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Bodenseebulletin 061 – Samstag, 17. Juni 2017 
 

- Ich warte auf den America’s Cup - 
 

 
Liebe Lesergemeinde! 

 
…… noch gestern Abend: 
 
 

22:30 Uhr - Urplötzlich erlosch das Licht in meinem 
Rotlichtviertel. Ich bewaffne mich mit Taschenlampe und großem 
Schraubenzieher und begebe mich zum Sicherungskasten.  
 
Oh, die Crew von SY SUMMERTIME ist auch wieder da und 
kontrolliert die eigene 12 Volt Navigationsbeleuchtung.  
 
Der FI-Schalter unseres Sicherungskasten hatte ausgelöst, nicht 
nur eine einzelne Sicherung, aber warum. Ich kontrolliere die 3 
eingesteckten Entnahmekabel. Darunter ist eines mit einem 
Adapterkabel von Schuko- auf Eurostecker, das mit der 
Steckverbindung im Wasser baumelt. Die Adapterverbindung ist 
ca. 1m lang, sodass sie in Wasser fallen kann. Wir kennen den 
Eigentümer, der etwas beratungsresistent ist. Ich habe sein 
Stromkabel nicht wieder eingesteckt. Wenn der Eigner wieder 
anwesend ist, werde ich ihn auch darauf hinweisen. Die 
Verwendung von Adapterkabeln ist generell nicht gestattet. Nun 
wissen wir auch warum. 
 
Mein Rotlichtviertel ist wieder aktiv. 
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Samstag, 17. Juni 2017: 
 
17. Juni, da war doch was? Richtig der Arbeiteraufstand 1953 in 
Ostberlin der Hauptstadt der DDR, der durch russische Panzer 
niedergeschlagen wurde. 

Als Aufstand vom 17. Juni 1953 (auch Volksaufstand oder 
Arbeiteraufstand) wird der Aufstand bezeichnet, bei dem es in den 
Tagen um den 17. Juni 1953 in der DDR zu einer Welle von Streiks, 
Demonstrationen und Protesten kam, die mit politischen und 
wirtschaftlichen Forderungen verbunden waren.  

Er wurde von der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen. 

Dieser erste antistalinistische Aufstand hatte zahlreiche Ursachen, 
darunter der beschleunigte Aufbau des Sozialismus in der DDR, die 
damit verbundene Ignoranz der DDR-Führung gegenüber den 
Bedürfnissen der Arbeiterklasse einschließlich ihres Beschlusses, die 
Arbeitsnormen zu erhöhen, sowie weitere Fehler der SED. 

Der Aufstand des 17. Juni wirkte als politisches Signal auf die 
Bevölkerung in den damaligen Ostblockstaaten.  

Der 17. Juni war von 1954 bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 
als „Tag der deutschen Einheit“ der Nationalfeiertag der 
Bundesrepublik Deutschland; er ist weiterhin Gedenktag. 

Was hatten wir alle Angst, dass das Auswirkungen auf 
Westberlin haben könnte. Wir waren froh, das West-Berlin den 
Westmächten unterstand (US-Amerikanern, Briten und 
Franzosen), dennoch zitterten wir alle ein wenig. 
 
 
Gut, dass die Geschichte einen positiveren Verlauf genommen hat, 
auch wenn es noch 36 Jahre gedauert hat, bis das unsägliche 
DDR-Regime von den Bürgern der DDR selbst überwunden wurde.
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Heute und morgen werde ich wieder elektrisiert sein: 
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10:45 Uhr - So, nun werde ich mich endgültig um mein Klapprad 
kümmern, damit ich endlich ein wenig durch die Gegend radeln 
kann: 
 

 
 

….. endlich einsatzbereit 
 
 

12:30 Uhr - Noch nie waren die Amur Karpfen vor meinem Bug, 
sondern standen immer ganz tief im Hafen. Wahrscheinlich 
suchen sie bei mir etwas kühleres Wasser, da ich in der 
Fortsetzung der Hafeneinfahrt liege. 
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 12:55 Uhr – Ich komme 10 Minuten zu spät. Die 
Teilnahme am Chat hält sich in Grenzen – lähmende Hitze. 
 
15:00 Uhr bis 16:15 Uhr – Siesta, was sonst? 
 

 
 

….. ein neues Shangri-La? 
 

Es ist die Perspektive, die meine Phantasie beflügelt. 
 
 

Þúfa-Hügel in Reykjavik, Island  
 
 
 

Im alten Hafen von Reykjavik, in der Nähe des Stadtzentrums, zieht 
dieser künstlich angelegte Hügel die Aufmerksamkeit der Besucher auf 
sich. Das Kunstwerk der isländischen Künstlerin Ólöf Nordal trägt den 
Titel „Þúfa“ (gesprochen „Thufa“). 
Ein mit Steinplatten ausgelegter schmaler Pfad windet sich spiralförmig 
den grasbedeckten und etwa 8 Meter hohen Hügel hinauf. Oben 
angekommen hat man einen herrlichen Ausblick über Islands 
Hauptstadt, das Meer und die Berge der Umgebung. 
Das kleine Holzhaus an der Spitze des Þúfa-Hügels ist den isländischen 
Fischerhütten nachempfunden, die dazu dienen, Fische zu trocknen. Und 
tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass Ausflügler dort zum 
Trocknen aufgehängte Fische vorfinden. 
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Mit der Preisgabe der Perspektive ist der kosmische Zauber 
plötzlich dahin. 
 
Unterdessen habe ich erfahren, dass der SGÜ-Ankerstern, 
wegen zu viel Windes (3 Bft.) gestern Abend ausgefallen ist. 
 
Als frühes Abendbrot vertilge ich heute vier Spargelstangen 
geschält und roh, so wie ich es mag. 
 
Danach bereite ich alles für den America’s Cup 2017 vor. Noch 
mal Durchzug durchs ganze Schiff, damit die stickige Luft 
entweichen kann. Sat-Antenne optimieren und, und, und ……………… 
 
18:55 Uhr – Ich bin bereit, der Cup darf kommen. Vor Ort 
herrschen Leichtwindbedingungen um die 8 Kn Wind. 
 
Die USA fabrizieren einen Fehlstart und müssen als Penalty die 
KiWis um 2 Schiffslängen voraus lassen. Die US Boys sind bei 
0:01 über die Startlinie gefahren. Selbst bei diesem schwachen 
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Wind sind die Boote auf ihren Foils. Die USA fahren am Gate 3 
von 7 schon 46 Sek. hinterher. 
 
Am Gate 4 sind es 40 Sek. 
Gate 5: 1:52 
Gate 6: 55 Sek.  
Gate 7 Finish: 30 Sek. 
 
Die KiWis haben einen Fahrfehler gemacht, deswegen kamen die 
USA noch einmal heran. Doch das 1 Rennen geht punktemäßig an 
NZ. 
 
Ich glaube mein Herzschlag geht jetzt wesentlich schneller, als 
vor 18:55 Uhr. Gut, dass zwischen den 2. Läufen eine Pause von 
20 Minuten gemacht wird. 
 
Race 2: NZ gewinnt den Start und führt beeindruckend. Die USA 
holen noch einmal auf, doch fallen sie am Gate 4 von den Foils 
und NZ kann den Abstand wieder ausbauen und gewinnt das 2. 
Race. Morgen geht’s weiter. 
 
 
 
 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


