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Bodenseebulletin 003 vom Donnerstag, 05. April 2018 
 

- Rhythm Of My Life – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
01:30 Uhr – Halbzeit, sagt man beim Fußball. Bei mir ist es die 
Halbzeit der Nacht. Meinen Lebensrhythmus muss ich dringend 
wieder mit meiner Segelsaison in Einklang bringen. Da mir abends 
schon früh die Augen zufallen, bin ich vier Stunden später 
bereits wieder hellwach. Die Schläfrigkeit liegt meines Erachtens 
am 24-stündigen Überschuss an Sauerstoff, an den ich mich erst 
wieder gewöhnen muss. 
 
Ich schaue an meine Maststütze im Salon, direkt vor meiner 
Nase und bemerke, dass ich Atzo- und Keulometer noch nicht 
angebracht habe. Das hole ich sofort nach. Im Winter habe ich 
die kleinen Geräte natürlich in meinem Zimmer im Blickfeld. Das 
Atzometer zeigt mir die Temperatur an und das Keulometer die 
relative Luftfeuchtigkeit – alles digital, versteht sich. Beide 
Messgeräte hat mir Atze gebastelt und sie begleiten mich nun 
schon seit vielen Jahren. Derzeit zeigen sie 19.8 °C und 47 % 
RH (Relative Humidity) an: 
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Es ist ja hinreichend bekannt, dass mich Atze Keule nennt, das 
ist bei Berlinern, die wir beide durch Geburt nun einmal sind, eine 
gängige Anrede zwischen Brüdern, wobei Atze immer der größere 
Bruder ist. Atze ist tatsächlich 6 Monate älter als ich. 
 

Heute wird Atze als "Kumpel" gebraucht. Von der etymologischen 
Wortbedeutung könnte das Wort auch von dem Verb "atzen" kommen, 
was soviel heißt wie "füttern, ernähren" und vor allem im Jagdjargon des 
19. Jahrhunderts verwendet wurde. Im Berlin des 20. Jahrhunderts 
meinte "Atze" dann vor allem "großer Bruder", als Pendant zu "Keule", 
dem kleinen Bruder. 
 

So, das ist nun wieder geklärt. 
 
02:12 Uhr - Ah, da meldet sich mein Night-Writer Atze, der 
immer eine kreative Nachtschicht einlegt – eben sein 
Lebensrhythmus: 
 

 
 

Atzes ehrenamtliche Wirkungsstätte: 

 

https://boeblingen.dlrg.de/index.php?doc=index 
 

Ich bewundere sein ausdauerndes Engagement; es hält ihn jedoch 
umtriebig, wenn nicht sogar mental jung. 
 
Atze, ich wünsche Dir eine gute Nacht. 
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Irgendwie kommt mir FACEBOOK in den Sinn. Ich habe auch 
einen Account, den ich allerdings nicht nutze. Deshalb denke ich 
über die Löschung meines Kontos nach. Gerade bin ich über eine 
Anleitung dazu gestoßen:  
 

https://www.techbook.de/apps/so-loeschen-sie-ihren-facebook-
account-endgueltig  
 

Eigentlich werde ich täglich nur von vielen FACEBOOK-Einträgen 
wildfremder Menschen ’genervt’, die ich sowieso sofort wieder 
lösche. FACEBOOK stellt für mich keinen Mehrwert in meinem 
Leben dar. 
 
Firmengründer Mark Zuckerberg ist mir höchst unsympathisch, 
nachdem ich seine Vita kenne. Die Facebookidee hat er von zwei 
seiner Kommilitonen an der Uni geklaut, die die Grundidee dazu 
hatten. Für mich kein ehrenwerter Mensch, dieser Mark 
Zuckerberg. Ich frage mich immer, warum das in seiner Vita 
mehr oder wenigern ausgespart wird. 
 
Mit 19 brach Mark Zuckerberg sein Studium an der Elite-Universität 
Harvard ab, um eine kleine, uni-interne Plattform zu gründen, über die 
sich Kommilitonen im Web austauschen und Kontakt knüpfen konnten: 
Facebook. Das soziale Netzwerk ist heute das größte der Welt und 
machte Zuckerberg zum damals jüngsten Selfmade-Milliardär. 
 
Dann finde ich doch noch etwas im Archiv der WELT: 
 
Zuckerberg, einsames Selfmade-Arschloch 

Die Liste von Zuckerbergs Ex-Freunden 
Zu diesen Ex-Freunden gehören die Winklevoss-Zwillinge Cameron 

und Tyler, die den Mitstudenten Mark in Harvard engagieren, um für 

ihre Idee eines sozialen Netzwerks das Programm zu schreiben, und 

von ihm monatelang hingehalten werden – bis sein "Facebook" online 

ist. Ein Ex ist auch Eduardo Saverin, ohne dessen Dollars Facebook 

nie ans Netz gegangen wäre, der aber übers Kleingedruckte aus der 



 

 4 

Firma gedrängt wird, als die sich zur Gelddruckerei entwickelt. Beide 

Male endete es vor Gericht. 

 

Ende der 1. Halbzeit – ab in die Koje. Im Original heißt es: Ab 
nach Bett (Hallo LiWi). Die Nacht ist ruhig, aural (gehörmäßig) 
und meteorologisch. 
 
Doch zuvor noch einen Gruß zu den Crews folgender Segelboote:  
MELODY, DESIDERATA, LITTLE RED ROOSTER, Frl. LOUISE, 
ZWERGLE, TRAMP, TRÖDLER, SUMMERWIND, ROBBE, 
BOUNTY, SÜDWIND und viele andere mehr, deren Namen ich 
aber jetzt, zu dieser vorgerückten Stunde, nicht abrufbar parat 
habe. 
 

 
 
 
07:40 Uhr – Ich schlage die Augen auf und meine, 
temperaturmäßig im Winter gelandet zu sein – eiskalt (4 °C). Das 
ist für den Vorhof zum Mittelmeer viel zu kalt. Da kann doch auf 
der Mainau noch nichts blühen. Da irre ich sicherlich. 
 

07:45 Uhr -   www.DP07.com  Herr Dieter Krannig 
ist heute der Operator vom Dienst. 
 
09:15 Uhr – Ich sitze gerade gemütlich beim Frühstück, der 
Starkwind hat wieder aufgefrischt, da wird die Seezunge B von 
ihrem Notliegeplatz mit einem kleinen Motorboot frei geschleppt 
und nach Friedrichshafen zum WYC überführt. Ende gut, alles 
gut? Ich drücke die Daumen, dass der Motor bald wieder willig 
anspringen will. 
 
Celia poliert schon wieder an Deck.  
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09:45 Uhr -   www.DP07.com  Wenn Herr Krannig 
aus Buxtehude am Mike ist, dann wird es in der Internetrunde 
merklich ruhiger, weil Herr Krannig nicht am Chat teilnimmt, doch 
er hat immer einen freundlichen Gruß für das Internet übrig. 
Dennoch schicken sich Diogenes und ich einige Grüße hin und her. 
 

Der Tag gestaltet sich eher winterlich, denn frühlingshaft. Celia, 
an Deck, tut mir richtig leid, dass sie in dieser rauen Wetterlage 
im Freien arbeiten muss. Was wird sie wohl in 20 Jahren machen, 
immer noch Bootsbauerin? 
 

11:00 Uhr – Nun bekommt Celia Hilfe von einem Auszubildenden, 
der sich an die Politur des Rumpfes heranmacht – es geht voran. 
Celia führt Regie, wie ich unter Deck mitbekomme. 
 

Die Sonne meldet sich schüchtern, alles besser als Regen. 
 

Meine Bodenbretter im Fahrstand sind, nach der notwendigen 
kleinen Reparatur am Unterbau, auch wieder am richtigen Platz. 
Ich drohte permanent in den Motorraum zu stürzen, besonders 
nachts beim Schlafwandeln. 
 

 
 

….. die Szenerie um die Mittagszeit 
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Jetzt setzt die Schwabbelscheibe am Rumpf ein. Da werde ich 
wohl besser die Flucht ergreifen. Ich bin im Verkehr von 
Friedrichshafen steckengeblieben. LKW reihte sich an LKW, 
sowohl stadtein- als auch –auswärts. Eine ätzende Tortur. 
 
14:30 Uhr – Ich bin zurück und schaue mir einmal die neuen 
Räumlichkeiten des WYC an. Ich bin begeistert, eine 
ansprechende Lokation. Ich begrüße die Chefsekretärin, Frau 
Müller und plausche angeregt mit ihr. Ich besuche sie jedes Jahr 
und sie hat sich sogar meinen Namen gemerkt.  
 
 
Die Vorsichtswarnung blitzt erneut um den See: 
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15:00 Uhr - Nik hat sich Klaus mitgebracht (beide SGÜ), um 
FINTRA nach Überlingen zu überführen.  
 

 
 

….. Nik & Klaus 
 
Klaus liegt auch an meinem Heimatsteg, und wir sind letztes Jahr 
mehrmals mit seinem Schiff NAMASTE (Bénéteau 22) bei 
Starkwind über den Überlinger See gefegt. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

. 
 

15:15 Uhr – Die Lore springt an und bringt Schiff & Crew gut zu 
Wasser: 
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Kurz darauf sind die Segel gesetzt und FINTRA entschwindet 
unserem Gesichtsfeld. 
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….. geschafft, die Segel sind gesetzt 
 
Jochen (Werftchef) hat mir noch persönlich mein 
Wartungsprotokoll für meinen Bootsmotor (Besitzstandsregelung) 
ausgestellt. Diese Bescheinigung habe ich, nächste Woche, bei 
der erneuten Bootsabnahme vorzulegen. Dabei habe ich folgende 
Arbeit im Büro erspäht: 
 

 
 

Die kleine Rolle daneben ist feinstes Blattgold, das Jochen frisch 
auf Poseidon aufgebracht hat. 
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16:25 Uhr – Rasmus macht plötzlich dicke Backen und rüttelt 
vehement an meinem Bock und MEYLINO, dass es mir etwas 
bange wird: 
 

 
 

16:45 Uhr -   www.DP07.com 
 
 
Mein Abendbrot fällt heute irgendwie ersatzlos aus. Ich habe 
keinen Appetit. Eigentlich sollte es doch ein Steakabend in der 
Spicy-Grill-Taverne werden. Ich hatte mich doch schon so 
darauf gefreut. Nun ja, man soll nichts erzwingen. 
 
19:30 Uhr – Günther, Reiner und ich, wir sind noch behilflich 
einen VW Bully anzuschieben, der dann auch sofort willig 
anspringt. Das war dann unsere heutige gute Pfadfindertat. 
 
20:15 Uhr – Ich schaue in der ARD, im Livestream, den Lissabon 
Krimi auf meinem Notebook. Das permanente Buffering und die 
schlechte Bildqualität (kein HD) sind etwas nervig. 
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Jedenfalls hält mich das bis 22:30 Uhr wach. Bin gespannt, wann 
ich in dieser Nacht in die Halbzeit geschickt werde. 
 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 

 


