
Prolog

Kreuzfahrten liegen im Trend. Es gibt sie in allen Variationen, stinkbillig und
sehr, sehr teuer. Man kann auf Flüssen, Seen oder Meeren kreuzfahren. Ich bin
ein bekennender Fan aller möglichen Typen, halte die Fahrt auf den »Queens«,
das heißt der Mary und ihren beiden kleinen Schwestern Elizabeth und Victoria
aber nach wie vor für die Krönung dieser Suchtbefriedigung. Dieser »Bericht«
versucht Ihnen einige Impressionen einer besonderen Art des Kreuzfahrens zu
vermitteln, einer Reise um die Welt in 101 Tagen und über 85.000 Kilometer.

Bei einer so langen Reihe lernt man eine Reihe von Menschen kennen, nicht
alle auch zu lieben. Ich habe schreckliche, aber auch sehr liebenswerte Men-
schen getroffen. Man könnte sagen, dass, wie im richtigen Leben, die schreck-
lichen sicher weit in der Überzahl waren. In vielen Fällen galt wohl kaum das
Motto »Noblesse oblige«, wie es die Queen für sich und ihre Gäste in Anspruch
nimmt. Aber unter den Weltreisenden, mit denen man ja mehr als ein Viertel-
jahr zwar nicht auf engsten, aber doch auf engen Raumzusammen war, fanden
sich schon eine Reihe wunderbarer Charaktere mit ähnlichen Interessen und
Vorlieben ein. Ich habe aber wesentlich mehr Dorfbewohner, die 2500 Pas-
sagiere der QM2 bilden ja eine solche Gemeinschaft erlebt, denn nach jeder
Etappe wurden 600 bis 700 von ihnen ausgetauscht. wurden. Dann hatte ich
auch noch Kontakt zu einem Teil der rund 1 ½ Tausend Besatzungsmitgliedern.
natürlich nur dem Drittel, das nicht dazu verdammt war, auf dem Personaldeck
verweilen zu müssen.

Den typischen Queen-Mary-Reisenden gibt es natürlich nicht. Der Große
Gatsby alias Robert Redford in einer seiner besten Rollen antworte auf die
Frage. »Sind sie anders die Reichen?« »Ja, sie haben mehr Geld.«

ABBILDUNG 1. QUELLE: WIKIPEDIA

Im Großen Gatsby spielt auch Mayer Lansky eine wesentliche Rolle.
Der war der Kopf der Mafia, Chef für das Geschäft auf Kuba. M und
ich lernten dies als wir uns in Miami aufhielten. Da war ich mit ihr
mehrmals gewesen, einmal mit der Costa Mediterranea. Auch diese
Reise führte mich nach Florida, unter manchen Aspekten einer der
bemerkenswertesten Bundesstaaten. Viele Rentner, aber auch viel
Hippes.
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Es war eine wunderbare Kreuzfahrt. Es geht auch ohne Queens, aber ohne M
bereitete mir doch so einige Probleme.

Costa-Schiffe sind leicht an dem gelben Schornstein auszumachen. Deut-
sche Passagiere bemäkeln oft die hohe Anzahl von Bambini an Bord und den
damit verbundenen Lärmpegel.

Da muss irgendwie was dran sein. Schon Goethe bemerkte in seiner
»Italienischen Reise« über die Einheimischen:

»Übrigens schreien, schäkern und singen sie den ganzen Tag, werfen und
balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich«.

ABBILDUNG 2. QUELLE: WIKIPEDIA

Costa Mediterranea

Mich stört das nicht so sehr, schließlich sind es anderer Leute Kinder und wenn
es mir zu laut wird, dann begebe ich mich eben woanders hin. Manche Deutsche
bemängeln auch das, vor allem in der Karibik, häufig Resorts keine Kinder
aufnehmen, was ich wiederum nicht so schlecht finde. Denn es gibt genug, die
dies tun.

Was mich aber auf italienischen Schiffen stört, ist dass die obligatorischen
Ansagen oft, je nach Einsatzgebiet, in bis zu fünf Sprachen wiederholt werden.
Ich finde Hinweise wie steuerbords liegt Sizilien in einer Sprache hinreichend
und möchte am Pool dann nicht fünf Mal eine entsprechende Ansage vorge-
dröhnt bekommen. Dass die Außenlautsprecher dies so machen und dabei so
gut wie immer dröhnen, scheint internationale Gepflogenheit auf allen Kreuz-
fahrtschiffen zu sein.

10



Eins muss man italienischen Schiffen lassen – egal unter welcher Flagge
sie fahren, – die Pasta ist besser als auf den Queens, die in Panama registriert
sind. Dies gilt auch für MSC, die zweite italienische Reederei. Auch da ist die
Pasta spitze. Die Queens bieten dafür oft etwas verfeinerte Pasta-Gerichte, so
etwa mit Trüffeln oder Hummerbestandteilen. Auch nicht schlecht.

Lieber Leser, Sie werden merken, dass ich unter einer speziellen funktiona-
len Störung mit meinen Assoziationen leide, bei bestimmten Situationen fällt
mir eine Szene aus einem Film ein, zuweilen auch ein Buch. Ich habe aller-
dings gehört, dass diese Störung bei sogenannten »Intellektuellen«, herkömm-
lich Menschen, die schon mal richtige Bücher lesen, recht häufig vorkommen
soll. Vielleicht ist dies bei Ihnen ja auch der Fall.

Unter männlichen Berufstätigen kommt man übrigens leicht in den Geruch
eines Intellektuellen. Erstens lesen Männer nur halb so viel wie Frauen. Zwei-
tens konnte ich das bei meinen Jobs in Deutschland feststellen. Männliche
Kollegen berichteten mir oft, dass sie seit Ihrer Schulzeit kein einziges belle-
tristisches Werk in Augenschein genommen hatten.

Ich lese aber nicht nur, jetzt schreibe ich auch noch. Das Motto könnte
ich bei Barbara Schöneberger, der allgegenwärtigen Moderatorin im deutschen
Fernsehen, abgekuckt haben. Als sie auch zu singen begann, kommentierte sie
selbst das so: »Jetzt singt sie auch noch.«

Wen man auf so einer solchen Reise am besten kennenlernt, das ist man
selbst. Im gesetzten Alter, sozusagen als Best Ager gestatte ich Ihnen, lie-
ber Leser einen Einblick in meine Denke über Völker, Sitten und Gebräuche
anderer und der eigenen Nation. Manches mag befremden, aber ich versichere,
dass diese Momentaufnahme eines Trips um die Welt, wie man heute so sagt,
authentisch ist. Natürlich sind die Tageseindrücke eben solche, somit einer
momentanen Stimmung unterworfen. Die Fotos sind es auch, die Äußerun-
gen über mitreisende Personen dem Kölner Motto unterworfen: »Jeder Jeck ist
anders«, gleich welcher Nationalität er angehöre. Mögen die folgenden Aus-
führungen gefallen, vielleicht sogar amüsieren. Mögen Sie vielleicht sogar dem
Einen oder Anderen nützen.

Ich jedenfalls halte es mit 1dem Brian von den Monty Pythons: »look at the
bright side of life«. Das Leben auf der QM2 schien mir in jedem Fall ziemlich
»bright«. zu werden:

Anton Tschechow hat einmal geschrieben: »Auf dieser Welt halte ich zwei
Beschäftigungen für besonders nutzlos: Laubsägearbeiten und Fotografie«. Was
er zu meinen Fotos gesagt hätte, weiß ich ja nun. Was er zu den heutigen
Kreuzfahrten gesagt hätte, darauf wäre ich gespannt.
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Einem kleinen Manko geschuldet ist der Nebeneffekt meiner Reise. Der
Cappuccino an Bord war nach meinem Geschmack einfach grausig. So bin ich
in allen angelaufenen Häfen von Bord gegangen und habe erst einmal zwei,
drei Cappuccini zu mir genommen. Eins sei schon jetzt verraten, den besten
Cappuccino auf der mir bekannten Welt gibt es in Australien.
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I. Etappe
Von Southampton nach Dubai

11. Januar: Start in Southampton

Morgens um fünf – ja da war die Welt in Ordnung. Ich machte mich auf nach
Tegel, um mich dann über London nach Southampton zu begeben, wo die
»Weltumseglung« beginnen sollte. Angesichts dieser Aussichten gelüstete es
mich, trotz der frühen Morgenstunde nach einem »Piccolöchen«. In Tegel ist
es möglich, was einen Teil des Charmes des Flughafens ausmacht, an der Bar
zwischen den Gates noch das eine oder andere zu sich zu nehmen, z. B. noch
einen Drink zu kippen. Theoretisch schon, mit der Praxis ist das so eine Sache.

Die »Fachkraft« hinter dem Tresen bedauerte, dass Sie mit einem Prosecco
oder Ähnlichem nicht dienen könne. In meiner Verzweiflung fragte ich nach
einem simplen Bier, wobei sie die Flasche mit der Bemerkung »Macht Vierfünf-
zig« auf den Tresen knallte. Öffnen tat sie sie nicht. Auf meinen Einwand, dass
ich ja nun mein Schweizer Taschenmesser nicht im Handgepäck mitnehmen
konnte und daher keinen Öffner bei mir führe, begann eine hektische Such-
aktion an einem an sich doch recht übersichtlichen Stand. Nach etwa zehn
Minuten zündete die Frau hinter dem Tresen die nächste Stufe. Sie rief offenbar
eine Kollegin an, um zu eruieren, wo denn der Flaschenöffner sei. Allerdings
vergebens. Nach weiteren zehn Minuten wurde mein Flug nach London auf-
gerufen und ich bat um Erstattung des Kaufpreises. Den bekam ich zurück. Es
wird nicht verwundern, dass ich nun froh, die deutsche Servicewüste für eine
längere Zeit gegen eine schwimmende Wohlfahrtsoase einzutauschen, auf das
Geben eines Trinkgeldes verzichtete.

In London mit zwei »Überseekoffern«, baumelnden Umhängetaschen und
auch eine Menge anderer Utensilien wie Smartphone und Minikamera ange-
kommen, wurde ich mit dutzenden Konterfeis von Tiger Wood konfrontiert,
der auf den Werbeplakaten seine ewige Treue zu Rolex bekundete. Das war
schon komisch, denn just zu dieser Zeit war die Klatschpresse voll davon, dass
er wohl eher unter Polygamie leide. Na sagen wir mal so, er sah auf den Fotos
nicht so aus als wenn er dabei gelitten hätte. Allerdings hatte da im prüden
Amerika gerade sein unaufhaltsamer Abstieg schon begonnen. Leider hat ich
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hier das Fotoutensil im Koffer, sonst hätte ich das erste der mehreren Tausend
Fotos, die ich auf der Reise schießen sollte, gemacht.

Der Bus, der mich nach Southampton bringen sollte, war schnell gefunden.
Ich musste mich lediglich in die kreuzfahrttypische Herde von etwa 30 Leuten
hinter einem von einer kleinen Engländerin hochgehaltenen Schild einreihen.

ABBILDUNG 3. QUELLE: WIKIPEDIA

Im Bus führte eine etwa 70-jährige Deutsche in einem radebrechenden Englisch
das Wort. Wie sich später herausstellen sollte, hatte ich das Unglück, mit Maria
an einem Tisch platziert zu werden. Nach etwa 2 Stunden Fahrt durch das
winterliche England war es soweit. Da lag sie nun, groß, breit und sehr royal im
englischen Schneeregen, meine Heimat für die nächsten Monate. Wunderschön
und sehr exklusiv auch das Ambiente beim Einchecken. Nettes, tatsächlich
britisches Personal brachte mich zu meiner Kabine und wünschte mir einen
schönen Aufenthalt. Ein Obstkörbchen stand zur Begrüßung bereit sowie ein
gekühltes Fläschchen Champagner. Die Kabine, eine von rund 1.500 machte
zwar nur 18 qm aus, aber da ich sie allein zu nutzen gedachte war das völlig
O.K. Auch dass sie innen lag, störte mich nicht weiter. Wenn mir nach frischer
Luft und schöner Aussicht war, konnte ich mich ja jederzeit auf die beiden
offenen Decks begeben. Insgesamt gab es 14. Groß war sie schon, die QM2,
rund 2½ Mal so groß wie die Titanic.

Dass immer wieder als Referenz die Titanic herangezogen wird, muss
wohl an Leonardo und Kate liegen, Held und Heldin des gleichnamigen Films.
Wenn ich beabsichtigt hätte, mich zum »König der Welt« auszurufen, so
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ging das bei der QM2 nicht, denn der Weg zum Bug war durch künstlerisch
gestaltete bronzene Anker versperrt.

ABBILDUNG 4. QUELLE: WIKIPEDIA

Eine Anekdote ist von Winston
Churchill überliefert. Der wurde im
Alter von Mitte 80 Jahren gefragt,
was denn das Geheimnis seines hohen
Alters, zu dieser Zeit starben die Men-
schen im Durchschnitt 20 Jahre
früher, sei. Seine Antwort neben dem
bekannten »No Sports und täglich
eine Flasche Whisky«, »es half auch,

dass ich die Passage für die Jungfernfahrt der Titanic« storniert habe.« Seine
Chancen, dabei umgekommen zu sein, wären ausgesprochen gut gewesen.
Sortiert man die Ertrunkenen nach Klassen, so waren es insbesondere die
Carnegies und Vanderbilts die bei dem Untergang umgekommen sind. In der
dritten Klasse überlebten fast alle, das Schicksal von Herrn Di Caprio dürfte
sich kaum so ereignet haben.

Wahr ist aber der Fall von Manchester Kapitalismus, der mit dem Unter-
gang verbunden ist. Die Heizer, der von White Stars betriebenen Titanic wur-
den tageweise für ihre Knochenjobs, bei unbändiger Hitze 14 Stunden unter
Deck Kohlen zu schaufeln, bezahlt. Nachdem die Titanic untergegangen war,
die Heizer überlebten, kürzte die Rederei den Lohn für die noch drei oder vier
ausstehenden Tage. Die Heizer können fast noch froh gewesen, dass sie nicht
selbst zurückrudern mussten.

Eine kleine Irritation kam bei mir auf als ich in meiner Kabine in die
kreuzfahrttypischen Einbauschränke schaute. Nicht darüber, dass diese zu klein
gewesen wäre. Aber da hingen diese Einhängebügel, wie sie in billigeren Hotels
die Regel sind. Ich hasse es, den unteren Teil des Bügels in den oberen irgend-
wie einzufädeln. Vielleicht fehlt es mir nur einfach an der dafür notwendigen
Motorik. Aber traute Cunard seinen Gästen nicht, meinte, dass die etwa Holz-
bügel mitgehen ließen? Wie man so aus den Luxushotels dieser Welt hören
kann, verschwinden gerade bei feinen Gästen schon mal vom Klopapier bis
zum Flachbildfernseher oder gar der Jugendstil Kommode die verschiedensten
Zimmer Accessoires.

Früher, so hatte ich mal irgendwo gelesen, sollen Stoff- oder Lederbügel
allein dem Adel vorbehalten gewesen sein. Na ja, da hätte es für den Geldadel
auf der QM2 hätte es dann doch auch etwas Besseres sein können.

15



Mein nicht gerade unvermögender Kollege und Freund Ernst ließ schon
gern mal, wie ich erst auf seiner Beerdigung durch seine Tochter erfuhr, in
Luxushotels einen flauschigen Frotteebademantel mitgehen. Dazu stand mir
nicht der Sinn, obwohl die zwei vorhandenen Bademäntel mit dem schicken
Cunard Emblem durchaus ihre Reize hatten. Aber auf meine To-Do-Liste setzte
ich momentan erstmals für die nächste Station den Erwerb von praktischeren
und eleganteren Bügeln.

Beim Klopapier schien Cunard, wie ich dann in der kleinen, aber für eine
Person ausreichenden Nasszelle feststellte, sparen zu wollen, irgendwie am
falschen »Örtchen«. Denn mehr als zweilagig hätte es doch schon sein können.

Mit der Nasszelle, das kennt man ja auch von den Marriotts und Hyatts in
der Welt. Wenn man denn es gern mit einem größeren Badezimmer versuchen
möchte, dem seien die spanischen Paradores empfohlen. Ich steige gern in
diesen Herbergen ab, oft in historischen Gebäuden. Auch M weiß diese Hotels,
oft ein wenig außerhalb der Städte in einer restaurierten Burg etwa, sehr zu
schätzen. Wir sind Amigo bzw. Amiga de los Paradores, d. h. wenn wir in
einem solchen Parador absteigen, gibt es schon einen schönen Rabatt. Für die
Älteren gibt es noch mehr Goodies. Ab 55 kann man den Seniorenrabatt von
rund 20 % in Anspruch nehmen.

Der für mich schönste Parador befindet sich in Ronda. Er liegt direkt über
der berühmten Schlucht. Rilke verbrachte ja einige Zeit in dem hübschen Berg-
städtchen. Da gab es den Parador noch nicht. Rilke wohnte im Grand Hotel
Viktoria. Sein Zimmer ist dort zu besichtigen. Die Preise sind dort auch ganz
schön gepfeffert, die Lage auch wunderbar. In der Nebensaison bekommt aber
ein Doppelzimmer schon für weniger als 100 Euro. Aber als Amigo bevorzuge
ich natürlich den Parador.

Der Ronda-Aufenthalt Rilkes ist ein Topic in dem Buch von Florian Illies.

WIKIPEDIA vermerkt dazu:

1913: Der Sommer des Jahrhunderts ist ein Buch von Florian Illies. Es wurde erst-
mals am 23. Oktober 2012 im S. Fischer Verlag veröffentlicht und beschäftigt sich
mit den teils politischen, vor llem aber kulturellen Ereignissen von dem Jahr vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Rilke, der monatelang im Hotel Reina Victoria weilte, ließ sich seinerzeit dabei
von seiner älteren Geliebten haushalten.
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Da gerade vom Geld die Rede ist. Ich bin zwar nicht gerade arm, aber
im Vergleich zu den meisten Mitreisenden war ich doch ehe arm wie eine
Kirchenmaus. Bei Cathrin schien mir das auch irgendwie zu sein.

Auf der Queen wimmelte es nur so von reichen Witwen, die ihre Millionärs-
gatten überlebt hatten und es jetzt noch einmal richtig krachen lassen wollten.
Manche reisten auch praktischerweise mit einem Gigolo. Eine ziemlich alte
Dame, die ich im Verlauf der Reise kennlernte, hatte selbst in einer Suite woh-
nend, ihren in einer Kabine mit circa 15 Überseekoffern untergebracht. Der
arme Kerl, der ihr Enkel hätte sein können, hauste also praktisch in ihrer Gar-
derobe und musste sie am Abend regelmäßig betanzen.

Es fand sich auf dem Tisch auch das Tagesprogramm und die erste Ein-
ladungskarte zum Cocktail. Auch in diesem Punkt herrschte zwischen M und
mir stets Harmonie. Sie räumte immer erst ihre Koffer aus, manchmal auch
meine. Ich ging an die Bar. Bei unseren Amerika Touren hatten wir dies per-
fektioniert. Wir schafften es fast immer, zur Happy Hour in unserm Hotel ein-
zulaufen. Dann gab es schon mal Gratisdrinks und zumeist etwas zu knabbern
dazu. Wenn man in den USA reist, empfiehlt es sich durchaus in einem Inn
abzusteigen. Wir waren bei unserer Tour zum Indian Summer in einer Reihe
solcher Komfortherbergen. Es kann auch mal eine Hideway sein.

Als wir in Miami Beach waren, sonst mit einer klaren alphanumerischen
Einteilung, man führt nach Nord oder Süd, die Seitenstraßen sind dann durch-
nummeriert, haben wir einmal stundenlang nach einem Hotel gesucht, dass
über das Internet gebucht worden war. An einer Tankstelle sprachen wir einen
älteren einheimischen Ferrari Fahrer an, der uns dann vorausfahrend zum
Hotel lotste. An dem Hotel war eine Werbung angebracht. »The perfect Hidea-
way«. Wie wahr! Jetzt weiß ich, warum selbst in der quadratisch angelegten
Stadt Miami Beach ein Navi unverzichtbar sein kann.

Also bin ich auch jetzt erst einmal los zum Cocktail schlürfen und Häpp-
chen knabbern. Bei etwas schräger Musik lernte ich die ersten Mitreisenden
kennen und leicht beschwipst ging es dann auch gleich weiter zur Seenotret-
tungsübung. So war diese zuweilen für geübte Kreuzfahrer ermüdende Proze-
dur doch ganz gut zu überstehen. Dass sie zweckmäßig ist, steht für mich, der
ich schon mal auf der Concordia unterwegs war, fest.

Was mir allerdings das Verbrauchermagazin der ARD sagen will, wenn
es über Kreuzfahrtrisiken berichtet und dabei bemängelt, dass das Personal oft
nicht gewährleisten würde, Angetrunkene im Notfall sicher in die Boote zu lot-
sen, weiß ich bis heute nicht. Kein Alkoholausschank an Bord? Ich glaube dann
wäre eine Seefahrt nur halb so lustig. Was würden dann die Punks sagen, die
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auf einem einwöchigen Kreuzfahrtturn auf einem der amerikanischen Super-
schiffe doch nur zwei Programmpunkte haben, Grölen und Bier saufen.

Ich bereue übrigens, dass ich auf der Concordia weilend, kein Foto mit
dem Kapitän Francesco Schettino gemacht habe. Diese 20 Dollar hätte ich, ganz
gegen meine Gewohnheit, gern angelegt. Ich wundere mich, dass es heutzutage
im Smartphone und Selfie Zeitalter noch immer Leute gibt, die dafür viel Geld
ausgeben.

Auf der QM2 gab es natürlich eine exquisitere und teurere Variante. Man
konnte sich beim Tanzen und anderen Aktivitäten an Bord auf eine CD bannen
lassen. Auch bei den Ausflügen lief zumeist ein Fotograf mit.

Für das historische Foto mit einem der berühmt berüchtigten Kapitäne der
gesamten Seefahrt hätte ich gern das Geld ausgegeben. Nun ist es zu spät, die
Concordia ist abgewrackt und der Capitano Schettino sitzt im Gefängnis Mit M
habe ich auch einmal ein Foto mit einem Kapitän machen lassen. Da war nicht
nur das Schiff klein, sondern erst recht der Kapitän der Allegra. Ich überragte
ihn um zwei Köpfe, M um einen.

Am Abend stand dann das erste Dinner bei erster Tischzeit an. Mein Tisch
im Britannia, dem sich über zwei Ebenen erstreckenden Hauptrestaurant mit
gut 1.300 Plätzen, war gut positioniert. Ich saß die erste Hälfte der Reise nahe
am Haupt Entree vor dem Gemälde eines Cunard-Schiffes. Von da konnte ich
auch immer gut beobachten wer und wie »kostümiert« in eines der beidem der
beiden Hauptrestaurants kam. Später nutze ich diesen Spähplatz schon einmal,
wenn Maria im Anmarsch war, um an einen der Nachbartische, wenn dort ein
freier Platz war, zu fliehen.

ABBILDUNG 5.

Die älteren amerikanischen Ladies, die
dort saßen, schienen nichts dagegen
zu haben. Eine von ihnen, eine nette
Professorin für Tanz. Was es in Ame-
rika so alles gibt, dachte ich. erinnerte
mich aber, dass ich in einer meiner
vorherigen Berufstätigkeiten mal auf
ein Mitglied des amerikanischen Wirt-
schaftsrates, entspricht den deutschen
»fünf Weisen«, getroffen war, der mir

erzählte, dass er zuvor Tanzlehrer gewesen war. Meine Tischnachbarin jeden-
falls war eine der unermüdlichsten Tänzerinnen. Ich vergaß zu fragen, da sie
Spezialistin für lateinamerikanische Tanz war, ob sie, auf der QM2 war eher
Walzer angesagt, hier zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme
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war. Ich jedenfalls hätte mit M zwar keine »Bella Figura« gemacht, aber bei
Standardtänzen wären wir doch vergleichsweise gut davongekommen. Zur Not
hätte es auch für einen Tango gereicht.

Gespannt war ich auf meine Tischgenossen und -genossinnen. Mein
Schreck war recht groß als ich schon bei Annäherung an den Tisch die Quas-
selstrippe Maria vernahm. Ich hatte bei der Zuteilung meines Platzes darum
gebeten, nicht an einem »deutschen Tisch« zu sitzen. Na ja, das war es doch
nicht so ganz. Deutscher als Maria geht kaum. Dann war da Johny, ein rüstiger
85-jähriger Rentner aus Hamburg, der recht wenig Englisch sprach und sich
deshalb wohl bei Landgängen an mich heften würde. Ein sehr sympathisches
schwules Pärchen rundete das Ganze ab. Der eine ein Anästhesist aus Düssel-
dorf, der als Pendler in London arbeitete, der andere aus einem offensichtlich
nicht unvermögenden Malaiischen Clan, der sich als unermüdlicher Eintänzer
entpuppte. Gegen den feschen Malaien sahen die Cunard typischen Gentle-
hosts recht alt aus. Sie waren es auch, da im Schnitt 20 Jahre älter als mein
angenehmer Tischnachbar. Der sechste am Tisch wechselte nach jeder Etappe.
Nach der Hälfte der Reise, als ich Maria einfach nicht mehr ertragen konnte,
wechselte ich den Tisch.

12. Januar: Auf See

Nun ging es also richtig los. Noch nie war ich weitergereist als nach Sibirien,
Singapur oder in die Karibik. Immerhin eine gute halbe Weltreise. In LA war
ich mit M während einer Tour durch die Westküstennationalparks gewesen.

Dort besichtigten wir auch die QM1, die dort nun als Hotelschiff fungiert.

ABBILDUNG 6.
QUELLE: WIKIPEDIA

Michell Sardou, bekannt vor allem durch »La maladie d´amour«: hat eine wun-
derbare Schnulze über das tragische Ende veröffentlicht, deren deutscher Text
in etwa so geht (eigene Übersetzung)
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