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Heute: "TITANIC - Vier Tage bis zur Unsterblichkeit"
Ein Buch von Eigel Wiese

Braucht man 100 Jahre nach dem Untergang der Titanic und nach einer kaum noch
zählbaren Anzahl von Büchern über dieses schreckliche Ereignis noch ein weiteres
Buch über ein Schiff, welches zu einem Mythos geworden ist? Die Antwort von uns
ist ein klares Ja, wenn es ein Buch ist, wie es Eigel Wiese, ein freiberuflicher
Buchautor und Schifffahrtsjournalist geschrieben hat.
Als Erstes entführt uns Wiese nach Belfast, der Stadt, in der die Titanic gebaut
worden ist. Dort sind viele der alten Werft-Anlagen noch immer erhalten und die reich
bebilderte Geschichte beginnt mit einem Besuch auf der Werft und der Geschichte
des Baus der Titanic.
Seine Schilderung zieht dann einen Bogen über den Stapellauf der Titanic und ihr
erstes und einziges Auslaufen aus einem Hafen. Auch wenn der Katastrophe selber
gar nicht der größte Raum im Buch eingeräumt wird, ist sie dennoch sehr plastisch
und anschaulich geschildert. Sehr interessant sind die sehr ausführlichen
Schilderungen der Ereignisse nach dem katastrophalen Untergang des Schiffes, der
Reaktion der Medien, der New Yorker Untersuchung und der Auswirkungen, die es
bis heute hat.
Wiese schaffte es in der Bibliothek des Internationalen Maritimen Museums in
Hamburg, auf zeitgenössische Publikationen zu stoßen, die erstmals nach
100 Jahren von ihm veröffentlicht werden und damit eine ganz neuartige Sichtweise
auf die wohl bekannteste Schifffahrtskatastrophe ermöglichen.

Überhaupt beeindrucken die vielen guten und auch sehr emotionalen
zeitgenössischen Bilder in diesem Buch, schaffen sie doch auch für den Leser eine
Atmosphäre, in der er sich in die damalige Zeit hineinversetzen kann.
Das Buch ist insgesamt sehr gut zu lesen und fesselt mit seiner Erzählung. Wir
geben eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.
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