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KOEHLERS GUIDE KREUZFAHRT 2020
Die Kreuzfahrtbranche setzt ihren positiven Trend fort: 2,23 Millionen 
Deutsche sind 2018 auf Kreuzfahrt gegangen – mehr als jemals zuvor. 
Gegenüber 2017 bedeutet das ein Wachstum von drei Prozent. Welt
weit sind mehr als 28 Millionen Passagiere mit den »schwimmenden 
Hotels« unterwegs. Dutzende weitere Kreuzfahrtschiffe sind für die 
kommenden zehn Jahre bestellt. Die Zielgruppen für Kreuzfahrten 
sind breiter geworden. Erschwingliche Preise machen es möglich. 
Doch für Neueinsteiger ist das Kreuzfahrtangebot oft unübersichtlich. 
Koehlers Guide Kreuzfahrt hilft bei der Wahl des richtigen Schiffs und 
der passenden Route, stellt Klassiker ebenso vor wie Außer
gewöhnliches. Spannende Reportagen blicken hinter die Kulissen der 
Kreuzfahrtwelt.

Klappenbroschur • 17 x 24 cm • 340 Seiten • zahlr. Farbfotos € (D) 16,95
ISBN 9783782213363

Walter König

JOHANNES HOLST – Maler der See
Wenn man beim Anblick eines Gemäldes den Wind 
»sehen« und den Seegang »spüren« kann, wenn Ewer, 
Yachten und Clipper so wirklichkeitsgetreu dargestellt 
sind, dass man danach takeln könnte, dann hat man 
wohl ein Bild von Johannes Holst vor sich. Walter König, 
wie Johannes Holst in Altenwerder geboren, kannte den 
Maler, das Leben der Elbfischer und die Schifffahrt seit 
Kindertagen. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten 
intensiv mit Leben und Werk von Johannes Holst. Dieser 
neue Band versammelt mehr als 1.500 Bilder im 
Werkverzeichnis. Der Textteil skizziert das Schaffen wie 
auch die Höhen und Tiefen des Lebens von Johannes 
Holst, ergänzt um hochkarätige Gastbeiträge.

Geb. mit Schutzumschlag • 29,5 x 26 cm • 456 Seiten  
ca. 1.500 Farbabbildungen € (D) 148,00  Deutsch: ISBN 9783782212977  |  Englisch: ISBN 9783782213233
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Bücher/Kalender

Michael Poliza: Island 2020, Delius Klasing, 
Bielefeld 2019, 70 x 57 cm, 45,00 Euro, ISBN 
978-3-667-11489-1
Kunstwerk oder Foto? Manchmal weiß man 
zunächst einfach nicht, was man auf den Bil-
dern des renom-
mierten Foto-
grafen Michael 
Poliza sieht. Ein 
Meer von Farben 
und Formen, das 
die Landschaf-
ten dieser ein-
malig schönen 
Insel im Nordat-
lantik immer wieder ins rechte Licht setzt. Und 
kaum eines der Fotos kommt ohne Wasser 
aus, denn davon ist hier reichlich vorhanden. 
Ob in gefrorener oder flüssiger Form, in abso-
luter Stille oder in Bewegung: Wasser ist allge-
genwärtig, aber niemals gleich. Dazu kommt 
die fast unendliche Weite und die Schönheit 
einer für Europäer fast unwirklich erscheinen-
den Landschaft, die geprägt wurde von Wind, 
Eis und Kälte. In zwölf hinreißenden Motiven 
erschließt sich dem Betrachter über das Jahr 
hinweg die Faszination Islands.  mb

Oliver Asmussen: Koehlers Kreuzfahrt-Ka-
lender 2020, Koehler im Maximilian-Verlag, 
Hamburg 2019, 56 x 42 cm, 24,90 Euro, ISBN 
978-3-7822-1333-2
Kreuzfahrten werden nicht nur in Deutsch-
land immer beliebter. Ferne Länder erkun-
den, ohne das Hotel zu wechseln, sich we-
der um Organisation noch um Mahlzeiten 
kümmern zu müs-
sen und doch stän-
dig alles Notwendi-
ge dabei zu haben, 
das sind die Vor-
teile, die dem Zeit-
geist der Bequem-
lichkeit mit einem 
Hauch von Aben-
teuer entgegen-
kommen. Wer für das kommende Jahr die 
Reise auf einem schwimmenden Hotel plant, 
kann jetzt schon einmal mit Koehlers Kreuz-
fahrt-Kalender 2020 seine Wand schmücken. 
Jeden Monat gibt es dann ein anderes High-
light aus der Welt der schmucken Schiffe. Die 
Abbildungen der Riesen, Luxusdampfer oder 
Flusskreuzfahrer bieten für jeden Geschmack 
etwas. Mit seinen eindrucksvollen Werken 
vermag der Fotograf Oliver Asmussen auch 
beim schlimmsten Stubenhocker das Fern-
weh zu schüren. Hierfür hat er einige der be-
kanntesten und beliebtesten Schiffe auf der 
ganzen Welt in Szene gesetzt. Und das beste 
an diesem Kalender ist, dass auch nach einer 
Reise die Bilder noch zum Träumen und Erin-
nern einladen.  mb

Gabi Reichert: Leuchttürme 2020, Delius Kla-
sing Verlag, Bielefeld 2019, 56 x 45 cm, 24,90 
Euro, ISBN 978-3-667-11469-3
Eigentlich handelt es sich bei Leuchttürmen ja 
um reine Zweckbauwerke: Sie sollen die Schiffe 

bei der Navigation unterstützen. 
Um die Zeichen möglichst weit-
hin sichtbar zu machen, wurden 
sie an einigen der markantesten 
und gleichzeitig schönsten Küs-
tenabschnitte der Welt erbaut. 
Auf ihren Fotografien zeigt Ga-
bi Reichert nicht nur die Ästhe-
tik der Türme, von denen jeder 
ein Unikat ist. Einem Kunstwerk 

gleich fängt sie mit jeder Arbeit eine ganz be- 
sondere Stimmung ein. Bei Sonnenschein 
oder im Däm-
merlicht, vor 
zar t-weiß en 
oder bedrohlich 
dunklen Wol-
ken, die Leucht-
türme zeigen 
sich als stand-
hafte Bauwer-
ke inmitten ei-
ner hinreißend 
schönen Natur. An der Grenze zwischen Meer 
und Land dominieren einige ihre Umgebung, 
während andere sich fast zu ducken scheinen 
und nur durch ihre leuchtend rote Bemalung 
auffallen. Reicherts farbenprächtige und de-
taillierte Aufnahmen sind dabei in jedem Mo-
nat eine Augenweide.  mb

Ray Collins: Waves 2020, Delius 
Klasing Verlag, Bielefeld 2019, 70 
x 57 cm, 45,00 Euro, ISBN 978-3-
667-11495-2
Wer schon einmal zur See gefahren 
ist, der kennt das glucksende Ge-
räusch der Wellen, wenn sie gegen 
die Bordwand schlagen. Klein und 
beschaulich sind sie da meistens 
und helfen gern beim Einschlafen. 

Wenn der Wind aber im Herbststurm tobt und 
die See ihre ganze Kraft zeigt, dann können 
Wellen zu bedrohlichen Monstern werden. 
Seeleute, die einst auf offenen Brücken fah-
ren mussten, werden die Momente nicht ver-
gessen, in denen eine Wand dunklen Wassers 
über ihnen zusammenschlug. Ob friedlich oder 
voller Zerstörungskraft, Wellen sind Hingucker. 
Die Kunstwerke der Natur sind vergänglich und 
zeigen sich dem Betrachter nur für Sekunden-
bruchteile. Da-
bei ist keine wie 
die andere, jede 
ist eine einma-
lige Schönheit. 
Ray Collins hat 
auch für 2020 

wieder eine Kollektion im wahrsten Sinne des 
Wortes umwerfender Bilder bereitgestellt. Der 
opulente und faszinierende Kalender im Groß-
format ist jedes Jahr wieder ein echter Hingu-
cker für Büro oder Wohnung.   mb

Walter Zürcher: Schweizer zur See – Drei 
Persönlichkeiten und ihre Schiffe, Stämpf-
li Verlag, Bern 2018, 34,80 Euro, ISBN 978-
3-908152-50-7
Genau genommen handelt es sich um einen 
Schweizer sowie um einen US-Amerikaner 
und einen Norweger mit Schweizer Wurzeln. 
Die Biografien dieser Persönlichkeiten auf ih-
ren sehr unterschiedlichen, von der Seefahrt 
geprägten Lebenswegen darzustellen ist das 
Anle-gen dieses Buches – neben dem dezent 

vermittelten alpenländischen Stolz auf 
derart ungewöhnliche maritime Karri-
eren. Dabei ist besonders interessant, 
dass sie auch noch drei aufeinanderfol-
genden Generationen angehören und 
der Leser faszinierende Einblicke in die 
zurückliegenden anderthalb Jahrhun-
derte maritimer und gesellschaftlicher 
Entwicklungen erhält. So beginnt der 
spätere US-Admiral Eberle, geboren 
1864 in den USA, seine Laufbahn mit 

17 Jahren noch auf einer kombinierten Segel- 
und Dampffregatte und wird als CNO einer 
Marine von Schlachtschiffen und Flugzeug-
trägern verabschiedet. Ebenfalls mit 17 heu-
ert der spätere Kapi-
tän Gerber, geboren 
1895 in der Schweiz, 
als Schiffsjunge auf 
einem Geestemün-
der Schoner an, Se-
gelschiffe, Fracht- 
und Fischdampfer 
sowie Walfänger sind 
Stationen seiner bun-
ten Laufbahn, die un-
spektakulär ist, aber 
für heutige junge 
Menschen teilweise von nicht mehr vorstellba-
rer Härte geprägt ist. In Norwegen startet der 
19-jährige Reedersohn Tschudy, geboren 1926 
in Norwegen, nach Kriegsende 1945 als Decks-
junge auf einem Stückgutfrachter, macht nach 
normaler Fahrenszeit seine Schiffsoffizier-Aus-
bildung und fährt mehrere Jahre als Kapitän, 
um dann mit 33 Jahren ins Kontor der Reede-
rei zu wechseln und diese später viele Jahre 
zu leiten. Lesenswert auch die vielen sozialen, 
familiären, wirtschaftlichen und technischen 

Details zu den vorgestellten Persön-
lichkeiten, die Eindrücke von einer 
Gesellschaft vermitteln, welche vor 
allem für die Jüngeren schon ganz 
weit weg scheint und doch ihre Spu-
ren nachhaltig in der Gegenwart hin-
terlassen hat.  Dieter Koppenhagen
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