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Bodenseebulletin 021 - Montag, 08. Mai 2017 
 

- Die weißen Tauben sind müde - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Die Wahlprognosen: 

 
18:00 Uhr - Landtagswahlen in Schleswig-Holstein: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
18:00 Uhr - Präsidentschaftswahlen in Frankreich: 

 

Marine Le Pen (40%) vs. Emmanuel Macron (60%) / Die 
Wahllokale schließen erst um 19 Uhr bzw. in Paris und Lyon um 
20 Uhr. 
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Die vorläufig amtlichen Wahlergebnisse: 
 
Schleswig- Holstein: 
 

 
 
Eine Jamaica- oder Ampel- Koalition wäre in SH also möglich. Da 
bin doch richtig gespannt, ob ein Wahlverlierer (SPD) in der 
Regierungsverantwortung bleiben kann, möglich wäre es. 
 

 
 
 

Frankreich: Macron 66,1%  Le Pen 33,9% 
 
 
Wozu ruft man Menschen eigentlich immer wieder an die 
Wahlurnen, wenn die Prognosen schon das Endergebnis abbilden? 
 
 
 

   
 

 
Welche Flagge gehört zu welchem Land? 
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Montag, 08. Mai 2017: 
 
Auch heute Morgen gibt es Aufbackbrötchen zum Frühstück. 
 
Dauernd höre ich im Rundfunk, dass heute bis zu 60 l/m² Regen 
fallen sollen. Schaue ich dann nach, entpuppt sich alles als 
Übertreibung: 
 

 
 
Von mir aus bräuchte es gar keinen Regen zu geben, doch beuge 
ich mich der Natur. 
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk mit Operator Dieter Krannig. 
 

 
 

….. Marina Heiligenhafen 
 
Der 8. Mai ist ein Tag, der mich jedes Jahr wieder tief 
erschüttert. Endlich war das 3. Reich besiegt und die Folgen 
dieses katastrophalen Weltkrieges wurden für jeden sichtbar.  
Die Erkenntnis, dass die Menschheit daraus aber auch überhaupt 
nichts gelernt hat, löst diese Erschütterung jedes Jahr immer 
wieder neu in mir aus. Ich will Euch mit meinem Weltschmerz 
nicht andauernd belästigen, aber ich weiß, dass viele meiner 
Mitmenschen ähnlich denken und ich würde mich freuen, wenn wir 
eine Bewegung der Friedfertigen auf den Weg bringen könnten. 
 
Frieden schaffen ohne Waffen habe ich kürzlich in einem Bericht 
über die Ex-DDR aufgeschnappt und dem bin ich nachgegangen: 
 
25. Januar 1982: der Berliner Appell „Frieden schaffen ohne Waffen“, 
verfasst von Robert Havemann und Rainer Eppelmann. Den Verfassern 
des Appells geht es um eine dauerhafte Grundlage einer 
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Friedensordnung und nicht um einen Frieden als Abwesenheit von Krieg. 
Sie treten für eine Politik ein, die nicht lediglich die Vertagung des 
Krieges im Blick hat, sondern substantielle Entspannung anstrebt. Etwa 
80 Personen, überwiegend aus der Berliner Friedensbewegung, gehören 
zu den Erstunterzeichnern.  

Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft, Seite 1 von 2  

Abschrift:  
 
Frieden schaffen ohne Waffen 
 
1 
Es kann in Europa nur noch einen Krieg geben, den Atomkrieg. Die in 
Ost und West angehäuften Waffen werden uns nicht schützen, sondern 
vernichten. Wir werden alle längst gestorben sein, wenn die Soldaten in 
den Panzern und Raketenbasen und die Generäle und Politiker in den 
Schutzbunkern, auf deren Schutz wir vertrauten, noch leben und 
fortfahren zu vernichten, was noch übrig geblieben ist. 
 
2 
Darum: Wenn wir leben wollen, fort mit den Waffen ! Und als erstes: Fort 
mit den Atomwaffen ! Ganz Europa muß zur atomwaffenfreien Zone 
werden. Wir schlagen vor: Verhandlungen zwischen den Regierungen 
der beiden deutschen Staaten über die Entfernung aller Atomwaffen aus 
Deutschland. 
 
3 
Das geteilte Deutschland ist zur Aufmarschbasis der beiden großen 
Atommächte geworden. Wir schlagen vor, diese lebensgefährliche 
Konfrontation zu beenden. Die Siegermächte des 2. Weltkrieges müssen 
endlich die Friedensverträge mit den deutschen Staaten schließen, wie 
es im Potsdamer Abkommen von 1945 beschlossen worden ist. Danach 
sollten die ehemaligen Alliierten ihre Besatzungstruppen aus 
Deutschland abziehen und Garantien über die Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der beiden deutschen Staaten vereinbaren. 
 
4 
Wir schlagen vor, in einer Atmosphäre der Toleranz und der 
Anerkennung des Rechts auf freie Meinungsäußerung die große 
Aussprache über die Fragen des Friedens zu führen und jede spontane 
Bekundung des Friedenswillens in der Öffentlichkeit zu billigen und zu 
fördern. Wir wenden uns an die Öffentlichkeit und an unsere Regierung, 
über die folgenden Fragen zu beraten und zu entscheiden: 
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a) Sollten wir nicht auf Produktion, Verkauf und Einfuhr von 
sogenanntem Kriegsspielzeug verzichten? 
 
b) Sollten wir nicht anstelle des Wehrkundeunterrichts an unseren 
Schulen einen Unterricht über Fragen des Friedens einführen? 
 
c) Sollten wir nicht anstelle des jetzigen Wehrersatzdienstes für 
Kriegsdienstverweigerer auch einen sozialen Friedensdienst zulassen? 
 
d) Sollten wir nicht auf alle Demonstrationen militärischer Machtmittel in 
der Öffentlichkeit verzichten und unsere staatlichen Feiern stattdessen 
dazu nutzen, den Friedenswillen des Volkes kundzutun? 
 
e) Sollten wir nicht auf die Übungen zur sogenannten Zivil-Verteidigung 
verzichten?  
 
Da es im Atomkrieg keine Möglichkeit einer sinnvollen Zivil-Verteidigung 
gibt, wird durch diese Übungen nur der Atomkrieg verharmlost. Ist das 
nicht womöglich eine Art psychologischer Kriegsvorbereitung? 
 
5 
Frieden schaffen ohne Waffen – das bedeutet nicht nur: Sicherheit zu 
schaffen für unser eigenes Überleben. Es bedeutet auch das Ende der 
sinnlosen Verschwendung von Arbeitskraft und Reichtum unseres 
Volkes für die Produktion von Kriegswerkzeug und die Aufrüstung 
riesiger Armeen junger Menschen, die dadurch der produktiven Arbeit 
entzogen werden. Sollten wir nicht lieber den Hungernden in aller Welt 
helfen, statt fortzufahren, unseren Tod vorzubereiten? 
 
Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen 
 
(Jesus von Nazareth in der Bergpredigt) 
 
Das Gleichgewicht des Schreckens hat den Atomkrieg bisher nur 
dadurch verhindert, daß es ihn immer wieder auf morgen vertragt hat. 
Vor diesem herannahenden Morgen des Schreckens fürchten sich die 
Völker. Sie suchen nach neuen Wegen, dem Frieden eine bessere 
Grundlage zu geben. Auch der „Berliner Appell“ ist ein Ausdruck dieses 
Suchens. Denkt über ihn nach, macht unseren Politikern Vorschläge und 
diskutiert überall die Frage: Was führt zum Frieden, was zum Kriege? 
 
Bekräftigt Eure Zustimmung zum „Berliner Appell“ durch Eure 
Unterschrift. 
 
Berlin, den 25. Januar 1982  
Rainer Eppelmann  
1125 Berlin, Niehofer Str. 40 
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Nun sind seitdem auch schon wieder 35 Jahre ins Land gegangen, 
doch gebessert hat sich nichts. Nur die Gewaltspirale dreht sich 
immer schneller. 
 

 
 

….. die weißen Tauben sind müde 
 

….. ist der Titel eines Liedes von Hans Hartz: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl8yRhASMhA 
 
 

Komm her Marie ein letztes Glas 
Genießen wir den Augenblick 

Ab morgen gibt's statt Wein nur Wasser 
Komm her und schenk uns noch mal ein 

Soviel wird morgen anders sein 
Marie die Welt wird langsam blasser 

Die weißen Tauben sind müde 
Sie fliegen lange schon nicht mehr 
Sie haben viel zu schwere Flügel; 
Und ihre Schnäbel sind längst leer 
Jedoch die Falken fliegen weiter 
Sie sind so stark wie nie vorher; 
Und ihre Flügel werden breiter 

Und täglich kommen immer mehr 
Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr 
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Bleib doch Marie 
Der letzte Rest reicht für uns beide alle mal 

Ab morgen gibt's statt Brot nur Steine 
Komm her und schenk uns noch mal ein 
Denn so wie heut wird’s nie mehr sein; 

Marie die Welt reist von alleine 
Die weißen Tauben sind müde 

Sie fliegen lange schon nicht mehr 
Sie haben viel zu schwere Flügel; 
Und ihre Schnäbel sind längst leer 
Jedoch die Falken fliegen weiter 
Sie sind so stark wie nie vorher; 
Und ihre Flügel werden weiter 

Und täglich kommen immer mehr 
Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr 

 
Sieh dort Marie das leere Bett 
Der Spiegel unsrer großen Zeit 

Ab Morgen gibt's statt Glas nur Scherben 
Komm her und schenk uns noch mal ein 

Den letzten Schluck vom letzten Wein 
Marie die Welt beginnt zu sterben 

Die weißen Tauben sind müde 
Sie fliegen lange schon nicht mehr 
Sie haben viel zu schwere Flügel; 
Und ihre Schnäbel sind längst leer 
Jedoch die Falken fliegen weiter 
Sie sind so stark wie nie vorher; 
Und ihre Flügel werden weiter 

Und täglich kommen immer mehr 
Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr 

 
Die weißen Tauben sind müde 

Sie fliegen lange schon nicht mehr 
Sie haben viel zu schwere Flügel; 
Und ihre Schnäbel sind längst leer 
Jedoch die Falken fliegen weiter 
Sie sind so stark wie nie vorher; 
Und ihre Flügel werden weiter 

Und täglich kommen immer mehr 
Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr 

 
Die weißen Tauben fliegen nicht mehr… 
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….. MIR (1987) 
 
 

Diogenes schickt einige ’Tauben’ vom Hamburger Hafengeburtstag 

 
 

….. KRUZENSTERN (1926) 
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13:40 Uhr – Ich bin soeben von der nassen Proviantierungsrunde 
zurück – jetzt bin ich quasi reisebereit. Allerdings bleibe ich 
heute noch hier. Die meiste Nässe ist wohl erst einmal durch: 
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Ich liebe Keramikwärme – beide Heizer schaffen, was der Strom 
hergibt. 
 
15:20 Uhr  - Bei dem Wetter jagt man ja nicht einmal seinen 
Hund vor die Tür. Aber ab morgen kann es durchaus freundlicher 
werden: 
 

 
 

….. der Sonnenhut hat heute nur dekorative Funktion 



 

 12 

 
 

Ich verlasse mich auf die Prognose und werde morgen zum 
Obersee aufbrechen – Meilen machen. 
 
 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
 
 
Zum Abendessen werde ich mir frisches Kabeljaufilet braten: 
 
Mit Salz u. Pfeffer bestreut und mehliert / 2x 5 Minuten braten 
 
 

 
 

….. schon mal in die Doubletta-Pfanne lugen 
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….. ein schmackhaftes Ergebnis 
 
 
 
 
 
 

 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 


