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Seetag versus Landtag - Käptn Kuddels Kolumne
Saigon, Hongkong, Manila - die Eindrücke dieser asiatischen Metropolen im südchinesischen
Meer wirken immer noch nach, während ich diese Zeilen schreibe. Das Gewusel auf den
Straßen, die farbenfrohen Märkte, versteckte Tempel, die freundlichen Menschen - und
besonders in Vietnam die nicht enden wollenden Wellen von Motorrollern, die es zahlenmäßig
wohl auch mit den Heringsschwärmen der Nordsee aufnehmen können.
Komm auf Kreuzfahrt! Wohl keine andere Art zu reisen bietet die Möglichkeit, in so kurzer Zeit
so viele verschiedene Städte, Länder und Kulturen kennenzulernen. Und doch: Wenn es nach
mir ginge, könnte jede Kreuzfahrt viel mehr Seetage haben. "Ist das nicht langweilig?", fragen
dann vor allem die Freunde, die bisher Vorbehalte gegen Schiffsreisen haben. Und um ehrlich
zu sein: Eigentlich müsste ich antworten: "Ja, das ist es." Denn genau deswegen liebe ich die
Seetage.
Ich könnte es positiv ausdrücken: An den Seetagen bietet sich die Gelegenheit, das Schiff ganz
genau kennenzulernen. Die gewonnen Eindrücke zu verarbeiten. Ich könnte auf die vielen
Aktivitäten verweisen, die das Entertainment-Team auf die Beine stellt. Also auf die Vorträge,
Gameshows, Workshops, Weinseminare oder Kochkurse, die es wohl auf jedem Schiff gibt.
Aber all das brauche ich gar nicht. Ich liebe diese besonderen Form der langen Weile, in der ich
morgens erstmal ausschlafen kann, als erstes aufs Meer gucke, gemütlich frühstücke, einfach
nur aufs Meer gucke, mir endlich mal wieder ein Mittagsschläfchen gönne, wieder aufs Meer
gucke, mich mit einem Buch in eine ruhige Ecke des Schiffes verziehe und bei jedem
Umblättern einfach wieder nur aufs Meer gucke. Was für eine herausragende Form der
Langeweile, die in keiner Sekunde langweilig ist!
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Aber ich gebe zu: Wenn ich denn so aufs Meer gucke, in die Ferne, freue ich mich dann doch
irgendwie auf das neue Ziel, auf einen auf- und anregenden Landtag. Es besteht ja schließlich
immer die Hoffnung, dass sich dann auch wieder ein Seetag anschließt.
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