Welt das Ver-
mächtnis der jungen und feschen Eintänzer 
angetreten. Da ältere Damen ganz klar das 
Bild und Klientel von Kreuzfahrten bestim-
men, haben aufmerksame Reedereien ihr 
Personal um elegante Tänzer und Unterhalter 
aufgestockt, der Zielgruppe entsprechend im 
Alter zwischen 45 und 72 Jahren. Doch vom 
leichten Dandy-Leben scheint dieses Rei-
sehobby seemeilenweit entfernt. Angeheu-
ert über Agenturen verpflichtet sich der Gen-
tleman Host, allein reisende Damen stets zum 
Tanzen aufzufordern und während ihrer Reise 
zu unterhalten. Der Mann von Welt begleitet 
die Frauen im besten Alter auch bei Streifzü-
gen an Deck oder an Land und leistet ihnen 
beim Dinner angenehme Gesellschaft. Um 
ein Gentleman Host zu werden, müssen sich 
die Bewerber sogar einem einschlägigen 
Casting unterziehen, dabei ihre Tanzkunst un-
ter Beweis stellen, im Interview mit der Reede-
rei eine gute Figur machen und überzeugen, 

dass sie kommunikativ genug sind. Eine ganz 
schöne Herausforderung für angehende 
Kreuzfahrt-Kavaliere!
Auch ist es gar nicht so leicht, all die vorge-
gebenen Reglements einzuhalten: Gute 
Manieren und angemessene Kleidung sind 
Aushängeschild eines stilechten Gentleman 
Hosts. Die Zahl der Tänze ist genau festgelegt, 
die Auslegung ist allerdings eine andere Sa-
che. Außerdem ist es untersagt, zu rauchen, 
viel Alkohol zu trinken oder an Glücksspielen 
teilzunehmen. Moderne Eintänzer sollten in 
jedem Fall ledig sein, aber auch intime Bezie-
hungen zu den Gästen sind offiziell verboten. 
Ein Lotterleben ist dies wahrlich nicht und auf 
das Nichteinhalten kann eine Kündigung fol-
gen.

1 „Just a Gigolo“ ist ein angloamerikanischer Popstan-
dard, den der Komponist Irving Caesar 1929 von dem 
österreichischen Stück „Schöner Gigolo, armer Gigo-
lo“ (Musik: Leonello Casucci, Text: Julius Brammer) ad-
aptierte. Im Laufe der Zeit wurde der Song von vielen 
Musikern neu interpretiert, u.a. von Louis Armstrong. 
Die bekannteste Version stammt von Louis Prima (1956). 
Bei ihrem letzten Filmauftritt in dem Film SCHÖNER GI-
GOLO, ARMER GIGOLO (1979) bietet Marlene Dietrich 
eine Fassung des Songs dar.
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DAS TRAUMSCHIFF
Das Traumschiff ist mittlerweile ein Synonym 
für den Luxuskreuzer MS Deutschland – Kulis-
se, Hauptakteur und Reiseuntersatz für die all-
seits beliebte und zuweilen auch belächelte 
Fernsehserie des ZDF, „Das Traumschiff“. Die 
leichte Abendunterhaltung zeigt in regel-
mäßigen Abständen Verwicklungen, Widrig-
keiten und Liebschaften der Passagiere auf 
dem Schiff mit exotischen Reisezielen. Laut 
Produzent Wolfgang Rademann besteht die 
Handlung stets aus einer lustigen, einer span-
nenden und einer Liebesgeschichte. Was auf 
jeden Fall garantiert ist: das Happy End zum 

Abschlussdinner mit Kapitän und einem Meer 
aus Wunderkerzen. 

Ganz so traumhaft geht es auf dem „echten“ 
Traumschiff, der MS Deutschland, aber kei-
neswegs mehr zu. Das schwimmende Fünf-
Sterne-Hotel, das als einziges Kreuzfahrtschiff 
unter deutscher Flagge die Weltmeere unsi-
cher macht, fährt seit Jahren Verluste ein, es 
fehlt an Passagieren. Ende Oktober 2014 hat 
die MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft 
nun Insolvenz beantragt. Langen Atem müs-
sen Gläubiger wie Zuschauer der TV-Serie 

also mitbringen, steht eine Fortsetzung der 
Geschichte um das Traumschiff doch in den 
Sternen.

Die MS Deutschland, das Traumschiff, bildet 
auch den Mikrokosmos für DIE LETZTEN GIGO-
LOS, die als Gentleman Hosts von der Ree-
derei auf diesen Luxusliner mitgenommen 
werden. Nicht immer ein Traumjob auf dem 
Traumschiff. Kleine Anekdote am Rande: 
Auch Harald Schmidt gab schon den Gentle-
man Host auf dem Traumschiff, jedoch ledig-
lich schauspielernd für die Fernsehserie.
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GLOSSAR
Animation  Technik zur Bewegung von Bildern 
im Film und von Gästen im Ferienclub. Professio-
nelles  Unterhaltungsangebot in der Tourismus-
branche durch den Saisonarbeiter Animateur, 
um akute Langeweile zu vertreiben und obli-
gatorische gute Laune zu verbreiten. Wie heißt 
es immer so schön: Arbeiten, wo andere Urlaub 
machen. Die letzten Gigolos bieten eine ganz 
besondere Form von A. für etwas in die Jahre 
gekommene, einsame Herzen auf  Luxusli-
nern. Dort findet man aber auch andere viel-
versprechende Angebote wie die morgend-
liche Umrundung des Schiffs im Seitwärtsgang.

Ausnahme  Als singuläres Ereignis, das schö-
ne Regelmäßigkeiten unterbricht und die 
Ordnung stört, ist die A. nicht unbedingt be-
liebt. Der Urlaub bildet hier jedoch eine A., ist 
diese A. doch oft die Bedingung dafür, dass 
die Regelmäßigkeit überhaupt funktioniert. 
Nur dem Gigolo gelingt es hervorragend, im 
Urlaub auf Arbeit zu sein.

Avancen  Verhaltensweise, bei der man je-
mandem entgegenkommt, um ihn für sich zu 
gewinnen. Durchaus mit charmantem Flirt-
Charakter oder verführerischem Touch. Ge-

eignetes Mittel, um als Gigolo die Sehnsüchte 
älterer  Damen von Welt zu bedienen.

Dame  Höfliche, eher veraltete Form und An-
rede für eine Frau und wohl nicht ohne Grund 
auch die mächtigste Figur im Schachspiel. 
Hier gemeint als  Passagierin an Bord und 
Tanzpartnerin der Gigolos, die auf den einen 
oder anderen Flirt aus ist und ihr männliches 
Äquivalent, die Herren, mit ihren Ansprüchen 
ganz schön auf Trab halten kann.

Gefängnisschiff  Seit dem Mittelalter und 
bis in die jüngste Vergangenheit bestehen-
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de nautische Tradition. Häftlinge hatten auf 
Handels- oder Kriegsschiffen eine letzte Gele-
genheit, ihren Nützlichkeitswert unter Beweis 
zu stellen. Auch der schwimmende Kerker 
gehört zur Gefängniskultur der letzten Jahr-
hunderte. So zeigt sich das Schiff auf hoher 
See in einem widersprüchlichen Verhältnis zu 
Freiheit und Abenteuer, was vielleicht auch 
den Reiz für heutige Kreuzfahrer ausmachen 
könnte.

Kreuzfahrtindustrie  Wirtschaftsbranche, die 
Seereisen auf Schiffen anbietet, meist im  
Luxussektor. Die Kreuzfahrtschiffe sind Glanz 
und Glamour pur, mit planmäßigen Stopps 
an touristischen Zielen, bei denen die  Pas-

sagiere für kurze Besichtigungen an Land 
ausschwärmen. Schiffe in oft gigantischen 
Dimensionen mit Tausenden  Passagieren 
werden auch mal als schwimmende Städte 
tituliert, ausgestattet mit allem, was das Herz 
der meist gut betuchten Reisenden begehrt.

Luxus  Aufwand oder Ausstattung, die den 
durchschnittlichen Lebensstandard über-
steigt und nur dem Vergnügen oder der Re-
präsentation dient. Meist verschwenderisch, 
sündhaft teuer und nicht wirklich notwendig. 
Oft auch pracht- und prunkvolles Ausstat-
tungsmerkmal von Kreuzfahrtschiffen, damit 
die  Passagiere eine unvergessliche Zeit ha-
ben. Der L. der Kreuzfahrtschiffe privilegierte 

diese schon oft zum Schauplatz in Film und 
Literatur.

Passagier  Von frz. passager, bzw. passer für 
durchgehen, vorbeigehen etc. Der P. ist stets 
einer, der nicht selbst steuert, ein Mitfahrer, 
der sich fahren, fliegen oder tragen lässt. 
Manchen Philosophen gilt schon der Embryo 
im Körper der Mutter als P.. Insbesondere als 
blinder ist der P. in Verruf geraten, der vor sei-
ner Fahrscheinerwerbsverpflichtung einfach 
die Augen verschließt. Als sogenannte rite de 
passage ist das Passagiersein eine beliebte 
Erzählstruktur in Literatur und im Film, bei der 
Reisen und Identitätsbildung miteinander 
kurzgeschlossen sind.
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Rente  Regelmäßiger, monatlich zu zahlender 
Geldbetrag für die Altersversorgung. Wird 
nach Erreichen einer bestimmten Altersgren-
ze ausgezahlt, wenn zuvor in die gesetzliche 
Rentenversicherung eingezahlt oder privat 
vorgesorgt wurde. Sozialversicherung, die im-
mer wieder kontroverse Debatten stiftet. Für 
Einige die Gelegenheit, einen zweiten Früh-
ling zu erleben. 

Rettungsring  Rettungsmittel auf hoher See, 
Standardutensil auf Schiffen und größeren 
Booten. Eine Einführung in die Rettungsaus-
rüstung der MS Deutschland bietet Babs die 
Gelegenheit für erste, vorsichtige Begeg-
nungen an Bord. Manch einer hat sich durch 

intensives Nutzen des All-Inclusive-Angebots 
seinen ganz privaten R. zugelegt. Die Lebens-
rettung im Notfall durch diese R.-Ausformung 
ist nicht belegt. Abhilfe kann die breit gefä-
cherte  Animation auf dem Schiff schaffen.

Unterhaltung  Angenehmer Zeitvertreib, der 
dem Amüsement und der Abwechslung 
dient. Neben Kunst und Kultur steht ein rie-
siges Angebot an ablenkenden Produkten 
und Dienstleistungen zur Verfügung, nicht 
nur auf Kreuzfahrtschiffen bieten sich da-
für Shows, gepflegte  Animation und ver-
gnügte Tanzabende an.
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