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Bodensee Bulletin Nr. 026  
 
 

“ Von J.Lo bis Albert Hammond  “  
 

 
 
….. noch gestern Abend: 
 
18:20 Uhr – Ich mache mich auf ins Strandbadrestaurant 
Nußdorf: 
 

 
 

….. J.Lo hinter dem Tresen 
 

Ein bezauberndes Lächeln des Wiedererkennens huschte durch ihr 
Gesicht, als ich sie fragte, ob ich sie wieder eine Saison lang 
J.Lo (Jennifer Lopez) nennen dürfe – ich darf. Diese junge Frau 
ist mir irgendwie besonders sympathisch. 
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….. draußen war es mir zu feucht und zu kalt 
 

Die Wiese ist bereits das Freibad, das am Montag eröffnet. 
 
Ich trinke ein Radler, genieße eine Tomatencrèmesuppe und 
speise Zander-Knusperli mit frischen Salaten. 
 
Auf dem Heimweg per Rad werde ich kräftig nass. Ich tröste 
mich immer damit, dass es ja Süßwasser ist. 
 
 
Der Rest des Abends ist mir irgendwie entfallen oder unterliegt 
dem Daten- und Persönlichkeitsschutz, so genau weiß ich das 
auch nicht mehr ………………... 
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Freitag, 10. Mai 2013: 
 
Der bekannteste Song von Albert Hammond war wohl der Titel  

 

It Never Rains in California: 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-pyC7WnvLT4 
 
Evergreenkomponist Albert Hammond wird mit Band auf erster 
Deutschlandtour seit 35 Jahren ein Mega-Hitprogramm spielen! 
 
Erstmals seit den frühen Siebzigern geht jener Gitarrist/Sänger wieder auf 
Deutschlandtournee, von dem jeder mindestens einen Hit kennen dürfte: Albert 
Hammond. Der gebürtige Londoner mit familiären Wurzeln in Gibraltar hat 
nämlich diverse der bekanntesten Popsongs der vergangenen vier Jahrzehnte 
(co)komponiert: Von seinen selber gesungenen Chartbustern "It Never Rains In 
Southern California", "The Free Electric Band" und "I'm A Train" bis hin zu den  

 

The Hollies ("The Air That I Breathe"),  
 

Whitney Houston ("One Moment in Time"),  
 

Leo Sayer ("When I Need You"),  
 

Starship ("Nothing's Gonna Stop Us Now"),  
 

Willie Nelson & Julio Iglesias ("To All the Girls I've Loved Before"),  
 

Tina Turner ("I Don't Wanna Lose You"),  
 

Joe Cocker ("Don't You Love Me Anymore"),  
 

Chicago ("I Don't Wanna Live Without Your Love")  

 
 

oder Duffy (CD: "Endlessly", 2010)  

 

geschriebenen Titeln (auf Tonträgern 360 Millionen Mal verkauft!). Die 
populärsten Stücke sind - in von ihm aufgenommenen Neuauflagen - 
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Bestandteil seiner "Legend"-Alben, deren zweite Folge (Hypertension Music/ 
Soulfood Music Distribution) 2012 erschienen ist. Sämtliche Erfolge aus Albert 
Hammonds Feder (bislang 30 Top 40-Hits!) gehören zum Programm jener fast 
zweistündigen Auftritte im Mai, die er mit vierköpfiger Band auf seiner ersten 
Deutschlandtour "seit den frühen Siebziger Jahren" (Hammond) spielen wird. 
 

 

Mi., 8. Mai Stuttgart  /  Do., 9. Mai Nürnberg  
 

Fr., 10. Mai München  /  So., 12. Mai Hamburg 

 

 

 
 
 

Der Bodensee liegt derzeit sehr weit weg von Südkalifornien, 
denn hier regnet es gleich ganz fürchterlich: 
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O – NASS - IS 
 
02:33 Uhr – Ich erwische gerade noch Atzes Night Magazine, 
aber meine Augendeckel sind schon bleischwer. 
 
Jetzt höre ich in meiner Koje dem Regen zu. Anfangs ein Adagio, 
später ein Allegretto 
. 
. 
. 
. 
 
08:10 Uhr bis 09:25 Uhr – Ich werde einfach nicht richtig wach. 
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Das Frühstück wird das jetzt schlagartig ändern. 
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Hatte mich schon gewundert, dass ich die SY EISWETTE nicht 
mehr in Medemblik ausmachen konnte – AIS under repair. 
 
 

 
 
Na, dann ist ja alles OK bei Gerold, und er scheint sich auf eine 
Sommersaison am See vorzubereiten, mit seinem H-Boot, der SY 
HOPPLA. 
 
Im Salon habe ich ohne KH eine Luftfeuchtigkeit von 68% was 
schon als feucht gilt. Die werde ich jetzt mit dem Keramikheizer 
wieder absenken. Eine klamme Kajüte ist nicht gut. Wärme 
marsch. Das Anti-Rheuma-Programm. 
 
Beide Wurzelgelenke meiner Zeigefinger schmerzen bereits 
unangenehm, doch das ist eher Arthrose von der vielen 
Keyboardbedienung. 
 
10:45 Uhr – Die SY EISWETTE DA7508 ist wieder AIS online. 
 
11:30 Uhr – Jetzt trommelt der Regen kurzfristig fortissimo, um 
dann wieder piano weiter zu machen. 
 
15:00 Uhr – Ist mir doch tatsächlich ein Mittagsschläfchen 
gelungen. 
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So eine Nachricht drückt auf die Stimmung. Ist doch tragisch, 
wenn jemand in Ausübung seines Sports zu Tode kommt, auch 
wenn der America’s Cup eine reine Profiangelegenheit ist. Ich 
möchte mich zu keinem weiteren eigenen Kommentar verleitet 
sehen. Nur soviel: Ein Ersatzmann ist schon zur Stelle. Der 
Profiteamsport ist gnadenlos. Die Gier nach der bodenlosen Kanne 
kennt keinen Aufschub: 
 

 

America's Cup 

Die Segelregatta um den 

"America's Cup" gilt als älteste 

noch heute ausgetragene 

Sportveranstaltung der Welt 

und der Wanderpokal als 

"Heiliger Gral" im 

Yachtrennsport.  

 

Nicht nur die Tatsache, dass 

der Cup 132 Jahre in den 

Händen der Amerikaner blieb, 

bis erstmals das Team einer 

anderen Nation ihn gewinnen 

konnte, hat dem Rennen 

seinen legendären Ruf 

eingetragen.  

 

Auch das strenge Regelwerk 

und die immensen Kosten für 

die Teilnehmer dürften ihren 

Anteil daran haben.  

 

Doch zugleich sind es diese 

Faktoren, die die berühmte 

"Seeschlacht" schon mehrfach 

in Krisen gestürzt  

haben. 

 
 

Die "bodenlose Kanne" 

Die amerikanischen Verteidiger des Pokals waren 

sich sehr sicher, dass dieser den NYYC nie mehr 

verlassen würde. So sicher, dass es hieß, 

derjenige, der den Cup an eine andere Nation 

verlieren würde, müsse den frei gewordenen Platz 

in der Vitrine mit seinem Kopf füllen. Und so 

musste man den "Auld Mug", wie er liebevoll 

genannt wird, erst losschrauben, um ihn den 

Australiern 1995 zu übergeben, denn man hatte ihn 

schon vor Jahren hinter Glas fixiert. "Bodenlose 

Kanne" lautet die deutsche Übersetzung für den 

Spitznamen des Pokals. Zum einen, weil er 

tatsächlich keinen Boden besaß, bis man ihn im 

Jahr 1958 auf einen Sockel stellte, um darin weitere 

Gewinner eingravieren zu können. 

Doch könnte der Name auch darauf hindeuteten, 

dass bereits enorme Summen darin verschwunden 

sind, denn die "Seeschlacht" um den 

begehrten Cup wurde schnell zur kostspieligsten 

Segelveranstaltung der Welt. In 

Vorentscheidungsrennen kämpfen mehrere 

Konkurrenten darum, gegen den Verteidiger 

desCups antreten zu dürfen. 

Die Budgets der Hightech-Yachten betragen zum 

Teil über 100 Millionen Dollar. Die Teilnehmerlisten 

lesen sich wie ein Who-is-Who der Millionärsszene. 

Und ohne finanzkräftige Sponsoren könnte heute 

kaum noch ein Boot an den Start gehen. 
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….. The Auld Mug 
 

Über das Elend auf dieser Welt darf man gar nicht nachdenken, 
wenn man die Unsummen, in dieser und anderen Sportarten, ins 
Kalkül zieht, die dort jeweils ’verbrannt’ werden.  
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(nur zur Aufklärung, woher ich den Ausdruck CAPN für Delta Papa 
adaptiert habe; der Name einer elektronischen Navigationssoftware 
– klingt doch so schön nach Captain. Die Amis lieben solche 
Buchstaben- und Klangspiele – ich auch. http://www.thecapn.com ) 

 

 

 

 
 

Der Schluss der Sendung geht fast in der komplizierten Technik 
verloren. 



 

 12 

Herr Dieter Krannig war soeben am Mike. The CAPN spielt mit 
den Enkeln ……………… 
 

Jan schickt mir aus Medemblik/NL drei Bilder vom blauen 
IJsselmeer via BlackBerry: 
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….. Jan, das lasse ich als blaues IJsselmeer durchgehen 
 
 
 

….. bis morgen, liebe Lesergemeinde 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
 
 

PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


