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Pressemitteilung:  

Neu erschienen: „Torkelnd um den Bodensee“  
Schräge Menschen in ihrem natürlichen Umfeld 
 

Menschen-Betrachtungen der etwas anderen Art – 
ironisch, komisch und ein bisschen subversiv. Mit dem 
Bodensee als Schauplatz. Kuriose Beobachtungen und 
schräge Gedankenspiele hat Autor Mike Bartel in 
„Torkelnd um den Bodensee - Schräge Menschen in 
ihrem natürlichen Umfeld “ (ISBN: 978-3-939408208) 
aus dem Westflügel Verlag humoristisch und 
augenzwinkernd in ortsbezogene Episoden verpackt. 
Im Mittelpunkt der kurzweiligen Betrachtungen steht ein 
Schriftsteller, der am Bodensee die Lust zum Schreiben 
wiederentdeckt und einen Hass auf Radfahrer 
entwickelt. 
Ausgehend von einer kleinen Pension, in der es weder 
Internet noch Fernsehen, dafür aber direkten Zugang 
zum See gibt, isst und trinkt sich der genussfreudige 
Erzähler – zunächst mit Begleiterin, später allein – 
durch zahlreiche Bodensee-Orte. Meist münden seine 
Erkundungen in komische Situationen. Oft laufen ihm 
skurrile Menschen über den Weg: die ältere Dame, die 
sich allmorgendlich über die tropfende Teekanne 
beschwert, oder der Ober, der unerwartete Gäste mit 
den Worten „Scheiße o je“ begrüßt.  

An bizarren Erlebnissen herrscht kein Mangel. In Überlingen winden sich Menschen in 
weißen Laken um Bäume, in Friedrichshafen treten Ken und Barbie beim Hafenkonzert auf 
und in Immenstaad empfiehlt ein Landwirt Bodensee-Obst als Viagra-Ersatz. Die geniegten 
Leser erleben philosophierende Nonnen, eine völlig aus dem Ruder laufende Weinprobe, die 
Hesse-Rezischluderin aus Gaienhofen, eine Gesprächsbelauschung auf der Otto-Dix-
Terrasse und den Erzähler auf der Flucht vorm Nebel. Mit dem Herzblatthubschrauber geht 
es ins Teddybärenhotel, mit dem veralteten Reiseführer den Berg hinauf in ein Lokal, das 
keines mehr ist.  
Ein leicht lesbares, unterhaltendes Buch, das Spaß macht und geistreich formuliert ist. Ein 
spritziges Lesevergnügen für alle, die sich schon immer darüber gewundert haben, warum 
es zum Bodensee nur trockene Lektüre gibt. 
 
 
Mike Bartel: Torkelnd um den Bodensee - Schräge Men schen in ihrem natürlichen Umfeld, Westflügel Verla g, 2013, 
ISBN: 978-3-939408208, 112 Seiten, 11,95 Euro. Erhä ltlich ist der Titel im Buchhandel oder unter www.westfluegel-
verlag.de .   
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