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Gigantische Schiffe

Schiffe sind das Metier von Apostolos Papanikolaou 
– große Schiffe. Der Professor für Schiffstechnik an der 
TU Athen arbeitet außerdem als Fachberater bei inter
nationalen SchiffsbauUnternehmen. Er ist an vielen 
internationalen Projekten beteiligt und entwirft unter 
anderem neue Konzepte zur Sicherheit an Bord oder 
zur Vergrößerung von Container und Passagierschiffen. 
Studiert, promoviert und habilitiert hat Apostolos 
Papanikolaou am Institut für Schiffmaschinenbau der 
Technischen Universität Berlin. 

¢	Sie sind rund um den Globus unterwegs. Auch Berlin ist keine 
fremde Stadt für Sie. Hier haben Sie lange Zeit gelebt. Was 
hat Sie dieses Mal hierher gezogen? 

Ich komme gerade aus Finnland, wo ich Zweitgutachter bei 
der Verteidigung einer Dissertation war, und bin jetzt an der 
TU Berlin, um Gastvorlesungen zu halten und auch bei einer 
Dissertation als Zweitgutachter zu fungieren. Dann geht es 
weiter nach Japan und Korea. Verbindungen auf der ganzen 
Welt zu haben, ist nicht nur beruflich wichtig. Es ist ein 
schönes Gefühl, überall jemanden zu kennen, egal, an welche 
Tür man klopft. Berlin ist und bleibt die Stadt, die ich beson-
ders liebe, weil ich hier studiert habe und diese Universität 
mich immer in meiner Karriere unterstützt hat. Meine Frau 
kommt aus Berlin, meine Kinder sind hier geboren, und meine 
Tochter lebt hier. Ich bin jedes Jahr mehrmals in Berlin. Als 
ich damals vor über 40 Jahren zum Studium hierher kam, 
kannte ich noch keine Menschenseele. Ich war gerade 18 
Jahre alt und hatte die Zusage für einen Studienplatz an der 
TU Berlin in der Tasche. Das war im Sommer 1967.

¢	Warum haben Sie sich gerade für die TU Berlin entschieden?
Die sah irgendwie attraktiv aus. Berlin war mysteriös, hatte 
einen Namen, und die TU Berlin lag mittendrin. Viele grie-
chische Wissenschaftler haben an der TU Berlin studiert. 
Sie ist eine traditionsreiche Universität und hat, was ich 
allerdings damals noch nicht wusste, die älteste Fakultät für 
Schiffsbau in Deutschland. 
Zum Schiffbau kam ich eher zufällig. Ich hatte vage im 
Sinne, dass Kenntnisse über Schiffsbautechnik wichtig für 
Griechenland sein könnten, weil wir zwar eine bedeutende 
Schifffahrt und große Rederreien haben, aber nur eine schwache 
Schiffbauindustrie. An der TU Berlin wurde der Studiengang 
Schiffstechnik angeboten. So habe ich mich beworben und 
wurde auch angenommen. Als Zulassungsbedingung musste 
ich jedoch ein dreimonatiges Praktikum absolvieren. Da ich 
niemanden kannte, fand das Auslandsamt der TU Berlin für 
mich einen Praktikantenplatz – auf einer Baustelle. Ob das bei 
den Schiffstechnikern anerkannt werden würde, war fraglich, 
aber mir blieb keine andere Wahl. Auf dem Bau wussten die 
Kollegen mit mir nichts anzufangen und gaben mir erst einmal 
eine Karre in die Hand. Nach zwei Stunden schmiss ich alles 
hin und dachte, hier ist etwas falsch. Ich war verzweifelt. 
Am nächsten Morgen auf dem Weg zur Mensa fiel mir 
die weithin sichtbare Versuchsanstalt der Schiffbauer auf. 
„Unbefugten ist der Zutritt nicht erlaubt“, stand am Tor. Ich 
fasste mir ein Herz, ging direkt zum Direktor und schilderte 
ihm meine Situation. Er antwortete: „Wir werden Ihnen hel-
fen. Sie können hier bei uns das Grundpraktikum in unserer 
Metallwerkstatt machen.“ So kam ich zu meinem dreimona-
tigen Praktikum und konnte mein Studium aufnehmen. Seit 
diesen Tagen bin ich im universitären Bereich tätig, habe dann 
mein Studium relativ schnell beendet, wurde wissenschaft-
licher Assistent am Fachgebiet Schiffsentwurf, dann kam 
1977 die Promotion, die Habilitation und ab 1981 Arbeit als 
Privatdozent – alles an der TU Berlin. 

¢	Bis dahin sind Sie der TU Berlin treu geblieben, haben aber 
dann die Universität doch verlassen. Warum? 

Ich war mit 31 Jahren noch relativ jung und galt als überqua-
lifiziert. Durch eine ausgezeichnete Grundlagenausbildung 
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war ich für eine akademische Karriere perfekt vorbereitet, 
aber es gab aber keine Stellen - trotz Bemühungen meines 
Mentors, Professor Horst Nowacki. Die Situation wurde 
immer schwieriger, da ich ja inzwischen eine Familie hatte. 
1981 bekam ich die Einladung, ein Jahr als Gastprofessor 
an der University of Hawaii zu lehren. Nach Ablauf des 
Jahres bot man mir eine Stelle in Honolulu an, aber da ich 
noch Projekte in Berlin beenden musste, schlug ich sie aus. 
In Berlin stellte sich bald wieder die Frage, wie es weiter-
geht. Das Angebot aus Hawaii stand noch, und gleichzei-
tig hatte ich einen Antrag bei der Humboldtstiftung auf ein 
Begabtenstipendium gestellt, um im Rahmen eines Projekts 
für fünf Jahre nach Berkeley zu gehen. Als Nichtdeutscher 
hätte ich dieses hoch dotierte Stipendium eigentlich nicht 
erhalten dürfen, da ich aber lange Zeit in Deutschland gelebt 
hatte und gut Deutsch sprach, machten sie eine Ausnahme. Ich 
bin hier in akademischen Kreisen eigentlich immer sehr gut 
unterstützt worden bin, das werde ich niemals vergessen. 

¢	Es stellte sich also für Sie die Frage: nach Hawaii oder nach 
Berkeley?

Irgendwann wurde mir klar, dass ich nach dem auf fünf Jahre 
begrenzten Stipendium mich wieder fragen würde „Was 
nun?“ Zu jener Zeit sprach mich ein griechischer Kollege 
an und erzählte mir, dass in Athen eine Stelle ausgeschrie-
ben sei, die auf mich passt. Nach Athen wollte ich eigent-
lich auf keinen Fall, ich kannte niemanden und wusste, wie 
schwierig es in Griechenland ist, Professor zu werden. Der 
Kollege hatte mich aber überreden können, mich trotzdem 
zu bewerben. Doch zunächst lag Hawaii näher. Wir haben 
unseren Hausstand in Berlin aufgelöst und sind nach Hawaii 
umgezogen – auf unbestimmte Zeit. Aber kaum waren wir 
dort angekommen, bekam ich den Ruf nach Athen. Also sind 
wir 1985 mit Sack und Pack nach Athen gezogen und bis 
heute dort geblieben.

¢	Worin besteht Ihr generelles Forschungsinteresse? An wel-
chen Projekten arbeiten Sie derzeit beispielsweise?

Ich beschäftige mich vorrangig mit dem Entwerfen und 
der Sicherheit von Schiffen. Das ist eine sehr synthetische 
Disziplin. Viele Teildisziplinen greifen hier präzise ineinan-
der. Es geht hier vorrangig um die Entwicklung neuartiger 
Konzepte zum Transport von Gütern und Passagieren, wobei 
es unterschiedliche Probleme zu lösen gilt. Die derzeitigen 
Entwicklungen im Schiffbau sind höchst spannend. Es 
herrscht ein großer Boom in der internationalen Schifffahrt, 
denn der Transport auf dem Wasserweg ist immer noch am 
ökonomischsten. Obwohl jetzt sehr viele Schiffe gebaut wer-
den, sind die Kapazitäten in Asien, besonders in China und 
Indien, längst nicht ausgeschöpft.
Vor allem arbeite ich an der Konzeptionisierung neuer Schiffs-
typen, einer Gigantisierung aller Arten von Schiffen. Es geht 
besonders um Containerschiffe oder Kreuzfahrtschiffe, denn 
Tanker, die heute schon bis zu 450 m lang und 600.000 t schwer 
sind, dürfen nicht mehr wachsen. Die größten Containerschiffe, 
die im Moment in Betrieb sind, transportieren über 13.000 
Container. Wir haben jetzt ein Projekt entwickelt, das über 
17.000 Container transportiert. Im Rahmen eines anderen 
Projekts entwickeln wir an einer deutschen Werft ein Online-
System, das dem Kapitän in schwierigen Situationen auf hoher 

See helfen soll, die richtigen Entscheidungen für den Kurs und 
die Geschwindigkeit zu treffen und bei schwerer See das Schiff, 
die Fracht und die Belegschaft vor Gefahren zu schützen.

¢	Gerade in Ihrer Branche sind Sie auf internationale Vernetzung 
angewiesen. Hat sich aus Ihrer Sicht durch den Beitritt 
Griechenlands zur EU die europaweite Zusammenarbeit 
verändert? 

Ich denke, die Zusammenarbeit Griechenlands mit Europa 
hat sich hervorragend entwickelt. Nachdem ich durch die 
ganze Welt gereist war, bin ich in Athen Professor geworden. 
Ohne all diese Kontakte hätte ich in Athen wohl nicht so gut 
arbeiten können. Fast jede zweite Woche bin ich unterwegs, 
um einerseits Projekte am Laufen zu halten und anderer-
seits die Kontakte zu den Kollegen zu pflegen. Heutzutage 
betrachte ich ganz Europa als mein Zuhause. Die EU fördert 
besonders angewandte Forschungsprojekte, also Projekte mit 
Blick auf die Industrie. Aus meiner Sicht muss man unbedingt 
Grundlagenforschung betrieben haben, um sich an dieser Art 
von Projekten beteiligen zu können. 
Wie in Deutschland gibt es auch in Griechenland und anderen 
Ländern Mittel- und Stellenkürzungen. Das ist eine interna-
tionale Entwicklung. Heute ist die Forschung immer mehr 
auf die Unterstützung privater Geldgeber angewiesen. Die 
Eigeninitiative der Professoren ist hier besonders gefordert. 
Ich habe um die 50 Projekte in die Wege geleitet, auch um 
meine eigenen Arbeitsbedingungen zu verbessern, die zur 
Vorantreibung meiner wissenschaftlichen Arbeiten notwen-
dig sind. 

¢	Inwiefern hat für Ihre jetzigen internationalen Kontakte die 
TU Berlin noch Bedeutung? 

Derzeit sind keine konkreten Projekte mit der TU Berlin 
in Planung. Der Kontakt mit dem Berliner Institut für 
Schiffstechnik basiert momentan mehr auf der persönlichen 
Ebene und betrifft auch die Unterstützung von Dissertationen 
an der TU Berlin. Eine der Ursachen dafür ist wohl, dass 
das Institut an der TU Berlin ein bisschen am Schrumpfen 
ist. Verständlich ist das für mich nicht, da die Schiffstechnik 
und die Maritime Technologie im Allgemeinen ein Bereich 
ist, der nicht nur international, sondern auch für Deutschland 
äußerst wichtig ist! Der Schiffbauindustrie und den deutschen 
Reedereien geht es allerdings sehr gut. Es werden in dieser 
Branche dringend hoch qualifizierte Leute gesucht. 
Netzwerke wie das Internationale Alumniprogramm sind 
da sehr sinnvoll und können helfen, die Vernetzung der 
Alumni untereinander und auch mit der Wirtschaft voran-
zutreiben. Wenn über die Universität Kontakte hergestellt 
werden, die zu konkreten Projekten und womöglich zu 
Karrieremöglichkeiten verhelfen, bleiben die Absolventen 
auch später in ihrem Berufsleben mit ihrer Universität stark 
verbunden. KH/CP
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