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Bodensee Bulletin Nr. 164 

 
 

“ Hafentag im Heimathafen “ 
 

 
….. noch gestern Nachmittag bzw. Abend: 
  
17:00 Uhr – Da ich heute den ganzen Tag im Ölzeug saß, 
brauche ich jetzt alsbald eine lange Dusche.  
 
 
Natürlich ging ich heute, in Gedanken, auch noch einmal dem 
Geschehen des America’s Cup hinterher. Wenn alles mit rechten 
Dingen zugegangen sein sollte, dann kann man nur den Hut vor 
dem Team USA ziehen. Hoffnungslos hinten gelegen und dann in 7 
aufeinander folgenden Tagessiegen zum Cupsieg gerast. 
Ich finde es schade, dass die Welt des Sports von Bestechung, 
Drogen u.a. Skandalen so durchsetzt ist, dass man an echten 
Sport schon gar nicht mehr zu glauben wagt. 
 

Bin gespannt, wann sich hier Hinter- und Abgründe auftun 
werden. 
 

Der 34. America’s Cup ist Geschichte und was für eine. Es lebe 
der 35. Cup! 
 
 
18:20 Uhr – Ich rufe beim Bodensee Yachtservice Voss in 
Überlingen an, und Herr Voss wird mir morgen, um 09:30 Uhr 
einen Monteur vorbeischicken. 
 
19:10 Uhr – Gernot erscheint an seinem Boot SY SUMMERTIME 
und muss noch werkeln. 
 
Ich mache mir unterdessen ein Bacon-Rührei zum Abendbrot.  
 
Danach plausche ich, auf dem Steg, noch 60 Minuten mit Gernot.  
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20:30 Uhr – Es ist stockfinstere Nacht und ich beeile mich, den 
Heizlüfter anzuwerfen. 
 
Gernot erzählt mir was von einem Lied, worin es heißt: Es ist 
noch zu früh/zu spät für Berlin …………… 
 
Ich finde es schnell im Internet:  http://youtu.be/uqB0DU5naoU   
 

 

 

Berlin    ( Nik P. ) 

 
Beim Klassentreffen im November 

saß sie wieder neben Ihm, 
es tat so gut mit Ihr zu reden, 

und die Zeit schien still zu stehn 
Sie sprach über Ihre Träume, 
als der Groschen bei Ihm fiel 
denn sie sagt Ihm sie träume 
davon nach Berlin zu gehn 

 
Dann hat er Sie lange angesehn 

 
Wir beide lieben Berlin. 

Wir ziehen irgendwann hin. 
Wir beide Hand in Hand, 

mittendrin den Kuhdamm lang. 
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Du machst Dein Studium noch fertig 
Und solang mach ich meinen Job 

Und dann wir sehn, in drei vier Jahren 
mit etwas Glück und wenn wir sparen 

ziehn wir hin - 
Wir beide lieben Berlin 

Wir lieben uns und Berlin. 
 

Im November wird die Tochter 11 
Berlin ein Traum wie eh und jeh 

Die kleine geht noch ins Gymnasium, 
bis zum Abi warten wir. 

Und wie im Flug vergehn die Wochen 
auch die paar Jahre gehen vorbei 
Berlin wird sicher auf uns warten. 

Und was wie brauchen ham wir hier 
und die Kleine übt Klavier 

 
Ist noch zu früh für Berlin 

Wir ziehen irgendwann hin. 
Wir beide Hand in Hand, 

mittendrinn den Kudamm lang. 
Und dabei könnten wir längst dort sein. 

Doch hier läuft alles grad so gut. 
Na ja mal sehn, in ein paar Jahren 

mit etwas Glück und wenn wir sparen 
ziehn wir hin - 

ist noch zu früh für Berlin 
ist noch zu früh für Berlin 

 
Es ist wiedermal November 
Er zündet Kerzen an für Sie, 

auch seine Tochter ist heut bei Ihm 
wie grau er geworden ist. 

Sie sagt; Papa mach Die Traum war, 
für die Zeit die Dir noch bleibt 

Ihr habt doch immer nur geschuftet - 
Zu spät für Mama wie Du siehst 

 
Dann hat Er sie lange angesehn 

 
Es ist zu spät für Berlin 
Wir wollten immer dahin 
In Träumen Hand in Hand 

mittendrinn den Kudamm lang 
Wir habens immer aufgeschoben, 

doch Träume warten nicht auf Dich, 



 

 4 

dann musst Du irgendwann begreifen 
nicht alle Blütenträume reifen. 

Ich will nicht ohne Sie hin. 
Es ist zu spät für Berlin 

 
Es ist zu spät für Berlin 
Wir wollten immer dahin 
In Träumen Hand in Hand 

mittendrinn den Kudamm lang. 
Wir habens immer aufgeschoben 

Doch Träume warten nicht auf Dich 
und irgendwann musst Du verstehn, 

dass auch Träume schlafen gehn 
Ich will nicht ohne Sie hin 
Es ist zu spät für Berlin 
Es ist zu spät für Berlin 

 
Als Berliner geht mir das Lied ganz schön unter die Haut, und ich 
verstehe, was Gernot mir damit sagen wollte. 
 
Gernot möchte so gerne mal eine oder zwei Saisons an der 
Ostsee mit dem eigenen Schiff segeln, aber er befürchtet, dass 
der Zug längst abgefahren sein könnte, bzw. der Traum schon 
schlafen gegangen ist, und dabei fiel ihm das Berlin Lied ein. 
 
Gernot, danke für diesen Hinweis. Mir wird eine neue Metapher 
beschert. 
 
Während ich diese Zeilen niederschreibe, habe ich immer noch 
das Gefühl, MEYLINO würde mit mir in Rauschefahrt über den 
Bodensee segeln – schön. 
 
 
 
22:00 Uhr – Meine Koje lockt mich. 
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Freitag, 27. September 2013: 
 
02:29 Uhr – Die Nacht ist still, dennoch muss ich mal raus. 
 

 
 

Willie Nelson, eine Amerikanische Legende, wurde ja kürzlich 80 
Jahre alt, und trotzdem hetzt ihn sein Management noch auf 
Konzerttouren.  

 

NASHVILLE, Tenn. (AP) — Willie Nelson has been forced to pull out of the 
Southern Ground Music & Food Festival and three other shows due to a 
shoulder injury. 

Nelson's publicist said Wednesday that the 80-year-old country music star is 
under a doctor's orders to rest his shoulder for a week, meaning he'll miss 
shows in Carmel, Ind., Charlotte, Mich., Springfield, Ill., and Saturday's 
appearance at the festival hosted by Zac Brown in Nashville, Tenn. The 
individual dates have or will be rescheduled. 
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Nelson is expected to be on the road again in Louisville, Ky., on Oct. 15, the 
same day he releases his new duets album, "To All the Girls ... "  

 

http://www.youtube.com/watch?v=yi2AX14eRbk&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=Gdlyi5mckg0 

No further details about Nelson's injury were available. 
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….. Drugs, das Show Bizz und das Leben haben ihn gezeichnet 
 

Wieder so ein Mythos, den man hochhält und der doch eigentlich 
kein Vorbild ist. 
 
Willie Hugh Nelson (* 30. April 1933 in Abbott, Texas) ist ein US-amerikanischer 
Country-Sänger und -Songwriter, der zu den bedeutendsten Persönlichkeiten 
der Outlaw-Bewegung und des Genres im Allgemeinen zählt. Er hatte 22 
Nummer-eins-Singles und 14 Nummer-eins-Alben in den Billboard-Country-
Charts. Zu seinen bekanntesten Songs zählen Blue Eyes Crying in the Rain, On 
the Road Again und Always on My Mind sowie Crazy in der Interpretation von 
Patsy Cline. Außerdem war er in fast 40 Film- und Fernsehproduktionen als 
Schauspieler tätig. 

Nelson wurde zum Mittelpunkt der Outlaw-Bewegung, in der sich Musiker 
sammelten, die sich von den „kommerziellen Fesseln“ Nashvilles lösen und 
ihre eigene Musik spielen wollten. Nach anfänglicher Verärgerung war 
Nashville begeistert, denn die Outlaw-Musik verkaufte sich blendend und 
brachte frischen Wind in die stagnierende Country-Szene. 

Willie Nelson war in den nächsten Jahren besonders mit Duetten erfolgreich. 
Zunächst mit seinem Freund Waylon Jennings – Waylon & Willie – und dann 
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auch mit anderen etablierten Größen der Country-Musik wie beispielsweise 
Merle Haggard mit dem Hit Pancho and Lefty sowie Ray Price, Dolly Parton und 
Ray Charles. Am erfolgreichsten war ein Duett mit Julio Iglesias: To All the 
Girls I've Loved Before, das Albert Hammond geschrieben hat. 1978 erschien 
Nelsons kommerziell erfolgreichstes Album Stardust. 1979 wurde in Nashville 
ein Museum für Willie Nelson eröffnet. 

 

* * * * * * * 
 

 
 

Die Segelsparte des IBM Klub Böblingen e.V. lebt weiter, es 
konnte gestern, am 26.9.2013, eine neue Spartenleitung 
gefunden werden. Dem neuen Team wünsche ich gutes Gelingen 
für seine Klubarbeit. 
 
08:40 Uhr – Ich sitze gemütlich beim Frühstück und es erscheint 
der Monteur der Firma Voss, den ich vom Sehen hier im Hafen 
kenne. Ich hatte erst in 50 Minuten mit ihm gerechnet (mein 
Irrtum). 
 

Kurze Überprüfung am Getriebe selbst, als der Bowdenzug 
demontiert ist: Lässt sich schalten. Schlussfolgerung: Es muss an 
der Schaltung liegen. Ich gehe etwas zur Hand, denn ein Teil des 
Kleiderschrankes muss ausgebaut werden, um an die 4 
Kontermuttern des Schaltungsgehäuses heran zu kommen. Als das 
Schaltungsgehäuse geöffnet ist, erkennt der Monteur, dass sich 
eine kurze Schraube M5 verabschiedet hat, die eine 
Mitnehmerscheibe fixiert hatte. Ich habe eine Ersatzschraube in 
meiner Kram-Box. Alles zurückgebaut und die Schaltung geht 
wieder samtweich. 
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….. die berühmte MORSE Schaltung aus England 
 

09:10 Uhr – Reparaturarbeit beendet. 
 

Der Monteur stellt sich beim Bezahlen als der Chef persönlich 
heraus. Er möchte 20 € von mir haben, die ich gerne bezahle. 
Meine Teilnahme an den kommenden beiden Events ist gesichert. 
 
Nun sitzt ein glücklicher Big Max vor diesem Notebook. Fortuna, 
ich liebe Dich. 
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Jetzt kann ich endlich mein ’breakfast interruptus’ fortsetzen. 

 
 

Heute werde ich mich für den Rest der Saison mit Proviant 
versorgen. Ich würde ja gerne (bei) EDEKA kaufen, aber in 
meinem hiesigen Einzugsbereich liegen Kaufland und Aldi, und die 
konnten mich bislang auch immer zufriedenstellen – nur deren 
Einkaufsambiente ist mangelhaft.  
 
Als ich zum Hafen hinaustrabe treffe ich Günther, einen meiner 
beiden Bürgen, die in 1975 für meine SGÜ Mitgliedschaft 
sorgten. Wir plauschen eine Runde, und Günther macht mich mit 
einer Weisheit seines Alters (also auch meines Alters) vertraut: 
Ich bin nur noch Beobachter, sagt er und meint damit, dass man 
alles mit dem nötigen Abstand und der geboten Gelassenheit 
betrachten soll. Ich sehe schon, die Gedankenwelt von uns Alten 
ist ziemlich ähnlich. 
 
 
12:00 Uhr – Mein Pflichtenheft ist leer. Der Nebel wird dünner, 
und die Sonne bekommt ihre Chance. Rasmus ist gerade 
aufgestanden, reibt sich aber noch den Schlaf aus den Augen. 
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….. Rasmus, leg’ noch eine Schippe drauf,  
dann komme ich raus auf den See. 

 
 
 
Ich habe heute, schon seit den frühen Morgenstunden, einen 
ganz rauen Rachen. Da werde ich wohl wieder fürchterlich 
geschnarcht haben. 
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14:30 Uhr – Peter, Gernots Segelkamerad, erscheint an der SY 
SUMMERTIME. Peter ist Banjospieler und Vocalist bei der 
Neckartown Jazzband Tübingen. 
 
Rasmus singt uns leise ein Lied mit 3 Bft. – ich frage Peter, ob 
er mit mir auf den See wolle? Ja, gerne. Also los. Wir segeln 
alle Kurse, der SE-Wind ermöglicht uns, den Überlinger See zu 
befahren, wohin wir wollen. Wir segeln mehrmals die Strecke 
zwischen Osthafen, Dingelsdorf und Klosterkirche Birnau, immer 
mit einer 4 vor dem Komma auf dem Speedometer.  Peter 
erkennt die Wappen von Danzig, das Flaggschiff der Segelschule 
Raschewski, als erster. Als wir absichtlich ganz dicht 
heransegeln, fragt Peter Raschewski zu uns rüber, ob da ein 
Peter an der Pinne sitzt. Peter bestätigt, er ist mit P. 
Raschewski gut bekannt. 
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Immer wieder eine Augenweide, die Wappen von Danzig. 
 
17:30 Uhr – Wir sind zurück im Hafen. Das war ein schöner 
Nachmittag mit Peter, natürlich habe ich ihn als Steuermann 
missbraucht. Er hatte Meylino schon nach wenigen Minuten gut im 
Griff und hat alles an Speed aus ihr herausgeholt. Unser 
Kielwasser war eine schöne gerade Linie. 
 
18:00 Uhr – Peter geht jetzt seinen eigenen Dingen nach, ich 
auch. 
 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
 
 
 
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. 

 
 
 


