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Das Kreuzfahrtschiff Coral Queen ist auf ihrer Jungfernfahrt, die von Southampton ins Mittelmeer führt. Mit an Bord
ist Jane Collins, die von den Anhängern des Krakengottes Bayramok-Lö entführt wurde und die dabei sein soll, wenn
der Dämon erwacht. Unterdessen versuchen John Sinclair und sein Freund und Kollege Suko, an Land hinter die
wahren Hintergründe des Krakenkults zu kommen. In einem Bürogebäude in den Docks von Southampton entdecken
sie eine heiße Spur und treffen auf eine Person, die sie dort nicht erwartet hätten. 

"Kreuzfahrt in den Wahnsinn" ist der unmittelbare Fortsetzung des vorherigen Sinclair-Romans
"Totenkult des Krakengötzen". Wie der erste Teil dieses Zweiteilers stammt auch dieser Band aus der
Feder von Andreas Breuer. Wie schon im ersten Teil spielt der Autor wieder mit bekannten Krimi- und
Thrillerelementen, wie z.B. die Entführung eines Kreuzfahrtschiffes. Im Gegensatz zum Auftakt dieses
Doppelbandes kommt hier die Horror-Komponente etwas stärker zum Einsatz. 

Auch dieser Roman liest sich gut und kann durch die zwei parallel laufenden Handlungsstränge (Jane Collins an
Bord, John und Suko an Land) für kurzweilige und spanende Unterhaltung sorgen. Das Ende hätte ich mir eine Spur
spektakulärer gewünscht. Dass der Dämon nicht vernichtet und in späteren Abenteuern des Geisterjägers noch einmal
auftauchen wird, war sicherlich klar. Trotzdem fehlt dem Finale der letzte Pfiff. Nichtsdestotrotz hat mir dieses
John-Sinclair-Abenteuer erneut viel Freude bereitet.
 
Michael Breuer hat mit diesem Zweiteiler gezeigt, dass er für weitere Sinclair-Romane (die inzwischen schon
erschienen sind) prädestiniert ist. "Kreuzfahrt in den Wahnsinn" fand ich einen Tick schwächer als den
ersten Teil, wobei mir dieser Doppelband um Bayramöl-Lo insgesamt wirklich gut gefallen hat.
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