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Moin moin, liebe Leser!
Dass Hamburg meine Heimat ist, dass
ich da wohnen tu und da hingehöre wie
der Michel (den die Elbphilharmonie als
Wahrzeichen nie ersetzen wird, aber das
nur am Rande), das wissen Sie ja schon.
Aber auch ich entdeck da noch dauernd
was Neues. Am Sonntag zum Beispiel,
da bin ich mit dem Bus rausgefahren
Richtung
Kirchwerder
zum
Zollenspieker Fährhaus. Und da war im
Bus – na, was wohl? Eine
Bord-Bibliothek. „Buchhaltestelle“ stand
da dran. Zwischen zwei Sitzen, Rücken
an Rücken, zwanzig Zentimeter Platz,
und ein Bücherregal. Fast wie
auf&quot;m Schiff: Mit Leiste als
Sicherung gegen’s Rausfallen. Jeder
kann seine ausgelesenen Bücher da
deponieren, und jeder kann sich eins
nehmen. Ich sach’s ja: Unsere HVV. Auf
die lass ich nix kommen. Bringt uns
billig von A nach B und unterhält uns
noch. Find ich doll.
*****
Also, Ihr werdet’s nicht glauben. Wie
man so die Leute an Bord kriegt, wenn’s
nicht ausgebucht ist. Wie heißt dann das
Zauberwort? „Themenkreuzfahrt“. Klar,
wenn nicht das Schiff und nicht die
Route, nicht das gute Essen und nicht der
tolle Service reichen, um Passagiere an
Bord zu locken... Ist ja auch sinnvoll,
denn so kommt manch einer aufs Schiff,
der sonst nie gebucht hätte. Siehe Udos

Rockliner. Aber man kann nicht überall
jede Themenreise machen. Das haben
aber einige Veranstalter noch nicht
gemerkt. Da gab’s zum Beispiel eine
Themenreise „Fußball“ mit Uwe Seeler.
Das ist toll, wenn man nach Brasilien
fährt und selbst im Maracanã-Stadion
stehen kann, oder gerade jetzt, zur WM –
da würde manch einer extra an Bord
gehen, wenn „Uns Uwe“ live
kommentiert.
Aber
auf
einer
Ostseekreuzfahrt ein „Fußball-Paket“ für
390 Euro? Um leere Stadien zu sehen?
Dat is doch’n Schietkram, oder nicht?
Hat Uwe übrigens genauso gesehen.
Eine Nasenlänge voraus zu sein, ist eben
nicht immer gut, wenn die WM erst
später anfängt. Man könnte ja auch der
Klimaerwärmung vorauseilen und mal
eine Weinkreuzfahrt nach Grönland
anbieten. Die guten Tropfen würden
dann wirklich eine Wein-Kreuzfahrt
draus machen – eine zum Weinen. So
sauer sind die Südhanglagen auf
Grönland, wenn es sie denn gäbe. Oder
eine Pferdekreuzfahrt in die Antarktis?
Am besten mit den weißen Pferden aus
der Camargue. Die sind getarnt, und
keiner wundert sich, dass man sie nicht
sieht. Selbst dann, wenn’s zu passen
scheint, muss man noch vorsichtig sein –
eine Themenreise für Flintenschützen,
zum Beispiel ins nördliche Afrika, will
auch wohlüberlegt sein. Ich sag’s
ehrlich: Ich wäre ja erst mal für eine
Themenfindungskreuzfahrt. Jeder, der an
Bord andere an seinem Hobby teilhaben
lässt, erhält einen Rabatt. Wetten, dass
da
Autoren
und
Hobbyköche,
Astronomen und Whiskykenner zuhauf
kämen? Und am Zuspruch sähe man
dann, welches „Thema“ auch eines ist
und eine Wiederholung lohnt. Und keine
Fahrt

