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LINDAU (me) - 2,3 Kilometer in aller
Herrgottsfrühe durch den Bodensee
schwimmen? Brrrr, mag da so man-
cher denken – aber unsere Mitarbeite-
rin Maja Endrullis nicht. Sie wagte sich
auf die 4. Lindauer Seedurchquerung

Samstag, 7 Uhr. Die meisten Lindauer
schlafen noch friedlich, während ich
bereits im Römerbad stehe und mir von
einem jungen Mann mit Edding eine
„30“ auf meine Schultern pinseln lasse.
Es ist windig, und Wellen kräuseln sich
auf dem See. Die Sonne steigt auf
Höhe des Eichwaldbades gleißend hell
auf. Eine wenig spektakuläre Szene,
wenn nicht gerade 120 Schwimmer
darauf warten würden, durch eben
diesen „leicht gekräuselten“ See in
Richtung der aufgehenden Sonne in
das Strandbad Eichwald zu schwim-
men. Und ich bin eine von ihnen. 

Um kurz vor 8 Uhr wate ich im Pulk
mit den anderen Schwimmern auf die
Startlinie zu. Ich mache das sehr lang-
sam, mir wird übel. Bald werde ich ge-
gen diese biestigen Wellen ankämp-
fen, gegen die aufgehende Sonne, die
einem jegliche Sicht nimmt, gegen 2
Zentimeter lange „Killerfische“, gegen
„Schlingpflanzen“ und – man weiß ja
nie – vielleicht auch gegen Seeunge-
heuer. Vor allem aber werde ich gegen
die zirka 2,3 Kilometer ankämpfen, die
es schwimmend zu bewältigen gilt.
Die Vereinsschwimmer tragen orange
Badekappen, die Freizeitschwimmer
gelbe. Die Trennung zwischen Ver-

eins- und Hobbyschwimmern ist
klasse, schließlich sind die Leistungs-
unterschiede teilweise immens. Auf
dem See stehen zahlreiche Begleit-
boote bereit, um die Schwimmer zu
begleiten und schwächelnde Teilneh-
mer ins sichere Boot zu holen. 

Als der Startschuss fällt, geht im
angenehm warmen Wasser ein wüs-
tes Gehacke los, jeder versucht sich
freizuschwimmen und irgendeinen Ell-
bogen oder Fuß hat man ständig im
Gesicht. Ich verschlucke mich und sehe
kurzfristig mein Leben an mir vorüber-
ziehen. Aber ich fange mich und finde
irgendwann ein wenig Platz und trotz
des Wellenganges sogar einen gewis-
sen Schwimmrhythmus. 

Fluchen, spucken, fluchen

Bis mich Pollux, ein außer Konkur-
renz schwimmender Vereinsschwim-
mer, auf einmal unsanft an meinem
Fuß packt und mir zuruft, dass ich völ-
lig falsch schwimme. Stimmt, ich
schwamm in Richtung Schilfgürtel. Ei-
nen anderen Schwimmer soll es sogar
in Richtung Rheinmündung gezogen
haben, überhaupt berichtet hinterher
jeder von irgendwelchen Orientie-
rungsproblemen. Pollux bietet mir an,
mir den Weg zu weisen und fortan ori-
entiere ich mich nur noch an ihm, was
ein unglaublicher Luxus ist, denn ich
habe mit den Wellen und der weiten
Strecke schon genug zu kämpfen. 

Da tut es gut, nicht auch noch den

richtigen Weg finden zu müssen, was
beim Kraulen immens schwer ist.
Nadja Merz vom TSV beispielsweise
schwamm weite Teile Rücken und
konnte sich so rückblickend am
Leuchtturm orientieren und hatte da-
rüber hinaus nicht ständig Wellen im
Gesicht. Nur wie viele andere Freizeit-
schwimmer bin ich eine lausige Rü-
ckenschwimmerin, so etwas kam für
mich also nicht in Frage. Der Weg ist so
lang. Das Ufer kommt überhaupt nicht
näher. Ich fluche. Und spucke Wasser.
Fluche weiter. 

Im Wasser gibt es keine Kilometer-
angaben, keine Information darüber,
wie lange man unterwegs ist. Da ist ein
Laufwettkampf wesentlich angeneh-
mer. Die Wellen werden nicht kleiner,
dafür werden die Arme müde. Ab und
zu habe ich einen Fuß im Gesicht oder
eine Hand auf meinem Kopf. Unfrei-
willig schwimme ich in einem Pulk. Ich
glaube, mich auf der Stelle zu bewe-
gen – wo bleibt nur das Eichwald?
Was, wenn Pollux mich nach Bregenz
oder sonst wohin führt? Immer wieder
schlucke ich Wasser, ich schwimme
unsauber, mir ist es egal. Irgendwann,
nach einer halben Ewigkeit, sehe ich
auf einmal den Steg. Pollux ruft mir
plötzlich zu, er müsse jetzt weg und
verschwindet irgendwo in Richtung
der aufgehenden Sonne. Mir bleibt
noch nicht einmal mehr Zeit, „danke“
zu blubbern. Und so schleppe ich mich
alleine ins Ziel. Kaputt und überglück-
lich. Geschafft!

Reportage: Seedurchquerung

Pollux weist den Weg
durch den aufgewühlten See

Vor dem Start konnte unsere Mitarbeiterin Maja Endrullis noch lachen – da
wusste sie noch nicht, was auf sie zukommt. Zwischendurch hat’s mal nicht
wirklich Spaß gemacht, aber nach 46 Minuten sind die Strapazen überstan-
den und der Stolz auf die eigene Leistung überwiegt. Foto: Christian Flemming

LINDAU (me) - Die Lindauer Seedurch-
querung wird jährlich veranstaltet von
der Berufsschule Lindau, Abteilung
Fachangestellte für Bäderbetriebe, in
Zusammenarbeit mit dem TSV Lindau.
Die Schüler bereiten die Seedurchque-
rung mit ihren Lehrern fächerübergrei-
fend als Projektarbeit vor. Die gut ge-
launten Schüler waren stets freundlich
zur Stelle und lieferten so eine toll or-
ganisierte Veranstaltung. Begleitung
und Versorgung waren hervorragend
und alles lief reibungslos. Lediglich die
Siegerehrung wäre noch zu verbes-
sern, hatten sich in die ungeordnete
Ehrung doch viele Fehler eingeschli-
chen und einige Sieger wurden irrtüm-
lich gar nicht aufgerufen. In diesem
Jahr waren 120 Teilnehmer gemeldet,
nur zwei davon erreichten das Ziel
nicht schwimmend. 

Ein großes Fragezeichen liegt im-
mer beim Wetter, das den Organisato-
ren bereits vor zwei Jahren einen Strich
durch die Rechnung gemacht hatte.
Auch in diesem Jahr war nicht alles so
einfach, wie es schien. Frühmorgens
zwischen 4 und 5 Uhr waren nämlich
laut Mitorganisatorin Angelika Ruben-
hauer-Früh Wind und Wellengang so
stark, dass man eine Absage in Erwä-
gung gezogen hatte. 

Die ursprüngliche Idee kam übri-
gens vor einigen Jahren von der Lin-
dauer Schwimmerin Sandra Albrecht,
die erkannte, dass es überall Volks-
läufe gibt, aber keine Volksschwim-
men, bei denen sich Hobbyschwim-
mer messen können. Die stetig stei-
gende Beteiligung und die durchweg
zufriedenen Teilnehmer geben ihr
Recht. 

Von 120 machen
nur zwei schlapp

Sei kein Frosch
Meine Freundin ist Single. Also
auf Männersuche. Zwar nicht
zwanghaft, aber man muss jede
Gelegenheit nutzen. Vielleicht
findet sich ja einer, der lustig und
sportlich ist und auch noch ko-
chen kann? Die Männerschau
macht auch vor ungewöhnlichen
Kandidaten nicht Halt: Eines Ta-
ges entdecken wir einen Frosch
am idyllischen Flussufer. „Bleib
steh’n, ich küss dich jetzt“, ruft
sie und eilt auf ihn zu. Und dann
schauen wir zu, wie der Frosch
den größten Sprung seines Le-
bens tut und im Wasser ab-
taucht. Blödmann. Und kochen
konnte der bestimmt auch nicht.

Linda schnattert

LINDAU (lz) - 69 von 72 Schülern, da-
von drei Mädchen, haben im festlich
geschmückten Stadttheater ihre
Abschlusszeugnisse der Knabenre-
alschule in Empfang genommen.
Musikalisch begleitet wurde die
Feier von der Schulband unter der
Leitung von Anna Marion Katsikis. 

In seiner Rede an die Schüler, die nach
zehnjähriger Schulzeit ihre erste Ab-
schlussprüfung hinter sich gebracht ha-
ben, und die Gäste erinnerte Schulleiter
Michael Rechtsteiner daran, dass die Ein-
schätzung der Jugend von Seiten der Er-
wachsenen zu allen Zeiten von Kritik und
Skepsis geprägt gewesen sei. „Jede Ge-
neration hat die Jugend, die sie ver-
dient“, sagte er. Die Abschlussprüfung
und das Engagement, das die Schüler
zum 50. Jubiläum der Schule gezeigt
hätten, sei Beleg dafür, dass die Absol-
venten „fit für alles“ seien, was nun auf
sie zukomme. Etwa ein Drittel der Absol-
venten habe als nächstes Ziel die Fach-
hochschulreife ins Auge gefasst, ein wei-
teres Drittel eine berufliche Ausbildung,
und etwa 15 Prozent habe sich an einer
anderen weiterführenden Schule einge-
schrieben. Für all diese Wege habe die
Realschule gute Grundlagen gelegt. Der
stellvertretende Landrat Theo Bihler
machte die Absolventen darauf auf-
merksam, dass das gute Leben, das die
Menschen in Deutschland führen könn-
ten, auf harter Arbeit beruhe und dass es
kein Geschenk sei und brachte in Erinne-
rung, dass der Landkreis durch Stiftun-
gen Talente fördern könne. 

Rosemarie Wiegand, Xaver Fichtl
und Erich Haack vom Elternbeirat vergli-
chen im Jargon der Fußballwelt das
Ende der Realschulzeit mit dem Wechsel
von Profis am Ende einer Saison zu ei-
nem anderen Team. Jetzt gelte es, sich
erneut einen Stammplatz zu sichern,
sich an andere Trainingsmethoden zu
gewöhnen und sich auf dem neuen
Spielfeld zu bewähren. Symbolisch
senkte sich aus dem Schnürboden ein
Netz mit Fußbällen herab, die den Ab-

solventen als Erinnerung an ihren Ab-
schluss im WM-Jahr mit auf den Lebens-
weg geben wurden. 

In ihrer launigen, aber auch nach-
denklichen Rede bedankten sich die
Klassensprecher der zehnten Klasse Cle-
mens Liebhardt, der auch Schülerspre-
cher war, Martin Huber und Julia Gro-
nau für die Geduld und die Unterstüt-
zung von Lehrern und Eltern. Mit sei-
nem Versuch, den Begriff „real“ im Zu-
sammenhang mit der Schule zu definie-
ren, kam Martin Huber zu der ihn etwas
irritierenden Erkenntnis, dass er und
seine Realschulabschlusskollegen nun
wohl „Realisten“ seien. Julia Gronau
fragte sich nach dem Sinn mancher Un-
terrichtsinhalte, der sich ihr und ihren
Mitschülern oft erst spät oder auch
überhaupt nicht erschlossen habe, und
Clemens Liebhardt schloss mit dem Zitat
eines Unbekannten, das die bisherige
Schulzeit durchaus kritisch einordnete:
„Schulbildung ist etwas, das nieman-
dem schadet, vorausgesetzt, er macht
sich später die Mühe, etwas Ordentli-
ches zu lernen.“ Das zumindest haben
alle vor.

Viele Bandmitglieder gehen

In besonders beeindruckender
Weise zeigte Rebecca Fichtl, dass es für
die Schüler immer auch ein Leben neben
der Schule gibt. Sie trug am Flügel eine
Eigenkomposition mit dem Titel „Cas-
siopeia“ vor. Der Schwung, Rhythmik,
Optimismus und die Lebensfreude
brachte die Schulband in den Saal, Lukas
Schulz, Christian Bauer und Dennis Suna
schlüpften in die Rollen berühmter
Rockgrößen. In einer rührenden Verab-
schiedung trennten sich die Wege von
Anna Marion Katsikis und einem gro-
ßen Teil ihrer Band. Nicht nur ohne die
Sängerinnen, die ihren Abschluss an der
Maria-Ward-Realschule gemacht hat-
ten, auch ohne die Bassistin Melanie
Schaible und ohne den Gitarristen Chris-
tian Specht muss es nun musikalisch
weitergehen.

Abschlussfeier

„Realisten“ sagen
ihrer Schule Ade

Sie haben gut lachen: Diese sieben Absolventen der Knabenrealschule ha-
ben ihre mittlere Reife mit Bestnoten in der Tasche (von links): hinten Florian
Kleiner (1,36), Peter Reichart (1,63), Matthias Gottschalk (1,72) und Adrian
Reichart (1,72), vorne Tobias Schäfer (1,81), Martin Huber (1,81) und Anton
Zimmerer (1,75). Foto: mb

Degus sind intelligent
Degus gehören wie ihre Verwandten,
die Meerschweinchen, der Familie der
Nagetiere an. Sie kommen ursprüng-
lich in den chilenischen Ausläufern der
Anden vor und haben Mitte der 90er-
Jahre zunehmend ihren Einzug in die
Heimtierhaltung gefunden, erzählt
Edith Krammel, Vorsitzende des Tier-
schutzvereins Lindau. Im Lindauer
Tierheim wurden zwei Männchen und
ein Weibchen mit Jungen abgegeben.
Die Tiere sind intelligent und haben ein
interessantes Sozialverhalten. Man
sollte sie nicht allein, aber getrenntge-
schlechtlich halten. Wer sich für einen
der Nager interessiert, kann bei Edith
Krammel, Telefon (0 83 81) 29 96,
oder beim Tierheim, (0 83 82)
7 23 65, anrufen. Foto: Nerb

Tier der Woche

KEMPTEN (lz) - Die B 19 zwischen
Immenstadt und Kempten soll bis
2010  durchgängig vierspurig aus-
gebaut sein. Die Fertigstellung kos-
tet zirka 100 Millionen Euro.

„Ich bin überzeugt, dass wir unser Ziel
erreichen und noch in diesem Jahr-
zehnt die B 19 zwischen Immenstadt
und Kempten durchgängig vierspurig
ausgebaut haben“, sagte Innenstaats-
sekretär Georg Schmid nach seinem
Baustellenbesuch. Bisher sind vier Kilo-
meter der Strecke ausgebaut. Die Kos-
ten liegen bei 27 Millionen Euro. Der
Straßendamm dient gleichzeitig dem
Hochwasserschutz. Die Einigung der
Kommunen über den Verlauf der B 19
war 2001 der entscheidende Durch-
bruch für die Planung des Abschnitts. 

Straßenbau

B 19 wird  
vierspurig ausgebaut

4. Folge

„Miss Webster? Ihnen geht es ja
gar nicht gut.“

Sie antwortete nicht.
Er fühlte ihren Puls und rief einen

Krankenwagen. Sie war  durchaus le-
bendig, aber sie war zum Stillstand
gekommen. Als die  Männer sie vor-
sichtig hochhoben und auf die Bahre
legten, rann  Urin ihre Beine hinunter
und tränkte die rote Decke.

„Hoppla.“
Die Männer waren freundlich,

ließen sich nicht aus der Ruhe  brin-
gen.

„Wir bringen Sie ins Kranken-
haus. Da hilft man Ihnen.“

Dr. Humphreys schloss die Hin-
tertür zu, stellte die Heizung  ab und
löschte die Lichter.

Im Krankenhaus schienen die
Lichter niemals auszugehen. Er-
schreckenderweise  war es eine ge-
mischte Station, Männer auf der
rechten Seite, Frauen links. Sie la-
gen in Bereichen zu je vier Betten,
Inseln aus Weiß, voneinander ge-
trennt durch grüne Plastikstühle
und gelbe Paravents. Sie wachte auf
und war mit einer  schwebenden
Flasche verbunden, die an unsicht-
baren Fäden  einen Meter über ih-
rem Kopf hing. Die Schwestern sa-
hen sich das  Klemmbrett an ihrem
eisernen Käfig an, aber nicht sie.
NICHTS  DURCH DEN MUND. Das
Schild hing kopfüber am Bett neben
ihr, und sie zuckte vor irrationaler
Freude, dass sie noch lesen  konnte,
wenn auch nur wie Alice – von der
anderen Seite des  Spiegels. Ir-
gendwo weit weg hörte sie Stim-
men. Im Ganzen  jedoch glich die
Station einem Stummfilm, unscharf
gedreht mit  erschreckenden Kame-
rafahrten bei Nahaufnahmen und
vielen  Wiederholungen. Die Ärzte

berührten ihr Handgelenk, ihre
Stirn.  Die Schwestern erteilten An-
weisungen in gönnerhaftem Ton.

„Ich werde Ihnen ein ganz klei-
nes bisschen Blut abnehmen,  meine
Liebe.“

„Können Sie mich hören, meine
Liebe? Wenn ja, bewegen Sie  Ihre
Augen nach links. Oh ja. Wunderbar
machen Sie das. Und  jetzt nach
rechts.“ Eine kleine Taschenlampe
schien ihr direkt in  die schrumpfen-
den Pupillen.

„Nochmal nach links.“
Sie schloss die Augen. Jemand

tätschelte ihr die Hand. Sie  fühlte
sich erniedrigt, bevormundet. Sie
fing an, sich um ihr Haus  zu sorgen.
Wer würde die Blumen gießen?
Gott sei Dank war die  Katze tot.
Schon seit Jahren. Sie stöhnte leise.
Die herablassende Stimme war so-
fort wieder da, als hätte sie eine
Tonbandaufnahme in Gang ge-
setzt.

„Haben Sie Schmerzen, meine
Liebe? Wenn ja, drücken Sie  meine
Hand.“

Elizabeth Webster öffnete die
Augen und starrte auf die blaue

Masse mit einem verschwomme-
nen weißen Etikett. Schwester
Soundso. Hau ab, fauchte sie, aber
alles, was aus ihr herauskam,  war
ein „Böö, böö, böö“, tief aus der
Brust.

Eine andere Stimme sagte: „Ich
werde veranlassen, dass das  EEG
vorgezogen wird.“

Elizabeth Webster hörte einen
monotonen Gesang.

Dieser Mensch hat Buße getan
und wird noch mehr Buße tun.

Dann trieb das Boot in eine gren-
zenlose Finsternis davon.

Sie war an einem Korallenriff ge-
strandet. Das Schnurren einer riesi-
gen  Maschine umgab sie, senkte
sich zu einem sanften Brummen,
die Lichter verbrannten ihre Augäp-
fel. Sie sah reflektiertes  Rot – roten
Himmel, rote Dünen, roten Sand.
Sie hatte eine  Bruchlandung in der
Wüste gemacht. Andere Passagiere
gab es  nicht.

„Gibt es jemanden, den wir an-
rufen können, meine Liebe? Damit
er weiß, wo Sie sind.“

„Haben Sie Familie?“
Sie stellten immer die gleichen

verfluchten Fragen. Où est  votre
mari? Où sont vos enfants? Als
könnte man sein Leben nicht  ohne
das eine oder das andere führen. In
der Normandie war einmal  ein von
seiner Unsterblichkeit überzeugter
Junge mit einem  kleinen, schnellen
Wagen in sie hineingerast. Die pom-
piers hatten  sie eingesammelt und
genau dieselben Fragen gestellt,
wieder und  wieder: Où habitez-
vous? Où est votre mari? Où sont
vos enfants?  Ständig saß sie auf der
Anklagebank und wurde ins Kreuz-
verhör  genommen.

Aber ich stelle die Fragen. Ich
habe das Recht, Fragen zu  stellen.

Ich bin nicht schüchtern.
Ich habe keine Angst.
Sie sehen eine kleine alte Dame,

ein zerbrechliches Häufchen  Vogel-
knochen. Da bin ich drin. Ich habe
eine Stimme.

Aber die hatte sie nicht. „Böö,
böö, böö.“

Haben Sie Familie, meine Liebe?
Où est votre mari? Où sont  vos en-
fants?

Sie hörte leises Plätschern. Der
Kiel erzitterte und hob sich in  die

Luft. Sie segelte aus dem Röntgen-
raum zurück.

Wiederholen Sie: Ich bin nicht
hilflos. Ich bin kein Opfer. Ich bin  alt,
aber ich bin noch hier.

„Bewegen Sie die Augen, wenn
Sie mich hören können.“

Sie blickte leicht nach links.
Dann nach rechts. Da war etwas
Schreckliches zwischen ihren Bei-
nen. Oh Gott, sie haben mir  einen
Katheter gelegt. Inkontinenz war
das Schrecklichste, was sie  sich vor-
stellen konnte. Eine zweite Kindheit
mit Windeln und  tropfendem Urin
tat sich drohend vor ihr auf. Sie ver-
suchte sich  zu befreien, doch sie
glaubten, sie habe Schmerzen. Die
Oberschwester erschien, hielt eine
Einmalspritze in der Hand und war
entschlossen, dem wilden Stram-
peln ein Ende zu setzen. Elizabeth
schauderte, als die Nadel eindrang.

„Die Bluttests sind da. Die Rönt-
genaufnahmen zeigen auch  nichts.
Sie hatte weder einen Herzinfarkt
noch einen Schlaganfall. Ich kann
das nicht verstehen.“

Der Lotsenjunge der ist jetzt
ganz verwirrt. (Fortsetzung folgt)
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