Buchtipp: „Atlas der legendären Seewege“

Meer Wissen
Der Großteil des Weltwarenhandels erfolgt auf dem Seeweg. Riesige
Container-Schiffe mit Computer und GPS garantieren eine effiziente
Versorgung. Nicht mehr mit an Bord ist freilich die Romantik. Dabei
liegt die Zeit der Abenteuer auf See so lange noch gar nicht zurück…
„Legendäre Seewege“ und damit die Zeit der großen Entdeckungen beschwört Fran çois
Chevalier in diesem überaus spannenden und informativen Band aus dem Delius Klasing
Verlag herauf. W as die Völker Polynesiens seit grauer Vorzeit beherrschten, mussten die
Europäer erst mühsam lernen: die W elt der Ozeane zu erobern und sich in den unen dlichen
Weiten zurechtzufinden. Diese Erkundungswege zeichnet der Autor sorgfältig nach,
unterstützt durch die vortrefflichen Kartenzeichnungen der Illustratorin Laura Acquaviva.
Von Polynesien war schon die Rede, und mit der Vorgeschichte der europäische n Seefahrt
setzt der umfassende Überblick denn auch ein. Das erste Kapitel ist der Zeit der Pharaonen
gewidmet, bevor es um die Besiedlung Ozeaniens geht. Erhellende Exkurse führen in die
mythischen W elten des Odysseus und der W ikinger. Damit ist man gerüs tet für die
Kernthematik: die Hanse, die Kaufleute von Venedig, der Seeweg nach Indien (der
Kolumbus in die Karibik führte), die erste Weltumseglung… Dem schließen sich die großen
Expeditionen der Aufklärungszeit an, mit James Cook als dem prominentesten P ionier. Das
letzte Abenteuer - begünstigt durch den Klimawandel - ist die Suche nach den Nordpassagen.
Für Leser ist es ein Glücksfall, wenn ein Autor sein profundes Fachwissen so zu vermitteln
weiß, dass man sich in einen Sog gezogen fühlt, begierig auf die nächste Seite, gespannt
auf das nachfolgende Kapitel. Diese Kunst beherrscht Fran çois Chevalier. Was aber die
Freude an diesem Buch komplett macht, ist die Sorgfalt, mit der es hergestellt wurde, von
der W ahl des Papiers bis hin zur Typographie. So ge sellen sich zum geistigen Vergnügen
die haptische Lust und dank der Illustrationen der optische Reiz. Ein echtes Leseabenteuer!
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