Liebe Leser des Schiffsreisen-Magazins,
Kreuzfahrtfreunde und Schiffsliebhaber,

vor exakt einem Jahr begann mit den
Aufständen in Tunesien, die eine
Ablösung der Regierung zur Folge
hatten, die Unruhen, die später fast die
ganze islamische Welt berühren und

mehr oder weniger verändern sollten.
Dies nahm seinen Ausgang in einem
westlich
orientierten,
touristisch
geprägten Land, von dem niemand eine
solche Entwicklung vermutet hatte. Für
die Kreuzfahrttouristik scheint seitdem
eine Art Tsunami im Mittelmeer hinund herzuschwappen. Der ist allerdings
politischer Natur: Die sich ausbreitenden
Unruhen ließen bald die eine, dann
wieder eine andere Küste zur „terra non
grata“ werden. Kaum, dass ägyptische
Häfen im Frühjahr 2011 durch
israelische
ersetzt
waren,
gab’s
Bombenanschläge im Heiligen Land.
Beirut, das über Jahrzehnte ein
unberechenbares Pulverfass war, ist
hingegen wieder aufgebaut und wird
sogar seinem Ruf als „Paris es Nahen
Ostens“ wieder gerecht. Man besucht es
gern. Tripolis und die Ausgrabungen von
Leptis Magna aber sind nun wieder auf
unbestimmte Zeit tabu, nachdem das
Land
gerade
zu
einem
neuen
Kreuzfahrtmagneten geworden war und
selbst Diktator Gaddafi eher als
verschrobene
Sehenswürdigkeit
empfunden wurde, der man mit
Briefmarkensätzen
und
skurrilen
Glorifizierungs-Armbanduhren huldigte,
denn als Angstfigur.

Aber die Kreuzfahrtgesellschaften gäben
die wichtigste Trumpfkarte ihrer

Hotelbettenburgen preis, nutzten sie
nicht den Vorteil des Standortes, der
keiner ist. Kein anderes Hotel lässt sich
aus
dem
Krisengebiet
herausmanövrieren! Und so findet man
Mittel und neue Wege, wo man sie sonst
vielleicht nie gesucht hätte: Statt die
Gäste von Bella Napoli einen teuren
Bootsausflug buchen zu lassen, wirft die
»Costa Fascinosa« den Anker direkt vor
der Insel Capri. Statt Mallorca steuert
man nun gerne auch Menorca an, und
eine
Renaissance
erlebt
der
Tiefwasserhafen
des
zauberhaften
Villefranche sur Mer (sehen Sie hierzu
bitte unser „Themenspezial Côte
d’Azur“). Einen Steinwurf östlich von
Nizza
ziehen
sich
die
in
Art-Déco-Farben getünchten Häuser der
Künstler und Lebenskünstler, die sich
seit den

1930er Jahren hier niederlassen, einem
Amphitheater
gleich
um
die
berggesäumte Bucht. Auf Sizilien sind
auf einmal andere Häfen interessant als
Messina und Palermo: Einige Schiffe
ankern direkt in der Bucht von Naxos
zwischen
der
Etna-Kulisse
und
Taormina,
andere
suchen
neue
Abenteuer in Catania, Trapani und
Syrakus.

Warum nur ist das Mittelmeer auf den
gemütlichen,
deutschsprachigen
Kreuzfahrtschiffen nie mehr als ein
Lückenfüller für die Herbst- und
Frühjahrssaison? Ganz einfach: Weil sie
überwiegend in Deutschlands Norden
bereedert und geroutet werden. Und 80
Millionen Deutsche, mal abgesehen von

den „Südpreußen“ in Bayern und
Baden-Württemberg, füllen Schiffe, die
ab deutschen Häfen fahren, zuverlässig,
während man die beschwerliche
Busanreise nach Venedig oder Genua
scheut.
Bei
den
italienischen
Großreedereien Costa und MSC sieht
das freilich anders aus. Sie bedienen die
Routen von Istanbul bis Gibraltar, von
Triest bis Alexandria nicht nur fast
lückenlos, sondern auch ganzjährig
(Tipp für die nächste Adventszeit: Sie
erleben herrlich ruhige Häfen, in denen
kaum touristisches Leben tobt, wenn sie
das deutsche Schmuddelwetter Ende
November oder Anfang Dezember gegen
eine solche Reise eintauschen!).

Wie sich Ägypten weiter entwickelt,
weiß derzeit keiner. Was eine Umkehr
vom modernen islamischen Staat zurück
zum Fundamentalismus bedeutet, zeigt
der Iran seit über dreißig Jahren.
Kreuzfahrer denken an unvergessliche
Tage in Alexandria, die man statt mit
dem 15stündigen Ausflug zum Defilee
bei Sphinx und Gizeh-Pyramide auch in

wunderschönen Caféhäusern zubringen
konnte,
während
draußen
ein
(welt)anschaulicher Generationen-Mix
flanierte: Rotgemalter Schmollmund und
Lidschatten à la Cleopatra betten sich in
samtweiche Haut, knackige Popos in
knallenge Jeans, daneben geht Mutti mit
züchtig-arabischer Ganzkörpergardine –
wird es dieses Bild noch geben, wenn die
Moslembruderschaft hier aufräumt?

Wenn man allerdings von Regierung und
Imam, von der Regierungsanhängern
und -gegner verlangt, das Kind nicht mit
dem Bade auszuschützen, dann halte
man sich auch tunlichst selbst an diese
Vorgabe. Touristiker und Touristen,
abendländische
Regierungen
und
sonstige Beobachter in der westlichen
Welt täten klug, nicht jede religiös
gefärbte Regierung als „islamistisch“
einzustufen und vor vornherein mit
Terrorverdacht zu belegen. Richtet man
den Blick zurück nach Tunesien, erblickt
man ein Land, das nach nur einem Jahr
größere Normalität erreicht hat als vor
dem Umsturz. Regierungen, die beim

fanatischen Anschluss an die westliche
Welt (und der tut arabischen Staaten
ebenso wenig gut wie der Rückfall in
mittelalterliche Barbarei!) auf der
Überholspur ihr eigenes Volk aus den
Augen verlieren und abhängen, sind
nicht besser als jene, die zurück wollen
ins Mittelalter.
Nun dürfen in Tunesien Frauen
Kopftücher tragen und damit auch
Passfotos machen lassen (man erinnere
sich: In einigen sehr modern orientierten
Staaten
arabischer
Prägung
sind
Kopftücher verboten – dort gibt es
keinen
„Kopftuchstreit“
wie
in
Deutschland, weil er von den
Regierungen im Keim erstickt wird!).
Der regelmäßige Moscheebesuch führt
nicht mehr zur Verdächtigung, ein
Extremist zu sein (man stelle sich vor,
der sonntägliche Kirchgang hätte hier
solche Folgen!), sondern wird als normal
gelebte Religiosität empfunden. Das
Gros der Bevölkerung hat das erreicht,
was gewünscht war: Gesetze, die im
Einklang stehen mit ihrem persönlichen

Empfinden, ihrem religiös-kulturellen
Entwicklungsstand und ihrem Bedarf an
praktizierter Religion. Und man hat
etwas hinzu gewonnen: ein neues
Bewusstsein. Man schaut der Regierung
auf die Finger, immer in der Gewissheit,
dass man wieder auf die Straße gehen
kann, und dass dies etwas hilft, wenn die
Gesetzgebungsmacht
fehlinterpretiert
wird und damit die Regierungsgeschäfte
aus dem Ruder laufen. Länder, von
denen wir weltsichtige Entscheidungen
erwarten und mit denen wir loyal
zusammenarbeiten wollen, haben so viel
Freiheit verdient.
Ich wünsche Ihnen wunderschöne
Entdeckungen in dieser Edition vom
Schiffsreisen-Magazin und natürlich
auch in natura!

Herzlichst,
Ihr

