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Bodensee Bulletin Nr. 007  
 
 

“ Sunday Morning, It Begins To Rain …… “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 

19:50 Uhr – Ich bin zurück vom Abendessen. Ein kleines Bier, 
eine Tomatencremesuppe und ein Schni-Po-Sa. Begrüßt wurde ich 
von Janina und später kam noch Aleksandra mit ihrem Sohn 
Nathan (9) dazu. Thomas, der Chef, war sowieso zugegen und 
man staune, 4 weitere Gäste. Nun weiß ich auch wieder, wie die 
Töchter vom Hafenmeister heißen. Louisa die ältere und Laura 
die jüngere Tochter. Louisa hat inzwischen woanders eine 
Anstellung gefunden. 
 

Ich bin trockenen Fußes zum Restaurant gekommen und auch 
wieder an Bord. Kurzfristig war das Schweizer Ufer zu sehen, 
mit Schnee bis auf 700 m runter. 

 
 

….. seit 19:45 Uhr 
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Ich werde noch auf ein Bier eingeladen ………………………………….. 
 
 
Sonntag, 21. April 2013: 
 

Sunday morning, it begins to rain 
‘round the curve came the passenger train ………. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Wte0lxr4cLQ&feature=player_embedded  

 
Wieder zwei ’Bakerman’ Songs die meine Blues- & Folkwurzeln 
ankratzen. Den 2. Song K.C. Moan habe ich immer mit Inbrunst 
in meiner Skifflezeit gesungen. 
 

Und wenn wir schon meine kleine Hommage an Ken Colyer 
einleiten, dann darf einer meiner Lieblingstitel von ihm nicht 
fehlen, Bye ’n’ Bye, den ich immer lauthals zum Banjo gesungen 
habe, bis ich heiser wurde und When The Saints Go Marching In 
sowieso, der Gröler schlechthin, je lauter je besser – und alles 
unplugged. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nXMDdbJMV5Y 
 

Genug der Nostalgie und meiner eigenen Erinnerungen – schön war 
auch die Zeit, als ich ein Teenager war. Ken war der absolute 
Hero meiner Dixieland Ära. Noch heute wippen meine Beine, vom 
Po bis in die Fußspitzen, wenn ich irgendwo Britischen Trad. Jazz 
höre. 



 

 3 

Ken spielte das Cornet in der frühen Chris Barber Band, bevor er 
seine eigene Band formierte, die Ken Colyer’s Jazzmen & Skiffle 
Group (meine absolute Lieblings Skiffle Group im Profilager). 
 

Das waren noch Zeiten, Chris Barber (Trombone), Ken Colyer     
(Cornet), Monty Sunshine (Clarinet), Lonnie Donegan (Banjo) in 
einer Band. Den Bassisten und den Drummer nicht zu vergessen, 
aber deren Namen sind mir entglitten. Die haben in den 50ern 
des 20. Jahrhunderts die Welt gerockt, würde man heute sagen. 
Ice Cream, Petite Fleur etc. und Lonnies Skifflestücke haben uns 
schier durchdrehen lassen – alles hat seine Zeit. 
 
 
 
 

05:00 Uhr – Mollige Wärme weckt mich, sodaß ich die Tür vom 
Salon zum Cockpit öffnen kann. Es ist noch stockfinstere Nacht, 
eine gute Gelegenheit, meine Navigationsbeleuchtung zu 
überprüfen. Positionsleuchten und Dampferlicht liegen 
funktionsbereit auf Schalter Nr.1. Nur das weiße Rundumlicht an 
der Mastspitze will nicht leuchten. Der Sache muss ich 
nachgehen, denn bei der ’Trockenübung’, versicherte mir Karsten, 
brannte es. Den Scheibenwischer konnte ich ja bereits am 
Freitag ausgiebig testen. 
 
Das Wetter zu so früher Stunde macht einen durchaus 
charmanten Eindruck, auch wenn das kein meteorologischer 
korrekter Ausdruck ist, verglichen zu den letzten 48 Stunden. 
Windstill und kein Regen, alles wirkt trocken.  

 
Also nichts ist mit ’Sunday Morning, It begins To Rain ……….’ 
Das kommt davon, wenn man der Realität vorgreift und seinen 
Gedanken nachhängt. 
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Natürlich schaue ich nach Nachtpost: 
 

 
 
Atze, wieso NULLNUMMER, war doch ein wichtiger Tag für Dich. 
 
Zurück in die Koje. 

 
 
09:30 Uhr – Heute Morgen kein Fluglärm, der mich weckt. 
16.9°C im Salon. Draußen Hochnebel. 
 
09:55 Uhr – Ich komme fast zu spät zur Grossen Konferenz, 
aber eben nur fast: 
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….. bin der einzige Zuhörer im Netz, der sein Inkognito lüftet. 
 

DeePee richtet mir Grüße von Johnny und der SY KEEN TIED 
aus, die jetzt endlich am Steg 3 in Holy Harbour liegt. 
 
Ich verspüre Halsweh. Entweder habe ich in der Nacht 
hemmungslos geschnarcht oder die gestrige Kälte hat mich 
erwischt. Ich schlinge mir vorsorglich den ’Gardeur Schal’ doppelt 
um den Hals. 
 

 
 

….. während der Grossen Konferenz 
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Der CAPN hat wieder ein Seemannsgebet mit einem kraftvollen 
Amen abgeschlossen. Mir gefällt dieser Brauch, hier am Sonntag 
bei DP07 Seefunk, ein Gebet zu verlesen. Die Seeleute sind 
allesamt ein wenig gottesfürchtig und abergläubisch und haben 
gegen ein weinig Vorsehung und Trost von oben nichts 
einzuwenden, egal welcher Konfession sie angehören, wenn 
überhaupt.  
 

Wo mag denn nur MS ANNA MARIA stecken ??? Alles rogerli bei 
Euch? 
 

Ich werde mich jetzt zu einem Spaziergang zwingen, ja zwingen, 
denn freiwillig kann ich mich nicht aufraffen. Doch mein letzter 
Rest Verstand befiehlt mir, mich zu bewegen. Also verordne ich 
mir jetzt eine Runde bis zum Bundesbahnhafen und zurück. 
 

10:55 Uhr – Ich krabbele unter meiner Kuchenbude hervor, die 
Kirchenglocken aus der Stadt begrüßen mich. Es nieselt und 
Sunday Morning, It Begins To Rain, summt es durch meinen Kopf. 
Nur eine Handvoll unentwegte Touristen schlendern 
schirmbewaffnet über die Uferstrasse. Wie photographiert man 
Ödnis? 
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….. der Hafen vom WYC 
 

 
 

….. bei Wärme & Sonne ein Treff der Lebensfreude 
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….. so zart wie der Sprühregen 
 

 
 

….. vor meinem geistigen Auge spielt hier gerade  
Ken Colyer zum Jazzfrühschoppen auf 
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….. hat man(n) es zu wörtlich genommen 
 

 
 

….. der Fahrplan kennt keine Pausen 
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Im Bundesbahnhafen ’belästigen’ mich die Lautsprecherdurchsagen 
in Englisch. Es folgt was folgen muss: Lindau in Bähwäriah! 
 

 
 

….. weit haben es meine Nachbarn von heute Nacht  
noch nicht gebracht 

 
Auf der ’Schussen’, dem Klubhaus des SMCF, habe ich im 
Bundesbahnhafen niemanden angetroffen, was soll man auch dort 
bei diesem Wetter? 
 

 
 

Auf dem Rückweg fallen mir die Pächter der Freiluftcafés auf, 
die mürrisch in ihren Eingangstüren stehen und mir zunicken. Fast 
habe ich das Gefühl, dass wolle mir jeder einen Eisbecher gratis 
spendieren, wenn ich ihnen nur als Lockvogel dienen würde und 
mich an einem der Tische niederließe. 
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Kurz vor 12 Uhr bin ich wieder zurück, und erneut läuten die 
Glocken (nur für mich). 
 

 
 

….. nur noch wenige Schritte bis zu MEYLINO 
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Ich habe brühheiße Füße. Na dann hat sich der feuchte 
Spaziergang in den Croqs doch gelohnt. Oh, die Dinger schreiben 
sich ja wohl Crocs. In der Saison kenne ich kein anderes 
Schuhwerk, nur etwas dezenter in Marineblau.  
 

     
 

Wird Zeit, dass ich auch mein Fahrrad an Bord nehme, um 
kleinere Radtouren zu unternehmen; noch liegt es im Auto. Wenn 
ich zum Ansegeln (4. u. 5. Mai) in Überlingen einlaufen werde, 
dann werde ich auch mein Auto von Seemoos nach Überlingen-Ost 
überführen; dann kommt das Rad an Bord. 
 

12:35 Uhr – Langsam muss ich mich technisch auf DP07 Seefunk 
vorbereiten, damit zur Sendezeit hier auch alles flutscht. 
 

Platte Müdigkeit überkommt mich. Soll ich heute mal ein 
Mittagsschläfchen wagen?  

 

12:45 Uhr 
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Ab zum Mittagsschlaf. 
 

15:30 Uhr – Das waren 120 herrlich verschlafene Minuten – habe 
ich mir - trotz der Knappheit – gegönnt, denn Zeit ist ein 
kostbares Gut, merkt man nur viel zu spät. 
 

Mein Sohn Alexander (41) schreibt mir, wünscht mir eine gute 
Saison und ich möge immer wieder gut anlanden: Lead Me Home, 
lässt er mich durch Jamie N. Commons wissen: 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zchMsSsXkEY  
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Warum erreichen mich gerade heute diese, seine musikalischen 
Grüße? Zufall, Wink des Schicksals oder steht das alles schon 
seit langem in meinem Buch des Lebens verzeichnet. Ich neige 
immer häufiger zu letzterer Auslegung. 

 

Alex, vielen Dank für Deine Zeilen und die Auswahl des 
Musiktitels. Da haben wir etwas gemeinsam, wen wundert’s, dass 
wir Emotions gerne durch Musik ausdrücken und begleiten lassen. 
 

Mein Sohn hat mehr einen Hang zu sehr melancholischen 
Bluesstücken, während bei mir der rabenschwarze Rhythm & Blues 
stärker zum Tragen kommen darf; dennoch, der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm.  
 
Sunday Morning, It Begins To Rain ………………………………………… 
 
Auf dem Schiff direkt an meiner Stb.-Seite (Dufour 2800) kehrt 
Leben ein. Aber so schnell wie man gekommen ist, verschwindet 
man unter Deck – keine Chance zur Begrüßung, das lässt sich 
nachholen und das lässt auch nur wenige Minuten auf sich warten. 
Die Gesichter des Paares habe ich gestern schon gesehen. 
 
Komme mir derzeit doch ein wenig wie ein Eremit vor. Sobald die 
Sonne scheint, wird sich das blitzschnell wandeln, dann ist keiner 
vor mir sicher. Baldur klingen die Ohren, denn von ihm habe ich 
den Kosenamen Oberschnacker. 
 
 
 
16:35 Uhr - Die Erde wartet auf DP07 Seefunk, natürlich nur 
auf die, die sich zuschalten wollen. Gerade habe ich Gerold eine 
eMail an den Rio de la Plata geschickt und ihm die UTC-Zeiten 
von DP07 zugeschickt, vielleicht schaltet er sich einmal auf. Für 
ihn kommen natürlich nur 14:45 und 17:45 UTC in Frage, dann 
ist es bei ihm 11:45 bzw. 14:45 Uhr Ortszeit. 
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….. morgen mehr, liebe Lesergemeinde 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. 
 
 
 


