
 

 1 

Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 
Sonntag, 05. Januar 2014: 
 
Liebe Lesergemeinde, 
 
die Breaking News an diesem Morgen auf dem AOL-Ticker ist, 
dass Phil Everly, der jüngere der Everly Brothers, am Freitag, 
3.1.2014, im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Die beiden 
waren die Gesangsidole meiner Teenagerzeit:                          
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/The_Everly_Brothers  
 
 

 
 

Phil & Don 1957 
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Phil & Don 1983, The Reunion Concert 

 
 

 
 

Katja weiß, welche Musik ich mag, denn einer meiner 
neuzeitlichen Lieblingstitel ist “That’s How I Got to Memphis“ 
gesungen von Solomon Burke; das wusste sie allerdings noch nicht, 
als sie die eMail schrieb – danke für die Grüße Katja. 
 

Ihr fragt euch nun, wer ist Katja? Katja ist die Tochter meiner 
Freundin aus Ergenzinger und Nagolder Zeiten (1973-1983). 
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Katja lebt mit ihrer eigenen Familie, wohl auch schon 20 Jahre, 
in den USA – wie die Zeit vergeht. 
Katja hat viele Jahre in Sandy bei Salt Lake City / Utah / USA 
gelebt und ist kürzlich nach Enid / Oklahoma / USA umgezogen. 
Katja freut sich auch schon über ein Enkelkind, ein Mädchen. Ja 
Katja, gelegentlich schaue ich auf facebook bei Dir vorbei. 
 
 
Montag, 06. Januar 2014: Heilige 3 Könige 
 
Heute lese ich den gestrigen Artikel aus dem Sportteil der FAZ, 
natürlich online. 
 
Millionen Herzen für den angeblich Herzlosen 
05.01.2014 ·  Die Anteilnahme am Schicksal von Michael Schumacher reißt nicht ab. Auch und 

gerade in Deutschland, wo Schumacher trotz seiner enormen Erfolge nicht die Zuneigung 

bekommen hat, die er verdient hätte. 
 

Von ANNO HECKER 

 

 
Jetzt sind manche in diesem Land verblüfft: Die Anteilnahme am Schicksal von Michael 

Schumacher reißt nicht ab. In China, schreibt ein früherer Formel-1-Berichterstatter, 

verfolgen Sportreporter die Entwicklung mit großer Neugier. In einem Land, in dem die 

Formel 1 allenfalls in einer Stadt populär ist. Aus Japan, Australien und Südafrika wünschen 

Motorsportfreunde eine schnelle Genesung. Italienische Ferrari-Fans pilgerten am Freitag 
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zum Krankenhaus nach Grenoble, um ihrem „Michele“ an dessen 45. Geburtstag nahe zu 

sein. 

Ein Superstar im Koma, das schürt das Interesse der Menschen. Eben noch führte 

Schumacher ein aus der Sicht des gemeinen Bürgers sorgenfreies, traumhaftes Leben. Nun 

ringt er mit dem Tod. „Schumi“, der alles zu beherrschen schien, braucht Hilfe. Auch er ist 

verletzlich. 

Das hat man lange nicht geglaubt. Besonders in Deutschland, wo Schumacher trotz seiner 

enormen Erfolge während der Formel-1-Karriere bei Ferrari nicht die Zuneigung bekommen 

hat, die er verdient hätte. Dass es bislang nicht so war, lag auch an ihm, an seiner Art mit 

Grenzübertritten, die empörten, umzugehen. Er schwieg lange. Es waren wenige Fouls, 

gemessen an den 307 Rennen in 18 Jahren, an den 91 Siegen und 155 Podestplätzen. Aber sie 

bestimmten das Bild: Da fährt einer ohne Rücksicht auf Freund und Feind, herzlos, als sitze 

am rechten Fleck nur ein Computerchip mit dem Programm-Titel: um jeden Preis. 

In erster Linie Rennfahrer 

Schumacher polarisierte vor allem in seiner Heimat, während in Schanghai weibliche Fans 

kreischend sein Hotel belagerten und der Rennveranstalter entlang der Autobahn zur 

Rennstrecke mit dem Konterfei des Rheinländers warb. Aber dieses Phänomen ist nicht 

ungewöhnlich. Je mehr man sich der unmittelbaren Umgebung eines Stars nähert, desto 

kritischer werden die Töne. Was wissen denn schon die aufgeregten Chinesinnen von 

Schumacher? Was aber wissen die kritischen Deutschen von einem, der vorwiegend im 

Cockpit versenkt vor ihnen auftauchte? Das hat man sich (schon lange) dort gefragt, wo sich 

Schumacher zu erkennen gab; in seinen Teams. Bis heute halten Freundschaften, die seit 

1996 über elf – anfangs sehr schwierige – Jahre bei Ferrari entstanden. Mechaniker, 

Ingenieure und besonders Teamchef Jean Todt sprachen gerne darüber, welche Qualitäten 

der junge Deutsche mitbrachte abgesehen von seinem teutonischen Ehrgeiz, dem 

unbändigen Arbeitseifer und der außergewöhnlichen Steuerkunst: nämlich Loyalität, 

Diskretion – und Herzlichkeit. 

Wer nur flüchtig auf den Formel-1-Zirkus oder andere Sportarten von vergleichbarer 

Professionalität schaut, wird schwer erkennen können, dass in diesen künstlichen Welten 

andere Regeln vorgegeben werden als im wirklichen Leben. Schumacher hat sich der 

Formel-1-Version angepasst, er hat sie sogar verändert. Aber er hat nie versucht, mit Hilfe 

seines Ruhmes auch noch zum Darling der Gesellschaft aufzusteigen. Ihm war es vor allem 

wichtig, als Rennfahrer ernst genommen zu werden. Ausgerechnet englische Fans, die 

Schumacher 1994 die harte Auseinandersetzung mit ihrem Landsmann Damon Hill übel 

nahmen, sind längst versöhnt. Sie preisen in diesen Tagen in ihren Foren eine 

Grundehrlichkeit, die er 2010 mit seinem Comeback als Mercedes-Pilot bewies. Schumacher, 

damals gerade 41 Jahre alt, riskierte seinen Ruf. Er, das Erfolgssymbol, hielt drei Jahre 

durch, obwohl er keinen Erfolg mehr hatte. Das war nicht nur ein Liebesbeweis, sondern 

auch eine Selbsterklärung: Der erfolgreichste Fahrer der Formel 1, dem erwachsene 

Autogrammjäger suspekt sind, will nicht mehr sein als er ist: „Ich kann“, sagte er vor Jahren 

und meinte das ernst, „doch nur ein bisschen besser Autofahren als andere.“ 

Ein nachdenklicher Artikel, dem ich beipflichten kann, denn ich 
war nie ein glühender Schumi-Fan, dennoch geht mir sein Unfall 
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unter die Haut, und ich wünsche Michael Schumacher ein gütiges 
Schicksal. 
 
….. und so sieht heute um 13:30 Uhr der WebCam-Blick von 
Wallhausen nach Überlingen aus: 
 

 
 

Halbrechts, hinter der Nebelbank, liegt mein Heimathafen. 
 
 

….. und Wasserburg vor dem Bregenzer Wald 
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…… kein Wunder, dass man Sehnsucht nach dem Bodensee hat 
 

 
Ich genieße am späten Nachmittag das letzte Springen der 
Vierschanzentournee in Bischofshofen. 

 

Der Tourneuling Thomas Diethart (21) gewinnt das Tagesspringen 
und die Tournee: 
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Dienstag, 07. Januar 2014: 
 
Gestern Abend habe ich mich in den Themenabend von 3sat 
eingeblendet: 
 

 
 
 

22:00 Uhr: Die Lapita Voyage 
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Das Rätsel der Polynesier 
Original-Titel: Terra X 
Ende: 22:45 
Laufzeit: 45 Minuten 
Dokureihe, D 2010 
Regie: Uta von Borries                                                                                                                        

Es erscheint unglaublich, dass 4500 Jahre bevor wir Europäer überhaupt erst 
begannen, uns für die restlichen Teile der Erde zu interessieren, bereits 
Menschen aus Süd-Ost Asien in der Lage waren, tausende Kilometer im 
Pazifischen Ozean zurückzulegen, um ihren Lebensraum zu erweitern – dank 
einer speziellen Schiffsbauweise. Terra X begleitet eine Expedition, die unter 
deutscher Leitung mit zwei archaischen Katamaranen dem möglichen 
Migrationsweg der polynesischen Vorfahren von Asien aus folgt. 

Wer möchte, kann sich mit nachstehendem LINK den Bericht der 
Lapita Voyage (www.lapita-voyage.org) gerne ansehen:         

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1126550/Wagnis-in-der-Suedsee  oder 

http://www.youtube.com/watch?v=JYvxk8sKFyg  Teil 1/3 

http://www.youtube.com/watch?v=Lei-mEZNlYY  Teil 2/3 

http://www.youtube.com/watch?v=aynRNCGZLtc  Teil 3/3 

 

Immer wieder interessant und schön anzuschauen:  

 

Wharram Typ Tama Moana 38’ 
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Auf dem Bodensee sind auch zwei Wharram Katamarane 
unterwegs (Typ TiKi http://wharram.com/site/ ), darunter Max & 
Moritz, mit einem interessanten Rigg: 

 

 
 

Max & Moritz 
 
 

  hat mir tatsächlich alle “Doppelberechnungen“ für 9 
Monate in 2013 erstattet: 
 

 
 

….. Ende gut, alles gut 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max    
 
 
PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
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