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Sieben tage, mehr als 20 Bands, knapp 2.000 Fans und dreißigtausend liter Bier: das ist die 
Full Metal Cruise, Europas größtes heavy-Metal-Festival auf  hoher See. die Veranstalter des tra-
ditionsreichen und weltweit größten Festival seiner Art Wacken open Air haben das Spektakel 
auf  ein kreuzfahrtschiff  verlegt. und wir waren dabei.

Martin Metz war 
schon sechs Mal 
auf  dem berühmten 
Wacken-Festival. 
das schwimmende 
pendant wollte er 
sich nicht entgehen 
lassen

t E x t  u n d  F oto S  V o n  F r i E d E r i k E  ko E n i g  

HEAVY

SEE-
FAHRT
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burger Hafen verlässt. Teil der Tradition ist es eigentlich, 
das berühmte Open-Air-Festival im Heimatdorf mit den 
Firefighters zu eröffnen.

Schon bald wird die Blasmusik von den ersten Me-
tal-Klängen auf dieser Reise übertönt. Einige Fans tragen 
ihre Mini-Stereoanlagen mit sich herum, aus denen in 
schlechter Qualität Lieder von Iron Maiden oder AC/DC 
scheppern.

Es ist nach Mitternacht, als das Schiff auf dem Wasser zu 
wanken beginnt. Die See ist ruhig, doch auf dem Pooldeck 
tanzen tausende Metal-Fans Pogo. Auf drei extra aufgebau-
ten Bühnen spielen Bands wie In Extremo, Firewind und 
Gamma Ray. Die Feierwütigen bangen ihre Köpfe ruckar-
tig vor und zurück, recken die Fäuste zum Teufelsgruß in 
die Höhe. Ihre langen Haare peitschen durch die Luft. Es 
wirkt fast schon beängstigend, wie sie in ihrer schwarzen 
Kleidung wild auf und ab springen. Umso unerwarteter die 
Szene, wenn sie aus Versehen zusammenprallen und sich 
beieinander mit Handschlag entschuldigen. Oft trinken 
sie einen großen Schluck Bier zur Versöhnung und tanzen 
friedlich weiter. Aus den Boxen dröhnen die harten Klänge 
der deutschen Band Betontod: „Wir müssen aufhör’n, we-
niger zu trinken, wir brauchen viel mehr Alkohol. Wenn 
wir nicht aufhör’n, weniger zu trinken, dann werden wir 
heut nicht mehr voll.“ Zur selben Zeit grölt eine Frau im 
Casino ins Mikrofon einer Karaokestation. Zur Auswahl 
stehen Klassiker von Motörhead, Rammstein, Alice Cooper 
und Black Sabbath. Was davon sie ausgewählt hat, lässt sich 
nur erahnen, so undefinierbar ist ihr Schreigesang. Schlaf 
findet heute niemand. Warum auch? Die Party hat doch 
gerade erst begonnen.

Bei Sonnenaufgang ähnelt das Pooldeck einer Geister-
stadt. Ein, zwei Hartgesottene streifen in ihren Bademän-
teln, die stilecht mit Badges unterschiedlicher Metal-Bands 
versehen sind, über die Joggingstrecke. Der Spa-Bereich 
bleibt leer, und niemand kommt auf die Idee, den Tag mit 
Yogaübungen zu begrüßen, auch wenn ein Teil der übli-
chen Fitnesskurse wie Zumba angeboten werden. Zur Ent-
spannung gibt es hier allerdings eine Wacken-Schlamm- 
Packung und eine Neckbreaker-Massage für geschundene 
Headbanger-Nacken.

Es ist nach neun Uhr, als sich das Sonnendeck füllt. Zum 
Frühstück gibt es Rührei mit Speck, statt Kaffee oder Tee 
steht Sekt auf den Tischen. „Vor zehn gibt es kein Bier“, sagt 
Andreas Standt. Er sitzt mit zehn Leuten an einem großen 
Tisch und trinkt aus der Not heraus Schaumwein. Sie singen, 
lachen, erzählen ihre besten Geschichten aus Wacken.

So zum Beispiel der Commander. Ein etwa 60-jähriger 
Mann, braun gebrannt, mit langen, grauen Haaren und 
Schnurrbart, der auf dem Festival-Acker in Schleswig Hol-
stein durch sein silberfarbenes Zelt bekannt geworden ist. 
Sein Raumschiff, wie er es selber nennt, hat ihm schließlich 
den Spitznamen eingebracht. Auf dem Acker wie auf dem 
Schiff ist er eine kleine Berühmtheit. 

Die Gruppe um den Tisch wird immer größer. In der 
letzten Nacht hat man sich kennengelernt. Jetzt ist es an 
der Zeit, die Fan-Freundschaften auszubauen.

re there Metalheads in da house?“, 
ruft ein uniformierter Mann 
durch den Raum. Die Meute grölt 
zur Bestätigung. „Ich will, dass 
wir die lauteste Musterstation 
werden!“ Die Meute grölt noch 
lauter und reckt mit den Fingern 
die Teufelshörner in die Luft.

Der Mann in Uniform ist Crew-
mitglied auf der Mein Schiff 1, einem luxuriösen Kreuz-
fahrtschiff, das in den nächsten sieben Tagen als Europas 
einziger Heavy-Metal-Dampfer durch die Nordsee und 
den Ärmelkanal fahren wird. Mit an Bord sind knapp 
2000 Fans, unter anderem aus Deutschland, Finnland und 
Kanada. Zwei Drittel davon Männer. Gerade erklärt der 
uniformierte Mann den Metallern, wie sie sich im Not-
fall verhalten müssen. Der offizielle Treffpunkt, für den 
er im Ernstfall verantwortlich ist, ist der Kinosaal – die  
„Musterstation“.

Später wird Kapitän Remko Fehr sagen: „So viel Spaß 
hatten wir bei einer Seenotrettungsübung noch nie.“ Denn 
so chaotisch wie heute läuft eine Notfall-Probe mit ge-
wöhnlichen Kreuzfahrtpassagieren nicht ab. „Gibt es jetzt 
Popcorn?“, brüllt jemand aus der hinteren Reihe. Erneut 
grölende Bestätigung von allen Rängen. Der Mann in Uni-
form bettelt um Ruhe, denn eigentlich ist die Übung ein 
wichtiger Teil der Schifffahrt. Seine Stimme klingt schon 
heiser als er ruft: „Jungs, das ist der einzig ernste Part der 
Reise.“ Dabei hakt er auf einer Liste die Anwesenheit der 
Gäste ab, doch schon jetzt fehlen 15 Passagiere. Wenn sie 
nicht innerhalb der nächsten Minuten auftauchen, müssen 
sie sich persönlich beim Kapitän melden. „Wir finden euch 
alle. Auch wenn ihr mit 3,5 Promille in der Ecke liegt“, sagt 
der Mann in Uniform. 

Die Vermutung, dass einige schon jetzt betrunken sind, 
ist nicht abwegig. Das Schiff liegt noch im Hafen, da hält 
schon jeder mindestens eine Bierdose in der Hand. Auf der 
Full Metal Cruise ist das Bier im Preis inbegriffen. 30.000 

Liter sind mit an Bord, das sind 15 Liter pro Passagier. Das 
Bizarre daran: Der flüssige Proviant muss nur zwei Tage 
halten, beim ersten Landgang wird nachgeladen.

Nach einer halben Stunde ist die Rettungsübung been-
det. Auch wenn es nicht den Eindruck macht, als wüsste 
hier irgendjemand, was im Notfall zu tun ist, sticht das 
Kreuzfahrtschiff in See. Zurück am Ufer bleiben Schaulus-
tige und die Wacken Firefighters. Die Kapelle der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wacken ist aus dem schleswig-holsteini-
schen Ort angereist, um die Passagiere zu verabschieden. 
Mit ihren Uniformen und Blasinstrumenten werden sie 
immer kleiner am Horizont, während das Schiff den Ham-

a

Seaway to hell:  
in hamburg 
sticht die Full 
Metal Cruise 
das erste Mal 
in See. Mit 
an Bord des 
schwimmenden 
heavy-Metal- 
Festivals sind 
unermüdliche 
Fans, ein 
Brautpaar und 
ein tätowierer

das Schiff  liegt noch im hafen, 
da hält schon jeder mindestens eine 
Bierdose in der hand
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Lounge, in der die Hochzeit stattfindet. Die Braut trägt 
ein schwarz-weißes, bodenlanges Kleid. In ihren Haaren 
stecken schwarze Kunstblumen. Der Bräutigam, mit Zie-
genbart und langen Haaren, weint vor Freude beim An-
blick seiner Frau. Im Anschluss spielt Metal-Legende Doro 
Pesch live ihre Hymne „Für immer“. Wenn die Seenotret-
tungsübung der einzige ernste Part der Reise war, ist das 
der einzige romantische.

Am Abend geht es mit harter Musik weiter. Die Metal-
core-Band Heaven Shall Burn schreit sich im Schiffstheater 
die Seele aus dem Leib. Vor der Bühne drängeln sich nur 
noch die Unermüdlichen, selbst für manche Metaller ist 
das zu laut. In den Ohren der Fans blitzen bunte Ohropax, 
manche haben ihre Gesichter mit Tiermasken bedeckt – 
Zebra- und Pferdeköpfe.

Nach dem Konzert nutzen einige die Gänge, Treppen 
oder Aufzüge für ein kleines Schläfchen. Zu stark ist die 
Mischung aus Jack Daniel’s und Cola, die es ab 18 Uhr 
ebenfalls kostenlos gibt. Wenn sie aufwachen, stärken sie 
sich am 24-Stunden-Grill mit Currywurst, Burger und 
Pommes rot/weiß, um anschließend wieder in einen ko-
matösen Schlaf zu fallen. Für die ersten Tage auf See sind 
350 Kilo Pommes, 170 Kilo Bratwurst und 300 Kilo Steak 
mit an Bord.

Noch vier Tage geht die Reise mit Konzerten und zehn-
tausenden Litern Bier weiter, bis das Schiff zum Hafenge-
burtstag in Hamburg einläuft. Die zweite Nacht hat selbst 
die härtesten Fans geschlaucht. Nur 200 Metal-Fans haben 
sich am dritten Tag für den Ausflug nach Stonehenge an-
gemeldet. Sie fahren nach Southampton, während die rest-
lichen Gäste auf dem Schiff im komatösen Schlaf liegen. 
„Auf Festivals sind alle nach drei Tagen wie Zombies “, sagt 
Maik Weichert über die auffällig ruhige Stimmung, die ei-
nen Tag vorher noch ausgelassen war. Vielleicht ist es aber 
auch ein stickiges Zelt, eine Bierdusche am Morgen oder 
der Schlamm auf dem Acker in Wacken, was ihnen auf die-
ser ungewohnten Fahrt fehlt.

Auch in den Bussen auf dem Weg nach Stonehenge herrscht 
absolute Stille. Keiner grölt oder spritzt mit Bier um sich. 
Die Ausflügler schlafen und sehen dabei ganz friedlich aus 
– bis das erste Handy klingelt und für ein paar Sekunden 
wieder Metal-Klänge durch die Reihen scheppern. „Man 
hätte die Einwohner warnen müssen“, gibt eine Frau zu be-
denken, als 200 schwarz gekleidete Metaller beginnen, bei 
einem Zwischenstopp die malerische Stadt Salisbury zu er-
kunden. Und hätten die vergangenen drei Tage nicht schon 
an den Kräften der Fans gezehrt, hätte man das wohl auch 
tun müssen. „If it’s not in your blood, you will never un-
derstand“ steht auf einem T-Shirt, das ein hagerer Metaller 
trägt. Und besser kann man den Wahnsinn Wacken nicht 
erklären. Für die Fans gibt es immer ein Heavy End und 
immer ein nächstes Mal. Verstehen muss man das nicht, 
Spaß haben trotzdem alle.

„Wir sind wie eine Familie hier“, sagt Martin Metz. Er ist 
Krankenpfleger, war schon sechs Mal in Wacken. Metz 
kam gestern mit sieben Freunden auf das Schiff, heute 
sind sie nur noch zu zweit. Wo die anderen fünf geblieben 
sind: schleierhaft. Mit dem Commander und den anderen 
Tischnachbarn hat er nun eine neue Familie gefunden. 

Maik Weichert, Gitarrist der Thüringer Metalcore-Band 
Heaven Shall Burn erklärt sich das Phänomen so: „Es ist 
eine Parallelwelt, die Leute lieben die Musik. Und mit ei-
nem Schlag sind sie verwandt.“

Auch Andreas Standt versucht, seine Gefühle in Worte 
zu fassen („Da muss man dabei sein. Das sind Moment-
aufnahmen“), als ein Unbekannter vorbei kommt, ihm auf 
die Schulter klopft und ruft: „Eine Woche Wacken ist wie 
Jahresurlaub.“ Standt nickt zustimmend, als hätte er genau 
das sagen wollen.

Die 21-jährige Laura Kreuzpaintner ist mit ihrem 
Freund, ihren Eltern und ihrem Cousin an Bord. „Wäre 
es keine Metal-Fahrt, hätte ich in dem Alter keine Kreuz-
fahrt gemacht. Da hätte ich mein Geld anders investiert“, 
sagt sie. Ihre ersten zwei Monatsgehälter sind in die Reise-
kasse geflossen: „Ich musste meinen Gesellenbrief schaf-
fen, um hier mitfahren zu können, das Lehrlingsgehalt 
hätte nicht ausgereicht.“ 

Eine Woche Metal-Festival auf hoher See kostet pro 
Person in einer Vier-Mann-Innenkabine etwa 1.000 Euro 
inklusive Verpflegung – eine Suite für zwei Passagiere das 
Achtfache. Im Vergleich: Ein Ticket für das Wacken Open 
Air kostet circa 150 Euro. Dafür erleben die Metaller hier 
an Bord einen Luxus, den sie auf keinem Festival der Welt 
finden würden: Kabinen mit großen Betten, Pralinen auf 
dem Zimmer, eine eigene Dusche, saubere Toiletten und 
im Restaurant Sechs-Gänge-Menüs. 

Für Lauras Mutter Gabi ist es das Erlebnis schlechthin. 
„Manche Familien gehen in Freizeitparks, wir kommen 
hierher“, johlt sie. Es folgt Applaus, und die Gruppe stößt 
so heftig mit ihren Sektgläsern an, dass die Hälfte des In-
halts überschwappt. Alle lachen und brüllen „Wackööön“, 
den Schlachtruf des Festivals. 

Es ist eine Gemeinschaft mit einem hohen Maß an Lie-
benswürdigkeit, die nicht für alle auf den ersten Blick er-
sichtlich ist. Der Look der Fans – schwarze Hose, Band-
T-Shirt, Leder-Kutte – ist für manch Außenstehenden 
furchteinflößend. Und dennoch gibt es an Bord keine Ge-
waltausbrüche, ganz im Gegenteil, alle feiern friedlich mit-
einander. Denn was sie eint, ist die Liebe zur Musik – und 
die Leidenschaft für Tattoos. Die Veranstalter haben extra 
einen Massageraum in ein Tattoo-Studio verwandelt, in 
dem sich die Hardcore-Fans kostenlos das Wacken-Logo, 
einen Stierschädel, stechen lassen können. Schon vor Rei-
sebeginn waren die dreißig verfügbaren Termine bei Täto-
wierer Alf Rentmeister ausgebucht. 

Doch die Tätowierung ist längst nicht die einzige Erin-
nerung für die Ewigkeit, die es auf dieser Reise gibt. Ma-
rina Müller und Frank Albrecht geben sich an Bord das 
Ja-Wort. Der berühmte Hochzeitsmarsch schallt in ei-
ner harten Version mit Schlagzeug und E-Gitarre in die 

trotz dreißigtausend 
liter Bier und aggressiv 
lauter Musik feiern die 
Metaller friedlich miteinander

„Eine Woche Wacken ist wie jahresurlaub“


