
 

 
 
 

 

 

Die European Cruiser Association empfiehlt: 

 

Heute: "Zeit für Kreuzfahrten - mit den schönsten Schiffen über alle Weltmeere" 

Ein Buch von Kurt Ulrich und Oliver Schmidt 

 

Mit der Neuerscheinung "Zeit für Kreuzfahrten" haben Kurt Ulrich und Oliver 

Schmidt in 25 Essays einen neuartigen Stil gefunden, über Kreuzfahrten zu 

berichten. Die Autoren gehen völlig weg von dem gewohnten Bild, über 

Kreuzfahrten entweder in Form eines Lexikons oder in Form eines Reisebuchs zu 

berichten. Ihre Art zu schreiben ist frisch und gerade das macht das im Übrigen 

sehr hochwertig verarbeitete Buch so interessant. 

 

Der Bruckmann Verlag hat mit dieser Art der Darstellung sicherlich einen mutigen 

Schritt gewagt, hat aber in jeglicher Hinsicht gewonnen. Der Leser wird durch 

die neuartige Konzeption geradezu in den Bann von modernen Kreuzfahrten 

gezogen. Die Autoren verwöhnen den Leser zudem mit sehr intensiven Bildern. 

 

Kurt Ulrich und Oliver Schmidt zeigen anhand ihres Schreibstils und der 

vermittelten Informationen ihr ungeheures Hintergrundwissen, was Kreuzfahrten 

anbelangt. Dadurch, dass sie einen bunten Bogen spannen quer über die 

Reedereien und Kreuzfahrtschiffe, zeigen sie die enorme Vielfalt, die moderne 

Kreuzfahrten für den Touristen bieten können. Sie belegen, dass für jeden 

Passagier mit seinem jeweiligen Anspruch die passende Kreuzfahrt zu finden ist. 

 

Anhand dieser Konzeption ist es naheliegend, dass das Buch kein 

Nachschlagewerk im klassischen Sinne sein möchte, sondern vielmehr ein 

opulenter Begleiter voll mit Bildmaterial, Informationen und Hintergrund-

informationen, der den geneigten Leser entweder auf Kreuzfahrten einstimmen 

oder auf einer geplanten Kreuzfahrt im Liegestuhl begleiten will. 

 

 

 



 

 

Interessant und wichtig erscheint uns, dass dieses Buch nicht nur als Lektüre für 

den erfahrenen Kreuzfahrer geeignet ist, und das muss man erst einmal schaffen, 

sondern gerade auch für den Neueinsteiger durch die bemerkenswert treffende 

Darstellung der aktuellen Lage der Kreuzfahrtangebote, eine sehr hilfreiche, 

oftmals aufklärende und Klischees vertreibende Lektüre sein will/darf und ist. 

 

Dem erfahrenen Kreuzfahrer fällt vor allem die sehr wertvolle und geradezu 

liebevoll intensive Bildauswahl auf, mit der das Buch zahlreich bestückt ist. Hier 

werden viele Blicke hinter die Kulissen ebenso geliefert wie Ansichten von 

Kreuzfahrtschiffen wie man sie selten zu sehen bekommt. 

 

Die European Cruiser Association empfiehlt das Buch "Zeit für Kreuzfahrten" von 

Kurt Ulrich und Oliver Schmidt uneingeschränkt als faszinierenden und lebhaften, 

zugleich aber auch intensiven und informationsreichen Lesestoff über Kreuz-

fahrten sowohl für Anfänger, als auch für Kreuzfahrt erfahrene Leser. 

 

Nach unserem Dafürhalten ist das Buch zur Zeit eines der besten Bücher, das 

man kaufen kann, wenn man viel über Kreuzfahrten erfahren möchte, ohne sich 

in lexikonartiger Art und Weise über die Schiffe informieren zu wollen. 
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"Zeit für Kreuzfahrten - mit den schönsten Schiffen über alle Weltmeere" 

Ein Buch von Kurt Ulrich und Oliver Schmidt aus dem Bruckmann Verlag (www.bruckmann.de), 
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