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Bodenseebulletin Nr. 029 vom Mo, 12. Mai 2014   
 

“ Der Obersee ruft mich “ 
Er muss wohl noch einen Tag warten 

 

Liebe Lesergemeinde! 
  
 

….. noch gestern Abend ab 18:00 Uhr 
 
Nachdem ich ein kleines Abendbrot zu mir genommen habe, spüre 
ich es ganz deutlich, der Obersee ruft mich: 
 
Die Langzeitwindprognose ist auch ganz ’favourable’, also kann es 
morgen Mittag losgehen. 
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19:30 Uhr – Der Hafen wirkt wie ausgestorben. Ich habe soeben 
die Backschaft erledigt – morgen Früh geht es von vorne los. 
 

19:45 Uhr – DP07 Seefunk – ich bin nur stiller Zuhörer. 

Country & Soul als nahe Verwandte  
 

Heute, 20:03 Uhr, Radio SRF 1  Country Specials  (jeden Sonntag) 
 

(früher 22:03 Uhr: On The Road Again)  
 

Schön, dass die Sendung jetzt zur Prime Time kommt! 
 

Country-Star Martina McBride kniet sich auf ihrem neuen Album «Everlasting» in ihre 
Lieblingsklassiker aus Soul und Rhythm & Blues: Otis Redding, Aretha Franklin, 
Supremes, Etta James. «Country Special» zeigt bei dieser Gelegenheit, wie fliessend die 
Grenze zwischen den Genres schon immer war. 

 
 
 
Bildlegende: Martina McBride: Ein neues Album mit ihren Lieblingsklassikern. KEYSTONE  
 
                                                                                                                                     
Soul- und Rhythm & Blues-Hits fanden via Country-Legenden wie Mickey Gilley, Johnny 
Paycheck, Waylon Jennings oder Emmylou Harris ihren Weg in die Country-Charts. 
Spuren finden sich aber auch in der Bluegrass-Welt etwa mit dem Spass-Projekt Run 
C&W oder gar bei den supertraditionellen Stanley Brothers. 

Gemeinsame musikalische und gesellschaftliche Wurzeln treiben ähnliche Blüten. Wie 
ähnlich und dennoch unterschiedlich: «Country Special» zeigt es im direkten Vergleich 
der Songversionen. Das Umgekehrte aus Country wird Soul ist Thema einer späteren 
Sendung. 
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Ich habe die Panasonic Kopfhörer auf und lausche mit der FM Radio 
APP meines Smartphones – gigantischer Sound. 
 

 
 

     Allein die Titelliste versetzt mich in grenzenlose Begeisterung, 
was mich da in den nächsten 114 Minuten erwartet. 
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Diese CD steht seit 10 Minuten ganz oben auf meiner Wunschliste, 
werde ich doch wohl in Konstanz im Media-Markt bekommen. 
 
Und hier ist der LINK fürs Internetradio, falls jemand diese 
Musikrichtung mag: http://drs1.radio.de/  
 

 
 

Ein plötzlicher Platzregen scheint mir den Soulcharakter der Musik 
noch zu unterstützen. 
 

 
 

Bis 22 Uhr bin ich jetzt im Rausch der musikalischen Sinne. 
 
 

Sonntags 20:03 Uhr auf SRF1 ist ein 
Sendeplatz, den ich mir merken muss. 
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Nachtrag vom Nachmittag, gesendet vom Seebär: 
 

 
 

 

 
 
 

….. in Überlingen an der Greth 
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Die Greth oder auch Gred in Überlingen ist ein ehemaliges städtisches Warenlager- und 
Handelshaus des in der reichsstädtischen Zeit bedeutenden Überlinger Getreidehandels. Sie 
dient heute als Geschäftshaus, Kino und der Gastronomie. Das spätbarock-frühklassizistische 
Gebäude mit mittelalterlichem Kern dominiert zwischen Seepromenade/ Landungsplatz und der 
Hofstatt durch seine Größe und durch das dreigeschossige Walmdach auch die altstädtische 
Seefront. Auf der Grundlage der badischen Landesbauverordnung wurde sie bereits 1936/37 als 
Kulturdenkmal geschützt. 
 

 
 

….. als die Warmduscher noch da waren 
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21:03 Uhr – 2. Teil von Country Specials. Die Musik geht mir 
intravenös ins Gemüt. Echt stark, den jeweils gleichen Titel von 
einem Soul- und einem/einer Country-Interpreten bzw. Interpretin 
im direkten Vergleich zu spielen.  
 
22:00 Uhr - Das war eine bärenstarke Session – weiter so. Leider 
steht der Podcast dazu, aus urheberrechtlichen Gründen, nur in der 
Schweiz zur Verfügung. Das muss ich einmal nachprüfen, wenn ich 
im Schweizer Internet ’eingelogged’ bin, denn den Mitschnitt dieser 
Sendung würde ich gerne meiner Mediathek zufügen. 
 
Auf facebook werde ich auf ein neues Bild von Axel L. / 
Großenbrode aufmerksam gemacht: 
 

 
 

…… das ist Segeln – Axel lass’ es krachen 
 

Wind JA, Welle NEIN, das scheint mir der Großenbroder Binnensee 
zu sein. Dort habe ich oft und gerne geankert: 
 



 

 9 

 
 

23:30 Uhr – Mr. Sandman sangen einst die Chordettes, erstmalig im 
Oktober 1954 (da war ich 13), nun ruft er mich mit 73 langsam in die 
Koje. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SsKQXJQwrNc&hspart=Elex&hsimp=yhs-elex_22find 
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Mr. Sandman und Lollipop dudelte täglich mehrfach im AFN Berlin: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=o6civIRyRtw  

 
 

….. und so sah 1954 meine Schwester Annemarie aus (JG 1939): 
 

 
 

….. was sie wohl denkt, wenn sie dieses Bild von sich sieht? 



 

 11 

 
 

….. und 1929 mein Vater mit 17 (3. v. l.) im Wannseer Kanu Club  
 

 
 

In dieser Ecke waren auch die Berliner Ruderer zuhause (weißer 
Kreis). Mein Klassenkamerad, Peter Neusel, saß einst in einem 
Vierer mit Steuermann und gewann viel Edelmetall.  
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Der Berliner RC mit Egbert Hirschfelder, Joachim Werner, Bernhard Britting, 
Schlagmann Peter Neusel (http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Neusel) und Steuermann 
Jürgen Oelke, Deutscher Meister 1963 und 1964, Europameister 1963, Vize-
Europameister 1964 sowie Olympiasieger 1964 im "Vierer-mit", außerdem 
"Mannschaft des Jahres" 1964 

 

….. Peter (4.v.l.), ein Hüne von einem Kerl;  
er hätte auch gut und gerne Berufsboxer werden können, wie sein 
Vater. 

 

Mich hat er in der Schule einmal aus Versehen KO geschlagen, als 
er mir bei einer Begrüßung einen freundschaftlichen Stoß auf die 
Brust (zufällig auf den Solarplexus) gab, wie Kumpel das eben tun. 
Er kam gerade vom Leistungstraining am Wannsee, alles mehrmals 
wöchentlich vor der Schule und war noch total ’aufgepumpt’. Oh, 
wie tat ihm das leid. Ab diesem Tag stand ich dann unter seinem 
persönlichen Schutz; er war sozusagen mein Bodyguard, nur war 
dieser Ausdruck damals noch nicht in unserem Sprachgebrauch 
vorhanden. 
 
Was einem am späten Abend so alles durch den Kopf geht. 
 
Ab nach Bett! 
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Aus der Nacht: 

 

 
 

MOIN MOIN, Sailora und Sailores! 
 

Ihr* seid herzlich eingeladen zum Sailtreff im SMART am Freitag, 
dem 16.5.2014 um 17 Uhr. (Ich füge MESZ hinzu; bei Atze muss man da 
schwer aufpassen.) 

 

Freuen wir uns auf eine geschwätzige Runde. 
 

 
….. Fiete, Manfred, Hotte, icke, Kirsten, Jürgen alias Atze 

 

        Euer BSSK Jürgen. 
 

* Ich darf entschuldigt fehlen. 
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04:55 Uhr – Ich bin gut wach, der Morgen dämmert herauf, kein 
Grund aufzustehen. Die Augen wollen noch nicht. Es ist lausig kalt. 
Jetzt schaut nur noch mein Kopf, oberhalb der Oberlippe, unter 
dem Winterbettzeug hervor. In der Tat, ich habe Winter – und 
Sommerbettzeug dabei, aber das habe ich wahrscheinlich schon 
erwähnt, als es zu Beginn der Saison so frostig war. Freue mich auf 
den Tag, wo ich dauerhaft den Wechsel vornehmen kann. 
 
 
08:35 Uhr – Good Morning Blues, How Do Ya Do? - I’m fine! 
 
08:50 Uhr – Ein ganz wichtiges Thema: Endlich saugt meine Brydon 
Marinetoilette Seewasser an. Dieser Prozess hat heuer sehr lange 
gedauert – 4 Wochen. In den Vergangenen Jahren waren alle 
Dichtungen nach 3 Tagen betriebsbereit aufgequollen. Da weiß ich 
ja, was mir demnächst droht: Den Brydon Ersatzeile Kit einbauen – 
ein Scheißgeschäft. Sorry für die drastische Ausdrucksweise. 
 

 
 

….. ja, auf dieses Wiedersehen freue ich mich auch 
 

Wann merke ich mir endlich, dass sein Schiff Melody und nicht 
Harmony heißt. 
 

09:15 – Frühstück! Nachdem ich alles zubereitet habe, flüchte ich 
aus dem eiskalten Cockpit in den geheizten Salon. Heute gibt es 
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einen neuen Geschmack auf meinem Käsebrot: Taleggio!!! Daheim ein 
MUSS. 

 

 
 

09:27 Uhr – You’re The First, The Last, My Everything brummt 
Barry White auf SWR1 BW, und ich meine damit meine MEYLINO. 
Radiohören bringt richtig etwas Leben ins Boot, zumal die 
Magazinsendungen, die mit Informationen nur so gespickt sind, und 
obendrein gibt es alle Stunde den Kurzwetterbericht. 
 

Es gewittert in meinem Smartphone, das bedeutet nichts Gutes: 
Warnung vor signifikantem Wetter: 
 

 
 

….. Kopf einfach ein wenig nach links neigen,  
dann kann man es ganz gut lesen 
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Muss ich, als Einhandsegler, bei dieser Ansage auf den See hinaus? 
NEIN!  Mein Leitspruch, seitdem ich mit der Seesegelei begonnen 
hatte “Vorsicht ist keine Feigheit & Leichtsinn ist kein Mut“ - 
überlebenswichtig. 
 

09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Operator Dieter Krannig bricht die Sendung vorzeitig ab. Er hat 
wohl noch ernsthafte technische Bedienerprobleme. Das bekommt er 
auch noch in den Griff, da bin ich mir sicher. Na bitte, sogar die 
aktuelle Sendung hat er wieder aufgenommen und über die Runden 
gebracht, angezählt aber noch lange nicht KO (er verzeiht mir 
dieses Gleichnis). 
 
Mein Pflichtenheft: 

 

Einkaufen, Regattawärmekleidung aus dem Auto holen, Sangean und 
Sony Weltempfänger dto. 
 

11:45 Uhr - Auf zu Kaufland - 
 

12:45 Uhr – Es regnet Bindfäden, als ich den Supermarkt verlasse. 
 

Ich habe Glück und die Hafenschranke ist offen. So bekomme ich 
alles leichter an Bord: 
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Die Öffnung hat seinen Grund, der Asphalt wird saniert. Die 
Baufahrzeuge müssen dauernd rein und raus: 
 

 
 
 

13:00 Uhr – Ich sehe die Starkwindwarnung blitzen. 
 

 
 
13:15 Uhr – Mein Pflichtenheft ist abgearbeitet. 
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13:45 Uhr - Ich störe Atze bei seiner Montagssuppe und bitte ihn, 
doch ein WebCam-Bild von mir zu machen: 
 

 
 

Das ist das Clubrestaurant vom SMCÜ (50 m von meinem Liegeplatz) 
und darauf befindet sich die WebCam und im langen Oval die 
WLAN-Antenne; nur eine Antenne, die nicht tut, ist leider gar 
nicht gut. Atze wird mir das Bild gleich zuschicken, wir leben ja 
schließlich im 21. Jahrhundert des noch sehr jungen 3. 
Jahrtausends. 
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Das Bild ist so authentisch (13:49:00 Uhr), dass sogar der Regen 
noch drauf ist. 
 
Ich habe mir heute 1A Deutschen Spargel mitgebracht. Ich esse 
ihn auch sehr gerne als Rohkost, fast lieber als gekocht. Roh hat 
er einen so herrlichen knackigen Biss: 

 

 
 
14:30 Uhr – Ein formell gekleideter Mann läuft auf den Steg und 
ich glaube meinen Bb-Nachbarn Wolfgang zu erkennen. Ich husche 
hinaus und in der Tat, er ist es. Wir begrüßen uns herzlich, und er 
befragt mich gleich besorgt, ob ich mit meinem Liegeplatz 
klarkomme. Alles OK, signalisiere ich ihm. Ich befrage ihn nach 
seinem förmlichen SGÜ-Outfit: dunkelblauer Blazer, mausgraue 
Hose, Clubkrawatte und Clubnadel am Revers. Er klärt mich auf, 
dass in den nächsten Minuten eine Gedenkfeier für unseren 
verstorbenen Clubkameraden Ernst K. stattfinden soll. 
 

Die SGÜ trauert um Ernst Kellermann, sen. 

Ernst war ein Urgestein der Seglergemeinschaft Überlingen. Er war 
Gründungsmitglied, Ehrenmitglied und hat den Club sehr unterstützt, indem er 
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Vorstandsämter wie 2. Vorsitzender und Takelmeister übernahm und tatkräftig 
beim Aufbau des damals jungen Segelclubs half. 

Er war hilfsbereit, wenn ein Segelkamerad ein gedrehtes Teil brauchte oder ein 
technisches Problem hatte. 

Er liebte es, auf seinem Schiff zu sein oder mit seinen Segelfreunden andere 
Häfen anzulaufen und gemütlich zusammen zu sitzen. Oft sah man ihn bei 
Dingelsdorf am Pfahl 18 ankern. 

Auf sein Pfeifchen wollte er nie verzichten. Als bei ihm Mitte 2013 entdeckt wurde, 
dass er schwer erkrankt war, legte er sogar sein Pfeifchen weg und kämpfte. 
Doch die Krankheit war stärker, und er konnte diesen Kampf nicht gewinnen. 

Wir alle werden ihn vermissen. 

  
Für die Seglergemeinschaft Überlingen 

Monika und Heinz Roos 

Ich habe auch einige kurze Gespräche mit Ernst gehabt und ihn als 
humorvollen und weisen Kameraden kennengelernt. 
 
16:30 Uhr – Soeben kam mir die Idee, beim Media-Markt in 
Konstanz anzurufen, ob sie die CD Everlasting mit Martina McBride 
vorrätig haben. Sorry, ist die erste Reaktion, doch dann lasse ich 
mich zur Fachabteilung durchstellen und der Mitarbeiter, Herr 
Stier, weiß was ich will. Allerdings dauert die Beschaffung rd. 1 
Woche. Herr Stier wird mich anrufen, sobald die CD eingetroffen 
ist. Das könnte mit meinem Aufenthalt zur Bodenseewoche in 
Konstanz harmonieren. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
 
 
……… auf morgen 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
 
 
 
PS. 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke. 


