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Viele Männer träumen als Kind 
vom Einsatz als Feuerwehr-
mann oder Lokführer, ent-

scheiden sich später dann aber doch 
für einen ganz anderen Beruf. An-
ders Mario Brandl, der wusste schon 
als Junge, dass sein Herz den Schif-
fen gehört. Und das ist bis heute so 
geblieben.

Mario Brandl ist in Regensburg 
geboren. Noch während seiner 
Schulzeit half er nach Unterrichtsen-
de und in den Ferien auf Schiffen aus 
und war bei den „Strudelrundfahr-
ten“ auf der Donau dabei. „Das hat 
viel Spaß gemacht“, erinnert sich der 
49-Jährige. Mit 17 begann er die Aus-
bildung als Matrose und stieg in wei-
teren Fortbildungsschritten inner-
halb von sechs Jahren bis zum 
Schiffsführer auf, so lautet die offizi-
elle Berufsbezeichnung. Für die Pas-
sagiere ist er der Kapitän, das steht 
auch auf dem Namensschild, das er 
heute an der Uniform trägt. 

Das erste Patent war das Do-
nau-Patent im Jahr 1992: „Morgens 
hatte ich Prüfung, nachmittags bin 
ich die erste Tour allein gefahren.“ 
Weitere  Fluss-Patente kamen hinzu. 
Heute darf er Schiffe auf dem Main, 
dem Rhein, der Donau und dem 
Neckar fahren. Ein UKW-Sprech-

funkzeugnis und ein Radarpatent 
runden die Liste seiner Qualifikatio-
nen ab. Mit medizinischen Kontroll-
untersuchungen, die ab dem 50. Le-
bensjahr alle fünf Jahre stattfinden, 
wird überprüft, dass Schiffsführer 
die psychischen und physischen Vor-
aussetzungen haben, um die Schiffe 
sicher zu steuern.

Fingerspitzengefühl ist gefragt

Seit 2006 gehört Mario Brandl zur 
Mannschaft der Primus-Linie, dem 
Frankfurter Schifffahrtsunterneh-
men, das pro Jahr rund 280.000 Pas-
sagiere befördert. Heute startet eine 
Rundfahrt vom Eisernen Steg Rich-
tung Gerbermühle. Brandl steuert 
die „Wikinger“, mehr als sieben Me-
ter breit, 37 Meter lang und 80 Ton-
nen schwer. Für den Kapitän ein 
„kleines, handliches Schiff“ mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 22 
Kilometern pro Stunde. Nicht mit ei-
nem Steuerrad, sondern  mit zwei 
Fahrhebeln werden die Motoren ma-
növriert. „Das An- und Ablegen ist 
am schwierigsten“, erklärt Brandl, in 
den Schleusen ist nicht viel Platz, 
auch der Wind kann mal Probleme 
machen. Dann gilt es noch zwei 
Funkgeräte zu bedienen und die 
elektronische Flusskarte im Auge zu 

behalten, die seit zwei Jahren Pflicht 
ist. Die Technik der Schiffe wurde im 
Laufe der Jahre modernisiert. „Je 
mehr Elektronik, desto weniger kann 
man sich selber helfen“, gibt Brandl 
dabei zu bedenken.

Auf dem Bildschirm mit der Fluss-
karte erkennen die Schiffsführer, wer 
vor oder hinter ihnen fährt. „Wikin-
ger fährt in den Osthafen“, lautet 
heute die Botschaft an das niederlän-
dische Frachtschiff „Stella Maris“, 
das ebenfalls mainaufwärts unter-
wegs ist. Die Runde durch die Becken 
im Osthafen ist Teil der Rundfahrt 
bevor das Schiff vor der Schleuse 
hinter der Gerbermühle dreht und 
wieder Kurs auf die Skyline nimmt.

Die Primus-Linie bietet zu jeder 
Jahreszeit – auch im Winter – Fahr-
ten an, aber wenn es wärmer wird,  
steigt natürlich das Interesse an 
Rund-, Tages- und Eventfahrten. Zu 
den 48 Vollzeit-Beschäftigten kom-
men im Sommer noch 30 Aushilfs-
kräfte hinzu. „In der Hauptsaison 
hat jeder Schiffsführer sein eigenes 
Schiff“, so Brandl, da ist dann keine 
Zeit mehr für den eigenen Urlaub. 

Mario Brandl ist mit „handlichen“ 80 Tonnen auf dem Wasser unterwegs

Frankfurt hat viele Straßen – auch den Main
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Deshalb geht er mit seiner Frau im 
Frühjahr auf die Reise, nicht mit dem 
Kreuzfahrtschiff, sondern er bevor-
zugt einen erholsamen Badeurlaub.

Abwechslung ist die Regel

Der geborene Bayer hat bis heute die 
Freude an seinem Beruf behalten: 
„Ich hätte wieder so gewählt.“ Einen 
großen Vorteil sieht er darin, dass 
kein Tag gleich ist. Das zeigt sich 
auch bei dieser Fahrt. Die Feuerwehr 
will die Schifffahrt wegen einer Bom-
benräumung im Main komplett sper-
ren. Das heißt  für die „Wikinger“: Es 
geht ab dem Eisernen Steg nicht 
Richtung Westhafen, sondern noch 
einmal nach Osten. Die Mannschaft 
muss die Passagiere informieren, die 
eigentlich die Runde mainabwärts 
mitfahren wollten, die bekommen 
den Fahrpreis erstattet. Brandl klärt 
alles per Funk, und schon legt das 
Schiff wieder ab. Der Schiffsführer 
kennt Frankfurt und die Skyline zu 
allen Jahres- und Tageszeiten und 
bei unterschiedlichsten Wetterbe-
dingungen. Besonders mag er den 
Blick von seinem Führerhaus auf die 
Hochhäuser bei den abendlichen 
Skylight-Touren: „Das ist immer wie-
der schön.“ Und langweilig wird es 

ihm dabei auch nicht. Für Abwechs-
lung in seinem Beruf sorgt außer-
dem, dass der 49-Jährige auch nau-
tisch-technischer Leiter der Pri-
mus-Linie ist. So kümmert er sich in 
diesem Frühjahr unter anderem um 
die Modernisierung der „Wappen 
von Frankfurt“, das 45 Meter lange 
und damit zweitgrößte Schiff in der 
Primus-Flotte wurde komplett umge-
baut und innen saniert. Statt dunkler 
Eiche werden jetzt hellere Materiali-
en verwendet. 

Wenn die Schiffe am Ende eines 
Tages am Kai vertäut sind, dann ha-
ben Bootsmann, Matrose und 
Schiffsführer aber noch nicht Feier-
abend. Es muss noch aufgeräumt 
und sauber gemacht werden: „Das 
machen alle zusammen, da ist sich 
keiner zu schade.“

Und wenn Mario Brandl seine  
allerletzte Fahrt im Führerhaus ab-
solviert haben wird, wenn er in Ren-
te geht, dann ist jetzt schon klar: Er 
möchte mit seiner Frau zurück nach 
Regensburg „in die Heimat“. Aber bis 
dahin wird der Kapitän noch viele 
Passagiere zur Gerbermühle, nach 
Seligenstadt oder nach Rüdesheim – 
übrigens seine Lieblingsstrecke –
transportieren.              Birgit Clemens
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