Die European Cruiser Association empfiehlt:
Heute: "Kreuzfahrt Guide 2012"
Ein Buch von Uwe Bahn und Johannes Bohmann

Mit dem „Kreuzfahrt Guide 2012“ legen die erfahrenen Autoren Uwe Bahn und
Johannes Bohmann ein aktualisiertes Werk ihrer seit langem bekannten
Kreuzfahrt Guide-Reihe auf. Sie verfolgen den Stil einer Kombination aus
informatorischer Beschreibung und Nachschlagelexikon über die einzelnen Schiffe
und Reedereien. Auf knapp 90 Seiten blicken die Autoren zunächst hinter die
Kulissen der Kreuzfahrt, erläutern neuen Kreuzfahrern ebenso das Verhalten an
Bord wie sie einzelne kreuzfahrtspezifische Themen aufgreifen. Sie geben so
einen informatorischen Kurzabriss über das, was man heutzutage über
Kreuzfahrten wissen sollte und können zugleich auch mit vielen Vorurteilen
aufräumen, die Kreuzfahrten oftmals verfolgen.
Den Schwerpunkt des Buches macht der über 200 Seiten starke, lexikonartige
Teil aus, in dem alle bekannten Schiffe mit ihren Reedereien aufgeführt sind und
in dem zu jedem Schiff sowohl ein Kurzabriss über das Schiff vorhanden ist, als
auch in einer sehr übersichtlichen Art und Weise die Daten und Fakten des
Schiffes dargestellt werden. Mit dem von den Autoren dargestellten Profil mit
diversen Informationen und der Einstufung von Entertainment, Sport und
Wellness, Gastronomie, Familienfreundlichkeit und Service geben sie dem Leser
einen guten Überblick und Entscheidungshilfe, durch ihre Einschätzung, wo das
Schiff aktuell leistungsmäßig steht.
Nach unserem Dafürhalten könnte man den Platz, den die Schilderung über
Fahrgebiete und Reisen des jeweiligen Jahres umfasst anders nutzen und diesen
Part besser entfallen lassen zumal diese Informationen ohnehin schnell veraltern
und stattdessen lieber weitere Informationen über das Schiff ergänzend
einstellen. Die oftmals nur einspaltige und damit meist recht kurze Schilderung
über das Schiff würde so wertvolle Aspekte hinzu gewinnen.

Auch wäre aus unserer Sicht eine Neuorganisation des Lexikonteils
wünschenswert: Viele Reedereien lassen oftmals 3, 4 oder gar 5 baugleiche
Schiffe bauen, die nicht wirklich einzeln beschrieben werden müssen, da sie sich
allenfalls durch die Qualität der Mitarbeiter unterscheiden. Insofern wäre ein
Gesamtüberblick über diese Baureihe sicherlich hilfreicher.
So ist beispielsweise nicht ganz nachvollziehbar, warum gerade nur zwei Seiten
über die "Celebrity Silhouette" geschrieben werden, die aus der für Celebrity
Cruises überaus wichtigen Solstice-Klasse stammt und nur im Text nebenbei
erwähnt wird, dass es noch drei Schwesterschiffe gibt, nämlich die "Solstice",
die "Equinox" und die "Eclipse". Hier wäre es sicherlich informativer, über diese
aus der Meyer Werft in Papenburg stammende Schiffsklasse eine eigene Passage
anzulegen und gegebenenfalls die Unterschiede der einzelnen Schiffe, wenn
diese denn vorhanden wären, darzulegen.
Diese lediglich als Anregung gedachte Anmerkung soll jedoch nicht davon
ablenken, dass der "Kreuzfahrt Guide 2012" ein aktuelles Buch und ein
unglaublich wichtiges Nachschlagewerk für alle Kreuzfahrer ist, die sich über ihr
Schiff und über ihre geplante Schiffsreise objektiv informieren wollen.
Aus Sicht der European Cruiser Association ist der "Kreuzfahrt Guide 2012" seit
Jahren ein verlässliches Nachschlagewerk über Kreuzfahrtschiffe mit wichtigen
Daten und Fakten und Hintergrundinformationen.
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