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Bodensee Bulletin Nr. 115 

 

 

“ Rückkehr des Sommers? “   
 

 

….. noch gestern Abend: 

 

18:00 Uhr – Ich mache mir ein einfaches Abendbrot. Es gibt 2 

Butterstullen, dick belegt mit gekochtem Schinken. Das ist alles, 

es hat vorzüglich geschmeckt. 

 

19:00 Uhr – Die Heute Nachrichten im ZDF bringen mich auf den 

Stand der Dinge. 

 

 
 

….. heute begann in Rostock die Hanse Sail 

 

 

 

21:45 Uhr – Der nächste anhaltende Regen setzt ein. 

 

22:30 Uhr – Kaum in der Koje, bin ich tief entschlafen. 
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Freitag, 09. August 2013: 

 

01:30 Uhr – Keine Ahnung, was mich geweckt hat. Nicht einmal 

eine Mücke summt, obwohl alle Luken einen Spalt breit offen 

stehen. 

 

 

99 Allüren: Nena und ihr Auftritt bei den 
Konstanzer Sommernächten 

Konstanz -  Muss ein Popstar auch ein netter Mensch sein? 
Das Konzert von Nena bei den Sommernächten lässt daran 
zweifeln. Beobachtungen beim Besuch einer Diva.  
 
Es kann nicht anders sein, es muss zwei Nenas geben. Die eine ist die 
charmante Rampensau auf der Bühne: verrückt, spleenig, dabei aber 
erstaunlich sympathisch und nahbar. Die andere ist der launenhafte 
Popstar: extrem anstrengend, extrem ich-bezogen, unglaublich zickig. 
Beide Nenas waren am Mittwoch in Konstanz zu Gast. Zum Leidwesen 
der Veranstalter zeigte sich die 53-jährige Künstlerin, die eigentlich 
Gabriele Susanne Kerner heißt, zuerst in der schwierigen Version der 
Ego-Nena. 
 
Gleich nach Ankunft am Bodensee war ihr kaum etwas recht zu machen. 
Alle Handtücher in ihrer Suite mussten schwarz sein. Die Sitzmöbel 
mussten alle mit weißen Leinentüchern bedeckt werden und, na klar, es 
durfte nur die eine Sorte stillen Wassers bereit stehen. Bei der 
Konzertvorbereitung ging es nicht wesentlich entspannter weiter. 
Fotoapparate wollte Nena am liebsten gar nicht aus dem Publikum 
entgegen gestreckt bekommen, Pressefotografen durften exakt ein Lied 
lang ihrer Arbeit nachgehen. Sollte jemand gegen diese Auflage 
verstoßen, drohte die Sängerin mit Konzertabbruch. In ihren ersten 
Stunden in Konstanz machte Nena ihrem Ruf als Allüren-Königin alle 
Ehre. 
 
Sie weiß, was das Publikum erwartet und gibt es ihm. Der 
Eröffnungssong heißt „Das ist nicht alles“ und er stammt von ihrem 
aktuellen Album „Du bist gut“. Wer gedacht hatte, es würde dauern bis 
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sich so etwas wie Stimmung entwickelt, dass erst die alten Hits zünden 
würden, wird überrascht. Rund 3500 Zuschauer sind im Stadtgarten und 
ein Großteil von ihnen zeigt sich auch bei den neueren Songs 
bemerkenswert textsicher. 
 
Nena und ihrer herausragenden Band gelingt ein, man muss das so 
sagen, zackiger und mitreißender Auftakt. Bei all den Kindereien, die es 
im Vorfeld gab – jetzt merkt man den Musikern an, dass sie Lust haben 
auf dieses Konzert. Schon beim dritten Lied, „Nur geträumt“, sieht man 
fast überall glückliche Gesichter. Es ist einer ihrer großen Hits aus dem 
Jahr 1982. Paare singen einander freudestrahlend an: „Ich hab’ heute 
nichts versäumt/Denn ich hab'/ nur von dir geträumt“. So einfach kann 
Popmusik funktionieren. In Sachen Show macht Nena ohnehin kaum 
jemand etwas vor. Sie versteht es, das Publikum bei Laune zu halten: Mit 
Mitsing-Aktionen, Klatschaufforderungen und zwischendrin immer 
wieder diesen typischen Nena-Kieksern, die klingen wie eine Mischung 
aus jaulen, jauchzen und jubeln. 
 
Musikalisch interessant an diesem Abend ist, dass Nena auch ihre alten 
Songs in neuen Versionen präsentiert. Anders als andere Stars der 
Neuen Deutschen Welle hat sie offenbar verstanden, dass es nicht reicht, 
die alten Sachen immer wieder, auf die gleiche alte Art zu spielen. Oft ist 
an den Songs nicht wahnsinnig viel geändert, aber es schimmert doch 
immer wieder ein moderner Anstrich durch. So ist vielleicht der schönste 
Moment des Abends die Unplugged-Version von „99 Luftballons“. Mit 
Kontrabass und Mundharmonika. Selten hat ein Künstler einen Klassiker 
schöner entstaubt. Textlich bewegt sich Nena nach wie vor irgendwo 
zwischen Schlager- und Esoterik-Pop. Es geht ernsthaft um Engel, gute 
Geister und Hexen. Das Leben geht immer irgendwie weiter und die 
Liebe ist sowieso das Größte. Inhaltlich ist das, nun ja, überschaubar.  
Aber vielleicht ist das auch vollkommen in Ordnung so. 
 
Was Nena und ihre Musik ausmacht, kann man an diesem Abend an 
einer anderen Szene gut beobachten: Hier singt und jubelt ein kleines 
blondes, vielleicht vierjähriges Mädchen genauso begeistert, wie ein 
etwa 60-jähriger grauhaariger Mann in seinem grünen Poloshirt. Nena-
Musik funktioniert über Generationsgrenzen hinweg. Es gibt kaum einen 
anderen deutschen Künstler bei dem das ähnlich ist. 
 
Diese Beobachtungen führen gegen Ende des Konzertes zu einem ganz 
anderen Gedanken: Vielleicht spielen all die Geschichten um Nenas 
Divenhaftigkeit gar keine Rolle. Vielleicht ist das alles irrelevant, wenn es 
jemand so wie Nena versteht eine große Show auf die Bühne zu bringen. 
Dafür wird sie schließlich bezahlt. Und nicht dafür, ein netter Mensch zu 
sein. 
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07:00 Uhr – Guten Morgen Konstanz, meinen die ratternden 

LKWs der Getränkezulieferfirmen für die ’Meile’. 

 

Ich wälze mich noch für 90 Minuten in der Koje von einer Seite 

auf die andere, aber gemütlich ist das nicht mehr. Es regnet 

immer wieder leise. 

 

Wenn die Regenechos durch sind, dann kann der Sommer 

wiederkommen: 

 

 
 

Ich werde heute den Hafen wechseln und mich für die nächste 

Nacht nach Bottighofen verholen, aber das hängt auch vom 

Konstanzer Hafenmeister ab, ob ich noch eine weitere Nacht hier 

verbleiben darf. Das wäre die einfachste Lösung, denn von 

Samstag auf Sonntag werde ich am Seezeichen 8 vor Anker 

liegen. 
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Das seewärtige Motorboot läuft aus und hängt einfach das 

Segelboot meines Nachbarn von seinem Boot ab und verschwindet. 

Nun driftet die schöne Vindö 32 achtern immer gegen den Steg. 

Ich klopfe den Kapitän an Deck und zeige ihm, was los ist. Er 

legt eine Achterspring zu mir und vorerst ist alles wieder OK. 

Auch mein Nachbar will in Kürze ablegen. Ich signalisiere ihm, 

dass ich dann solange warte werde und ihm als Letzter aus 

unserem Päckchen folgen werde. Inzwischen hat uns schon wieder 

ein Motorboot eingesperrt. Dem Kapitän haben wir gesagt, dass 

wir gleich ablegen werden – er nickt verstehend. 
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Unnötig zu erwähnen, dass es regnet. 

 

11:15 Uhr – Endlich bequemt sich mein Nachbar, den Hafen zu 

verlassen. 45 Minuten später als vereinbart. Auch er macht alles 

mit brachialer Maschinenfahrt, ich konnte gerade noch eine 

Ramming seiner Teakscheuerleiste mit meinem Rumpf verhindern. 

Ich rief ihm zu: „Gang raus!“ und alles wurde gut. 10 Minuten 

später bin auch ich auf dem grauen und regnerischen See. Ich 

halte auf Bottighofen zu, nur 2 Seemeilen bis dorthin. Zwei 

übergroße Banner an der Hafeneinfahrt begrüßen mich:  

 

 
 

….. soll ich es wagen? 

 

 

Ja, ich schleiche durch den Hafen und lege mich direkt vor das 

Hafenmeisterbüro an den Servicekai:  
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12:00 Uhr – Alle erforderlichen Leinen sind mit dem Land 

verbunden. Der Hafenmeister ist in der Mittagspause. 

 

Ca. um 13 Uhr werden alle Regenechos dieser Region durch sein. 

 

Dann radle ich hier den Berg hoch zu ALDI und werde mich für 

mein morgiges Abendbrot vor Anker eindecken. Es soll ein 3 

Gänge Menü geben: Waldpilzcrèmesuppe, Filets vom Schwein und 

Rind mit Rösti, sowie ein leckeres Dessert, vermutlich Apfelmus 

mit flüssiger Sahne verrührt. Schützengarten Lager HELL ist 

obligatorisch. 
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Das nachstehende Bild habe ich nur für Reiner in Hannover 

gemacht, ein Blauwasserschiff bekannten Typs: 
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Der See war heute so grau, dass ich ihn mir schön geträumt 

habe: 
 

 
 

….. Phantasie ist eine schöne Gabe 
 

 
 

 

13:30 Uhr – Ich treffe den Hafenmeister im Gelände und frage 

ihn, ob ich eine Nacht bleiben darf. „Sind Sie von der LM?“, 

fragt er. Ich nicke und er meint: „Sie dürfen da liegen bleiben!“ 
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Ein Erkennen huscht durch sein Gesicht. Ich bedanke mich und 

sage, dass ich später noch in sein Büro kommen werde. 

 

14:00 Uhr - Jetzt ist Aldi zu Fuß dran, denn die senkrechte 

Spundwandleiter ist schon ohne Rad gefährlich genug. 

 

14:30 Uhr – Als ich Aldi wieder verlasse (ich kaufe Aldi), gießt 

es in Strömen. Ja, ich habe meinen Sunbrella bei mir. Darunter 

wird der warme Landregen zum Erlebnis. Der Asphalt dampft und 

duftet, und auch alle Pflanzen verströmen ihre Lockdüfte. 

 

15:00 Uhr -  Wieder an Bord. 

 

16:00 Uhr - Nach dem kleinen Einkauf werde ich nun die 

Luxusduschen aufsuchen und zuvor mein Hafengeld entrichten. 

Danach bin ich dann reif für den Feierabend. 
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Obwohl der Hafen ja BELEGT ist, war ich wieder der einzige 

Benutzer dieser schönen Anlage – eben antizyklisch. 
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Das Schweizer Regenradar zeigt erneut Echos, die wohl noch den 

ganzen Abend für Nässe sorgen werden. Nur runter mit dem 

Regen, denn morgen Abend können wir ihn hier überhaupt nicht 

gebrauchen. 

 

Der Sommer hat seine Rückkehr erst einmal vertagt. 

 

 

….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 

Netzverbindung haben werde. 
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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. 

 


