Von Mauritius nach Kreta. 5.-29.3.2019 auf AIDAblu
Nachdem wir uns im Februar bräunungstechnisch schon in
Ägypten auf die Inseln Ostafrikas im südlichen Indischen Ozean
vorbereitet haben, besteigen wir am 4. März in München einen
A380 der Emirates, der uns - mit Zwischenstopp in Dubai nach
Port Louis auf Mauritus bringt.

Airbus A380 in München
Port Louis liegt auf 20'08" südlicher Breite und 57'28 östlicher
Länge, etwa 600sm östlich der größten ostafrikanischen Insel
Madagaskar. Was 20 Grad Süd im März bedeuten, dürfen die

Leute feststellen, die sich an diesem (bewölkten) Tag in einem
Holzkahn an der Insel entlang schippern lassen.
Indem die Wolken eben keine UV-Strahlen filtern, sehen manche
hinterher aus, wie Hummer, die man gerade aus dem Topf holt.
Wir haben zunächst unser "Zuhause" für die nächsten knapp vier
Wochen begutachtet:

Balkonkabine 8124 (8=Deck, 1=stb, 24=Kabinennummer)

Auf dem Balkon

Auf dem Weg nach La Réunion.

Am übernächsten Tag verlegt AIDAblu 2 Längengrade westlich
nach La Réunion.

Von nun an fahren wir fast ausschließlich nach Norden. Bis zu
den Seychellen benötigt AIDA 3 Tage (1000 sm)

Wir sind hier in Europa, die Hauptstadt La Réunions ist Paris und
der Präsident Emmanuel Macron. Großer Vorteil: Man kann die
mobilen Daten aktivieren, es fallen keine Roaming-Gebühren an.
Also schnell den SchwaBo herunterladen 😊

Sanssouci-Road mit Aussichtspunkt auf Mahé (Seychelles)

Old Market Victoria/Mahé/Seychelles

Ein Blick hinter die Kulissen des (pro Kopf) reichsten
afrikanischen Landes zeigt durchaus genug Armut. Das hohe
Pro-Kopf Einkommen ist der Tatsache geschuldet, dass die
Seychellen zu den Steueroasen gehören.
Jedes zweite
Gebäude an der Hauptstraße von Victoria ist eine dubiose Bank.

Natürlich dürfen die berühmten Postkartensandstrände nicht
fehlen. Der schönste Strand von Mahé ist Beau Vallon Beach an
der Westküste. Ein alter Taxifahrer bringt uns hin.

Keine Abkühlung: Indischer Ozean auf den Seychellen
Gut - Toll war's trotzdem, das muss ich zugeben. Weißer
Pulversand, das türkisblaue Meer...
Beau Vallon Beach, Mahé
Wer jetzt hier das Paradies sieht, irrt. Nach vier Stunden sind wir
froh, als uns das Taxi wieder abholt. Lufttemperatur 31 Grad ist
ja nett. Aber es geht kein Wind, die Luftfeuchtigkeit im südlichen
Monsungürtel ist hoch.
Das "kühle Nass" täuscht. Die Wassertemperatur des Indischen
Ozeans beträgt dort ebenfalls 31 Grad und das wird draußen in
1m Tiefe gemessen. In der Bucht ist das Oberflächenwasser auf
Körpertemperatur.

Einen Tag haben wir noch Zeit, die Insel zu erkunden, wir
erkunden die Hauptstadt Victoria zu Fuß. Dazu genügen drei
Stunden, dann hat man das Dorf gesehen.
Am vierten Tag heißt es Leinen los, es sind 1200 Seemeilen bis
nach Salalah im Oman, am Südzipfel der arabischen Halbinsel.
Dabei überqueren wir am ersten Tag den Äquator und es gibt an
Bord eine Zeremonie namens "Äquatortaufe" bei der sich
erwachsene (meist sehr alte) Menschen zum Affen machen,
dass es jedem echten Seemann graust.

Gegrillter Red Snapper am Strand Beau Vallon Mahé

Touristenvisum für den Oman

Der Oman ist reich und das sieht man. Wieder requirieren wir ein
Taxi, wir sind zu siebt.

Es geht auf Kurs West ins Piratengebiet. An Steuerbord das
Bürgerkriegsland Jemen, an Bb die Piratenhochburg Somalia mit
dem Horn von Afrika.

Der Taxifahrer will ein wenig tricksen, um mehr Geld
herauszuschinden, beißt da bei mir als "Reiseleiter", zu dem
mich die Gruppe "befördert" hat, aber auf Granit. Wir haben Ali
Said, so heißt der Turbanträger, gebucht und der macht das, was
wir wollen.
Ich hatte mich zuvor über Salalah schlau gemacht.

Besonders berüchtigt ist der Bab al Mandab, die kaum 30 km
breite Meerenge zwischen dem Jemen und Djibouti bei der
Einfahrt vom Indischen Ozean ins Rote Meer.
Die wenigsten der zahlreichen Kalkleisten an Bord haben
überhaupt eine Ahnung wo wir sind. Die Frau aus der
Nachbarkabine 25 hängt rauchend über ihrer Balkonreling und
fragt mich, ob ich weiß, welches schöne Land das da drüben ist.

Große Moschee, Salalah, Oman
Klar weiß ich das: "Das ist der Jemen."
"Der Jemen - das ist ja furchtbar" quietscht die Alte.
Ich: "Und an backbord ist Somalia und Djibouti. Auch nicht
besser."

Industriehafen Salalah/Oman bei Nacht
Dass ich weiß, dass in Djibouti unter französischem Kommando
bei der Operation "Endurance Freedom" auch eine Fregatte der
deutschen Bundesmarine vor Ort ist, die garantiert die AIDAblu
keine Sekunde aus den Augen lässt, verschweige ich der Tante.
Mit Sonnenaufgang haben wir den Jemen passiert, AIDAblu hält
sich stb dicht unter der Küste Saudi-Arabiens, Eritrea an
Backbord ist nicht zu sehen.

Zugang zum Roten Meer und damit auch in den Indischen Ozean
und nach Asien gewähren.

Sonnenaufgang im Roten Meer über der Wüste Saudi-Arabiens.
Der Wind hat stark zugelegt, weiße Schaumkronen wehen ab,
das ist Windstärke 7. Merkt man auf dem Dampfer nicht. Ich
stelle mir gerade vor, hier mit einer 8-m Segelyacht, wie wir auf
dem Bodensee hatten, gegenan kreuzen zu müssen. Nein
danke.
Zumal es noch zwei volle Tage sind, bis AIDA östlich des Sinai
vorbei an Sharm el Sheikh in den Golf von Aqaba einfährt. An Bb
haben wir den Sinai (Ägypten), an stb die Saudis, bis kurz vor
Ende des Golfs die Grenze nach Jordanien passiert wird, dessen
27 km Küstenlinie einem großen Teil der arabischen Welt

Soukh in Aqaba
Einige km Küste im Westen gehören zu Eilat und damit zu Israel,
was ein strategisch extrem wichtiger Status ist, denn so haben
die Israelis Zugang zum Roten und zum Mittelmeer.
Wir erkunden Aqaba, begeben uns in die Souks und auf die
Spuren des Lawrence von Arabien, der die osmanischen Türken
aus Aqaba vertrieb, die mit allem gerechnet hatten, nur nicht,
dass die Aufständischen unter Führung des englischen
Ingenieurs und Strategen aus der Wüste kommen würden.

Niveaumessungen im 19 Jahrhundert, als man feststellte, dass
sich die ersten Ingenieure Napoleons des 1. täuschten, die einen
Höhenunterschied von 9m zwischen dem Mittel- und dem Roten
Meer ermittelten. Es gibt keinen.
Über die Widerstände der Engländer, die den osmanischen
Obersultan, damals auch Chef der Ägypter, unter Druck setzten,
um ihre Vorherrschaft im Indischen Ozean nicht an die
Franzosen zu verlieren.

Freundlicher Jordanier
Ich habe auch einen Polizisten der Traffic Police angequatscht
und meinen IPA-Ausweis gezeigt. Ein junger Motorrad-Polizist
auf einer Yamaha 1300 kam hinzu. Als der Ältere, der englisch
sprach, ihm auf arabisch erklärte, dass ich auch Polizist bin (oder
eben war), freut der sich, gibt mir die Hand und zieht dann ein
Stück Schokolade aus der Tasche, das er mit mir teilt. Meine
"Reisegruppe" steht sprachlos auf dem Gehsteig.
Nun rundet AIDA die Sinai-Halbinsel und mein persönliches
Highlight steht an: Der Suezkanal. Ich weiß alles über den Bau,
über Ferdinand de Lesseps, die Sprengung des Felsriegels, die

Im Suezkanal, im Hintergrund ein Containerriese unter der El
Qantara-Bridge

Also fahren wir zwischen den Containerriesen, gegen die
AIDAblu mit 255 x 37 Metern eher klein ist. Hier sind die größten
Frachtschiffe der Welt unterwegs, 360m lang und 50 breit sind
keine Seltenheit, versichert Kapitän Wätge. Lediglich die
Megatanker mit Öl fahren noch um das Kap der Guten Hoffnung.
Wenn ich mir ansehe, was hier so emittiert wird, bekomme ich in
Punkto Dieselfahrverbote einen Lachkrampf. Hier wird noch
fettes Schweröl verbrannt und das nicht zu knapp.
Einen weiteren Brüller liefert mir mein Freund Frank aus Gera:
"Nu, do hot doch dadsäschlisch eene gefroogt, wie der Fluss
heißt"
Schade, dass die mich nicht gefragt hat. Ich hätte behauptet,
dass sei der "Süz", der bekanntermaßen in der Wüste Ägyptens
entspringt.

Sonnenuntergang im östlichen Mittelmeer, vor der Küste
Ägyptens
Zunächst liegen wir in Suez auf Reede vor Anker, normalerweise
würde AIDA den Konvoi als Passagierschiff anführen, solange
kein Kriegsschiff dabei ist, aber Kapitän Wätge zieht wohl
versehentlich mit seinem Haken eine alte Ankerkette hoch, von
der der Kahn erst befreit werden muss, was Zeit kostet.
Und Zeit ist für die Ägypter Geld, der Suezkanal ist ihre
wichtigste Einnahmequelle. Die Passage kostet die Costa Reederei unter deren Genueser Flagge AIDIblu fährt, etwa
125000 Dollar.

Übrigens werden wir während der gesamten Suezpassage von
Militärfahrzeugen parallel auf einer Straße entlang des Kanals
eskortiert. Einen Anschlag auf ein Passagierschiff können die
Ägypter nicht riskieren. Die Leute an Bord kriegen das nicht mit.
Meine Frau meinte, das Auto fahre so langsam, weil es einen
Defekt habe. In der Hauptsache hat dieser 4x4 Pickup aber ein
MG unter der Plane und einen Beifahrer mit Feldstecher.
Nachdem wir den Suezkanal ins Mittelmeer verlassen und uns
durch den Flachwassertrichter ins offene Meer navigiert haben,
geht AIDA auf Kurs Nordost, Ziel ist Haifa in Israel.

AIDAblu im Hafen von Limassol

Limassol: Altstadt in der Dämmerung

Ich hatte es fast geahnt, als ich den Nachrichten entnommen
hatte, dass der durchgeknallte Ami mit dem toten Frettchen auf
dem Kopf den Golan als israelisches Gebiet anerkennen will (ist
besetztes syrisches Gebiet), dass die arabische Welt reagieren
wird. Prompt fliegen die ersten Raketen vom Gazastreifen
Richtung TelAviv.

Folgerichtig entscheiden die, Israel nicht anzulaufen, wir nehmen
Kurs 360 Grad, direkt nach Norden, nach Limassol auf Zypern.

Da auch zahlreiche Gäste einen Trip nach Jerusalem gebucht
haben und damit direkt an die Grenze zum palästinensisch
verwalteten Westjordanland, geht den AIDA-Verantwortlichen
die Muffe.

Wieder schnappen wir uns einen alten Taxifahrer. Während die
meisten für ein Schweinegeld im Riesenpulk hinter einer Tussi
herrennen, die ein Schild "AIDA" hochhält, lassen wir uns von
Pilachtis für 150 Euro 5 Stunden durch den Südwesten von
Zypern schaukeln und schauen uns in Ruhe die Burg Kolossi,
die Reste der eisenzeitlichen Stadt Kourion, ein antikes
Amphitheater und das idyllische Weindorf Omodos mit der
orthodoxen Kirche an.

Stürmische Zeiten in Kourion

Antike Ausgrabungsstätte Kourion

Just als die Busse mit Hunderten AIDA-Gästen unter Führung
der Schildtante ins Weindorf einfallen, ist es vorbei mit der Idylle,
aber wir sind durch. Als wir in das Taxi von Pilachtis steigen, geht
gerade ein Gewitter über Omodos herunter. Perfektes timing.

Zum Abschluß verdrücken wir im "Vecchia Napoli" noch eine
fantastische Pizza.

Pilachtis‘ Mercedes E250 Diesel ist aus dem Jahre 1988 und hat
1,6 Millionen km runter. Pilachtis hat ihn damals neu gekauft.
Als ich ihm von Dieselfahrverboten in Deutschland erzähle,
glaubt er mir kein Wort.

In der Nacht legen wir ab. Eigentlich soll AIDA gemütlich nach
Iraklio auf Kreta schippern und morgens gegen 6 Uhr fest liegen,
aber Wätge macht den 4 Dieselgeneratoren des
dieselelektrischen 36000 kW - Antriebs Dampf und pflügt mit fast
20 kn durch das Ägäische Meer.
Der erfahrene Seemann und seine Crew auf der Brücke, wissen
warum.

Monsterpizza im „Vecchia Napoli“ in Limassol

Traumwetter auf Kreta

Die Ägäis kann um diese Jahreszeit sehr unfreundlich sein und
genau das ist sie. Während wir kurz nach Mitternacht noch bei
ruhiger See in den Industriehafen Iraklio eindampfen, stehen
morgens um 7 Uhr 8-9 Windstärken direkt aus nördlicher
Richtung auf die Hafenmole.

Wir gehen hier von Bord und fliegen nach Hause. Dort hat es
sonnige 18 Grad.

Die Temperatur beträgt 9 Grad Celsius und der Regen kommt
waagerecht.
Drei Tage wird AIDAblu im Hafen Iraklio eingeweht liegen
bleiben und mehrere Ziele der folgenden Mittelmeerkreuzfahrt
streichen müssen. Uns kann das egal sein.

