CROCIERE
TUTTO SU NAVI, TRAGHETTI, DESTINAZIONI, PERSONAGGI, PREZZI E VITA DI BORDO
Um gleich allen, die des Italienischen
nicht kundig sind, den Aufschrei zu
ersparen: Dieses Heft ist wohl das
Italien-untypischste Produkt, das man
sich denken kann, denn es erscheint
zweisprachig. In der Kursivspalte neben
dem Originaltext erscheint jeweils die
englischsprachige Variante. Mit den
Inhalten hat es Chefredakteur Vincenzo
Zaccagnino deutlich schwerer als seine
deutschen Kollegen, denn Italien hat
keine eigene, nur fÃ¼r Landsleute
kreierte Kreuzfahrtflotte wie etwa
Deutschland oder GroÃŸbritannien. So
werden die Schiffs-Reportagen von den
beiden
groÃŸen
italienischen
Hausreedereien MSC und Costa
beherrscht, gefolgt von

den Internationalen wie Holland
America Line, Royal Caribbean oder
Cunard. Die NestwÃ¤rme kleiner
Schiffe findet die Redaktion bei Star
Clippers, Paul Gauguin Cruises und der
Â»Silver DiscovererÂ«. Der Leser muss
sich daran gewÃ¶hnen, dass das
italienische
Publikum
eine
Flusskreuzfahrt in Deutschland oder die
uns vertrauten OstseehÃ¤fen als etwas
Exotisches empfindet. NaturgemÃ¤ÃŸ
spielen rund um den italienischen Stiefel
und die nahe gelegenen Inseln FÃ¤hren
eine groÃŸe Rolle. Reportagen von
Werften kommen ebenso hinzu wie ein
Blick hinter die Kulissen der lokalen
Messen. Offenbar hat man in Italien,
begÃ¼nstigt durch eine

mehr als ausgedehnte KÃ¼stenlinie,
mehr Freude am â€žHome Cruisingâ€œ
als in Deutschland. Zur Freude deutscher
Leser werden auch italienische HÃ¤fen
liebevoll vorgestellt. Eine gute Grafik
macht das Heft ansprechend, auch wenn
man bei der Fotoauswahl bisweilen mehr
ZugestÃ¤ndnisse macht, als man es
gewÃ¶hnt ist. Am Kiosk sind die Hefte
nur zu finden, wenn sie frisch erschienen
sind; Remittenten scheint man gern zu
vermeiden. Die besten Chancen hat man
an jenen rundum verglasten HÃ¤uschen,
an denen die Sonne eine gefÃ¼hlte
Million verschiedener Titel in den
Fenstern allmÃ¤hlich ausbleicht.
Heftpreis: 4,-- â‚¬.

GefÃ¼hlte Wahrheit
Rezension: Margit Kremeyer
von Carin MÃ¼ller
exklusiv bei Amazon als eBook 2,99 â‚¬
oder Taschenbuch 8,99 â‚¬
http://bit.ly/gw-ebook
http://bit.ly/gw-taschenbuch
Inspiriert durch eigene Fahrt mit der
Â»Star FlyerÂ« sowie der Â»Sea Cloud
IIÂ« kreiert die Frankfurter Autorin
Carin MÃ¼ller ihren kurzweiligen
Roman â€žGefÃ¼hlte Wahrheitâ€œ mit
dem Setting auf einem luxuriÃ¶sen
Segelkreuzfahrtschiff, auf dem das
Schicksal die drei

Protagonisten zusammenfÃ¼hrt. Noch
in Europa, in Afrika, auf den Kanaren,
wÃ¤hrend der AtlantikÃ¼berquerung
und in der Karibik haben der Ex-Erste
Offizier, die Ex-Radiomoderatorin und
der
Ex-Schamanen-Enkel
ganz
unterschiedliche Herausforderungen zu
bestehen. Gemeinsam ist ihnen nicht nur
die Begeisterung fÃ¼r FuÃŸball,
sondern auch die Konfrontation mit der
Notwendigkeit,
feste
GlaubensgrundsÃ¤tze Ã¼ber Bord zu
werfen. Die leichte Geschichte ist zum
GroÃŸteil ein amÃ¼santer und
ideenreicher Liebesroman. Vielleicht

mit â€žGefÃ¼hlte Wahrheitâ€œ den
Leser aber gleichzeitig auch dazu
inspirieren,
eigene
liebgewonnene
Meinungen zu Ã¼berdenken. Zumindest
erweitert MÃ¼ller auf kreative Art und
Weise den Horizont der meisten Romane
um mindestens eine Dimension, wenn
sie den sympathischen

Geist
im
FuÃŸballtrikot
im
KrÃ¤hennest des GroÃŸseglers turnen
lÃ¤sst.
Wen
die
hÃ¤ufigen
KraftausdrÃ¼cke nicht irritieren, der hat
mit diesem Buch 206 Seiten ideale
LektÃ¼re auf der eigenen Kreuzfahrt
oder als Inspiration fÃ¼r die nÃ¤chste.

