Buchtipp: „Per Anhalter über den Atlantik“

Ozeanische Gefühle
Endlich! Die Schule liegt hinter und das Leben vor einem. Gleich
studieren? Schon, wenn man nur wüsste, was? Erstmal jobben? Ja,
aber… Besser erstmal raus in die Welt. Nach Lateinamerika. Oder
einhändig über den Atlantik. Wäre da nicht die Sache mit der Liebe…
„Per Anhalter über den Atlantik“ ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, erzählt von den
Protagonisten selbst: Anna Haubrich und Christoph Vougessis. Sie ist achtzehn, er ist
achtzehn. Beide haben soeben die Schulzeit beendet und sind nun begierig darauf, das
Leben zu erkunden, die Welt zu entdecken: sie auf einem Trip nach Lateinamerika; er bei
einer Bootsfahrt quer über den Atlantik. Auf Gomera laufen sie einander über den Weg. Ein
zufälliges Zusammentreffen. Eine schicksalhafte Begegnung.
Christoph ist ein Segelfreak, solange er denken kann. Anna wollte schon immer mal raus,
jenseits der ausgetretenen Touristenpfade. Christoph hat eine Yacht erworben, die SHALOM ,
mit der er das große Abenteuer wagen will; die Atlantiküberquerung. Anna kennt Christoph
seit drei W ochen. Und ist so verliebt in ihn wie er in sie. Bei einer Flasche Rotwein fällt der
Entschluss: W ir segeln gemeinsam! Wir schaffen das schon! Und sie schaffen es wirklich.
Zwei Erzählungen sind es eigentlich. Er erzählt seine Geschi chte und sie die ihre. Es
beginnt mit dem großen Herzklopfen vor dem gemeinsamen Aufbruch ins Unbekannte in
einem sieben Meter langen Liebesnest. Madeira, Martinique, Dominica, Kuba, Jamaika,
Bahamas. Und dazwischen die Riesenweiten des Ozeans. Natürlich g eht das nicht ohne
kleine Dramen ab. Doch wiegen die großen Freuden alles auf. Dann aber heißt es Abschied
voneinander nehmen. Anna will an ihrem Plan festhalten, Lateinamerika kennenzulernen.
Christophs Ehrgeiz besteht darauf, einhändig zurückzusegeln. Davon berichten sie separat.
In der Zeit der Trennung wird ihnen klar, was sie erst ahnten, als sie zusammen waren. Und
so kommt es zum großen Wiedersehen in England. Und zu einem wunderbaren Happy End.
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