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Wir befinden uns in den Jahren nach der Wende,
der Sozialismus hat ein Ende.

Wir könnten reisen in alle Gegenden der Welt,
jedoch fehlt oftmals das nötige Geld.

Ich beschränke mich heute auf das Reisen
und möchte aller Welt beweisen,

daß jeder Bürger unseres Staates zu Zielen fährt,
die wir früher durch Wunschträume haben begehrt.

Oftmals wollen Neid und Mißgunst die Freude an Reisen vermiesen,
das sollte jedoch niemand verdrießen!

Man soll einfach zu den Traumzielen auf der eigenen Welt starten,
schließlich mußten wir lang genug darauf warten!
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Die Fahrten nach Rom

Wir besuchten die „Heilige Stadt“ zweimal in unserem Leben – 1991 und 
2007. Der Papst, der jeweilige, wollte uns nicht sehen, und wir kämpften auch 
nicht um eine Audienz bei ihm – warum auch?

Die erste Reise in diese „seliggesprochene Stadt“ im Jahre 1991 unternahmen 
wir, meine Gute (ist nach wie vor seit 40 Jahren meine Frau!) und ich, mitten 
aus unserer Arbeitslosigkeit heraus – und so war es dann auch, sozusagen als 
Fortsetzung zu dem ganzen Sch…, den wir bis dato zu Hause ertragen und ver-
kraften mußten. Das uns ködernde und beschwatzende Reiseunternehmen hatte 
alle Vorzüge Roms (die gibt es natürlich in Massen!), die Bequemlichkeiten der 
Reise und vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit des Reiseanbieters in höchsten 
Tönen gelobt, so daß wir wirklich der Meinung waren, diese Mammutfahrt 
mit einem fähigen Fahrer und ebensolchen Reiseleiter gesund und glücklich 
in Erwartung des Unbekannten zu überstehen. Warum wir damals auf diese 
Scharlatanerie hereinfielen, weiß ich heute noch nicht – sicher war es die Gier 
auf bisher Entgangenes! Außerdem hatten wir als ehemalige DDR-Bürger wenig 
oder überhaupt keine Erfahrungen mit privaten Reiseunternehmen und muß-
ten notgedrungen glauben, was uns vorgegaukelt wurde, wie wir auf deutsch 
gesagt „verarscht“ wurden. Dieses Reiseunternehmen hat übrigens kurz nach 
unserer Reise „Pleite gemacht“ (neudeutsch: Insolvenz angemeldet – wobei es 
soweit überhaupt nicht erst gekommen war, nach dem Motto: „Abends Tür zu, 
früh nicht wieder auf!“). Hatten wir diese Institution etwa mit unserem Urlaub 
kaputt gespielt? Wir Reisenden besaßen somit nicht den Hauch einer Chance, 
gegen den Veranstalter zu klagen, denn in Absicht hatten diesen Schritt na-
hezu alle Teilnehmer unserer Reisegruppe, da diese Reise eine Unverschämtheit 
uns unbedarften, nicht verwöhnten und daher gutgläubigen, erwartungsvol-
len ehemaligen DDR-Bürgern gegenüber war, das Reiseunternehmen zwar von 
ebenfalls „Glaubensgenossen“ gegründet, aber von „fähigen“ (oder geldgierigen?) 
Schwestern und Brüdern aus dem bis dato verwöhnten Teil Deutschlands „um-
fassend“ und „ehrlich“ beraten!

Der Bus war nicht das „Gelbe vom Ei“, wobei wir alle kein Luxusgefährt 
erwartet hatten – dafür war der Preis für diese Reise doch etwas zu gering, 
wahrscheinlich um viele Interessenten zu locken und zu ködern nach dem Motto: 
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„Lieber viele Teilnehmer zu einem relativ geringen Preis als wenige zu einem 
hohen“. Allerdings erwarteten wir einen Busfahrer mit Ahnung und fahreri-
schem Können und einen Reiseleiter, der zumindest wußte, wo Rom liegt, Italien 
gelagert ist, also etwas Allgemeinwissen besaß.

Es begann schon kurz vor München, als ein maßloses Unwetter/Gewitter auf 
uns niederprasselte. Im Autoradio wurden ständig Warnungen und Mahnungen 
vor allem an und für die Autofahrer vermeldet, dieses Naturereignis irgendwo 
in Ruhe und per Anhalt abzuwarten. Unser Busfahrer fühlte sich garantiert 
als der „Größte“, wollte dem Unwetter trotzen und fuhr durch Wassermassen, 
Regen, Blitz und Donner gnadenlos mit uns doch sehr ängstlichen Insassen. 
Die Diskussionen über diese Verantwortungslosigkeit wurden im Bus immer 
lautstärker, je heftiger das Gewitter tobte. Reiseleiter und Busfahrer „machten“ 
auf schwerhörig oder hatten vielleicht ihre Hörgeräte nicht mit an Bord; sie 
lieferten uns gnadenlos dem wahrlich mehr als gefährlichen Naturereignis aus.

Meine Frau und ich hatten, clever wie wir dachten zu sein, die Gelegenheit 
genutzt, da der Bus nicht völlig besetzt war, und die sogenannte „Abtreiberbank“ 
vollständig für uns allein in Besitz genommen und hofften auf Bein-, Arm- und 
sonstige Freiheiten. Allerdings wußten wir nicht, daß dieser Bus derart general-
überholt quer oder längs durch Europa geschickt wurde, daß eine lecke Stelle 
im Dach übersehen worden war.

Mitten in der Unwetterzeit verspürte ich plötzlich beängstigende Nässe im 
Schritt und hegte kurzzeitig die Befürchtung, daß ich in meinem Alter schon 
inkontinent sei. Dann wurde auch noch mein von mir sehr gehegtes, gepflegtes, 
sehr oft gekämmtes Haar naß, die Schultern, die Beine folgten, bis ich zu meiner 
großen Beruhigung bemerkte, daß die Feuchtigkeit zumindest nicht vom ang-
steinflößenden „Undichtsein“ meines Körpers, sondern von der „Inkontinenz“ 
unseres Busses stammte. Es waren doch tatsächlich ausgerechnet über unseren 
Häuptern undichte Stellen im Busdach und dazu nicht wenige, die dem meh-
rere Stunden anhaltenden Regen, den wirklich enormen Wassermengen nicht 
gewachsen waren und dadurch kapitulieren mußten, indem die Wassermassen 
anteilig im Bus landeten – auf mir.

Meine Frau wurde nur geringfügig bedacht, dafür sorgte ich schon nach dem 
Motto: „Edel sei der Mensch usw.“, indem ich unter der „Dusche“ geduldig aus-
harrte, wütend, traurig, den Busfahrer verfluchend, sitzen blieb. Kurz vor dem 
Brennerpaß hörten wir über das Autoradio – der Fahrer war so bescheuert, daß 
er dieses Gerät noch nicht einmal leiser stellte, konnte oder wollte oder überhaupt 
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auf „Aus“ gestellt hätte, sondern uns Reisende an allen Nachrichten (in dieser 
Nacht nicht gut!) und Musik (gut) teilnehmen ließ –, daß am Brennerpaß, 
bedingt durch das Unwetter, ein Erdrutsch geschehen sei und alle Autofahrer 
diesen Bereich umfahren sollten. Ich jedenfalls hätte in solch einer Situation 
das Autoradio nur für meinen Fahrerbereich hörbar gestellt – er nicht. Er war 
wirklich „Mohamed Ali der Busfahrer“ und fuhr uns, zum Ärger aller, auch an 
diesem Hindernis vorbei, weiter hinein in eine feuchtfröhliche Nacht (feucht für 
mich, fröhlich wohl kaum für die Mitreisenden).

Am nächsten Tag landeten wir im sonnigen Italien, ich wurde wieder „trok-
ken“, und irgendwann auch in Rom – die Betonung liegt auf „irgendwann“.

Peter betet: „Lieber Gott, Du kannst doch alles, darum meine Bitte: ‚Mache 
Rom zur Hauptstadt von Österreich‘, denn das habe ich in meiner Geographie-
arbeit geschrieben!“

Die Suche nach unserem Hotel kostete uns mindestens einen halben Tag 
unseres ohnehin karg bemessenen Urlaubes, denn unser Reiseleiter hatte null 
Ahnung vom Karten- oder Stadtplanlesen und dirigierte den ebenfalls unbe-
darften Fahrer von einer falschen Gegend in die nächste, von einer Sackgasse 
in die andere. Ist Rom denn wirklich so groß?

Dann, am späten Nachmittag, landeten wir endlich in unserem Domizil für 
die nächsten vier Tage. Ich muß gestehen, daß es für uns ein tolles Hotel war, 
altertümlich, ja fast antik, mit einem Komfort, den wir bisher überhaupt nicht 
kannten, und wenn, dann aus dem bösen, uns verderbenden Westfernsehen. 
Das Schönste war ein Palmengarten im Innenhof, dem Atrium (Cäsar oder 
ähnlich berühmte Personen wären stolz auf mich!). Dort konnten wir sitzen und 
träumen, wovon auch immer. Die nächsten drei Tage in Rom sollten unter der 
Führung unseres Reiseleiters (besser als „Leitung“ unseres Reiseführers – klingt 
so makaber bekannt) ablaufen, damit wir die Wahrzeichen und Besonderhei-
ten, welche diese Stadt besitzt, kennenlernen. Wir sollten Rom erobern, auch 
kennenlernen, eventuell sogar verunsichern – so in etwa die Einstimmung am 
Abend davor, wie wir von unserem Reiseleiter auf das Kommende vorbereitet 
wurden – lautstark, mit sehr vielen „Äh“s, „Ah“s, „Eh“s“ usw. durchwoben bzw. 
gewürzt.

Da meine Frau und ich keinerlei Vertrauen zu unserem „Führer“ hegten (wer 
hatte Derartiges in der Vergangenheit wohl – nur Mitläufer und krampfhafte 
Sympathisanten), entschlossen wir uns kurzfristig, die Sehenswürdigkeiten 
Roms in eigener Regie zu erobern, uns also vom „Pulk der Truppe“ zu trennen, 
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was zunächst zu harschem Protest einiger Mitreisender führte. Dem Reiseleiter 
ging allerdings unser Boykott an einem Körperteil vorbei, schließlich umfaßte 
seine reduzierte Truppe immer noch genügend Personen, vor denen er sich un-
sterblich und gnadenlos blamieren konnte. So besuchten meine Frau und ich 
die beliebten und bekannten Sehenswürdigkeiten Roms auf eigene Faust und 
beehrten selbige mit unseren Besuchen – mit Hilfe eines Stadtplanes, den wir, 
zur Ausführung unserer „Tat“, am Anreiseabend noch käuflich erworben hatten.

An alle Highlights kann ich mich nicht mehr erinnern, aber einige Beispiele 
seien mir gestattet und sollten doch Appetit zum eigenen Schauen dieser Bauten, 
Burgen, Plätze, Brunnen, Kirchen, Brücken, Museen erzeugen.

So erinnere ich mich noch an unseren Besuch der Engelsburg, dem „Castel 
Sant’ Angelo“, dem berühmten Gefängnis und Fluchtasyl der Päpste. Die Engels-
burg ist mit einem Gang zum Vatikan verbunden. Wie damals, so auch heute: 
Für die Päpste und andere Honoritäten, welche dort einen „vorüberhebenden“ 
Unterschlupf benötigten, also die „Reichen“, gab es wahre Prunkgemächer und 
-räume, für die Ketzer, die „Armen“, Folterkammern.

Die Engelsburg wollte ich unbedingt sehen und besuchen, da ich in meinen 
früheren Jugendjahren ein Buch gelesen oder einen Film gesehen hatte, in wel-
chem die Gefangenenzeit eines der Hauptdarsteller in dieser Burg genau gefilmt 
oder beschrieben wurde. Leider sind mir Titel von Film oder Buch derzeit nicht 
im Kopf, meinem Gedächtnis entfallen, so daß eventuell der eine oder andere 
Leser, sofern es sie geben wird, mir auf die Sprünge helfen könnte.

Hoffentlich sind es bei mir nicht schon die Anzeichen einer natürlichen, lang-
sam voranschreitenden Vergeßlichkeit!

Das Kolosseum ist ebenfalls in unserem Programm enthalten gewesen und 
in meiner Erinnerung verblieben. Ich wäre allerdings niemals auf die Gedan-
ken gekommen, einer der heldenhaften Gladiatoren sein zu wollen – wie doch 
einige unserer Mitmenschen! –, so sportlich, durchtrainiert und mutig bin ich 
wahrlich nicht, möchte es auch nicht sein, denn schließlich mußten unzählige 
dieser Gladiatoren und auch Tiere ihr Leben zum Gaudi und für das Vergnügen 
der „Großen und Reichen“ lassen – warum also sollte ich von solch athletischem 
Körper träumen?

Weitere Prachtbauten sind nur noch vage in meinem Gedächtnis haften ge-
blieben:

– Der Konstantin-Bogen, direkt neben dem Kolosseum, das Augustusforum, 
das Caesarforum oder das „Forum Romanum“, welches wir tatsächlich am 
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Abend, also bei Eintritt der Dunkelheit, mit unserer Anwesenheit beleidigten, 
um Rom „unter den Sternen“ zu sehen.

An unsere Heimsuchung des berühmten „Trevi-Brunnens“ denke ich immer 
gern zurück. An diesem Tag war es unwahrscheinlich heiß, und wir versuchten, 
das inzwischen lauwarm gewordene Wasser zur Abkühlung zu nutzen – ob nun 
über die Füße, Beine, Arme, das Gesicht – am liebsten hätten wir uns nackt 
ausgezogen und im kühlen Naß gelabt, aber dann wären, zumindest bei meinem 
Anblick, die Besucher geflohen oder überhaupt nicht erst erschienen.

Übrigens:
Der Lehrer fragt im Unterricht: „Was verbindet ihr mit Liebe?“
Daraufhin meldet sich Peter: „Also, Wasser, Herr Lehrer.“
Der Lehrer ist erstaunt und fragt erneut: „Wie kommst du denn darauf?“ Peter 

erläutert: „Ich habe mir überlegt, daß Amor der Gott der Liebe ist, Amor von 
rechts nach links gelesen ‚Roma‘ heißt. Roma ist auf deutsch ‚Rom‘. Rom, wieder 
von rechts nach links gelesen, lautet ‚Mor‘. Ein Mohr ist aber ein Neger. Und 
Neger heißt, wieder rückwärts gelesen, Regen. Und ‚Regen‘ ist doch schließlich 
Wasser!“

Wir ließen natürlich auch nicht die Kirchen aus, besuchten nicht alle, sondern 
nur die „am Wege“ liegenden bzw. stehenden. Die „San Giovanni in Laterano“, 
die später, 1993, bei einem Bombenanschlag schwer beschädigt wurde, war 
Pflicht für uns, weil sich ihr gegenüber die „Heilige Treppe“ („Scala Santa“) 
befindet.

Am zweiten Abend im Hotel (Anreiseabend mitgerechnet) fragten uns schon 
die ersten Teilnehmer unserer Reisegruppe, wie wir den ersten Tag allein, in 
„Freiheit“, verlebt hätten, und waren ehrlich neidisch über unseren Mut und 
unsere „Selbstbefriedigung“. Am dritten Abend wurden es noch mehr.

Ich möchte nicht langweilen und sämtliche lohnens- und sehenswerten Schau-
objekte nennen, geschweige denn beschreiben. Nur den Besuch im Vatikan muß 
ich unbedingt noch schildern. Sollte übrigens Günther Jauch in „Wer wird Mil-
lionär?“ die Frage nach dem kleinsten Staat der Welt stellen – es ist der Vatikan. 
Dort läßt es sich tatsächlich schlaraffenlandmäßig leben – eigene Supermärkte, 
Radiosender, Hubschrauberlandeplatz, eine eigene Wachgarde – für wen wohl? 
Die Schweizergarde. Sogar eigene Briefmarken, Münzen – ich sammle bei-
des! – gibt es. Ich glaube, Steuern müssen auch nicht gezahlt werden. Da meine 
Frau und ich allein diese geheiligte Stätte besuchen wollten, sozusagen zum 
krönenden Abschluß unserer Romreise, mußten wir dem Hörensagen vertrauen 
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und uns keusch und züchtig bekleidet dort präsentieren. Ich mußte meiner Gu-
ten also sämtliche aufreizenden BHs, Tops, zu engen T-Shirts, zu kurzen Röcke 
verbieten und sie in frömmelnde Bluse und artige Jeans zwängen – wir kamen 
„rein“. Von unserer Reisetruppe wurde einigen Teilnehmerinnen der Eintritt 
verwehrt – sie waren schlicht und einfach zu provozierend, zu geil gekleidet, 
was für die 110 Männer umfassende Schweizergarde garantiert erfreulich ge-
wesen wäre, aber nicht für die dort herrschenden Sitten und Gebräuche. Unser 
Reiseleiter wußte angeblich nichts von den für einen Besuch dort notwendigen 
Bedingungen – warum ist er wohl ein solcher „Führer“ geworden?

Die Nachmittage oder Pausen zwischen unseren Bildungsattacken verlebten 
wir in Straßencafés, oftmals am Rande der vielen Hauptverkehrsstraßen, um 
das wahnsinnige Treiben auf den Straßen zu beobachten. Die Italiener sind, so 
konnten wir auch in späteren Jahren feststellen, im Straßenverkehr sehr intole-
rant, sogar rücksichtslos, so daß man als Fußgänger froh sein kann, wenn das 
Überqueren einer Straße mitten in der City gelungen ist. Wir sahen Autofahrer, 
die bei „Rot“ die sich im „Grünen“ wähnenden Fußgänger eiskalt vom Fußgän-
gerüberweg flüchten ließen. Es war chaotisch und doch auch wieder faszinierend.

Die Romtage vergingen, und wir traten, wieder vereint mit der Reisetruppe, 
die Rückreise in die kalte Heimat an. Für den letzten Tag war noch ein Aufent-
halt in Florenz von uns allen gebucht worden, gehörte sozusagen zur Reise. Ich 
weiß nicht, ob Reiseleiter und Busfahrer bekannt war, wo Florenz liegt, auf jeden 
Fall landeten wir dort nicht zu einer christlichen Zeit, sondern abends, so daß 
uns nur die Zeit blieb, kurz die Beine auszuschütteln, etwas Flüssigkeit von uns 
zu geben und dann wieder ab in den Bus und Richtung Deutschland. Da wir 
unmittelbar hinter einer Brücke residierten, über den Fluß Arno erbaut, kann 
sich jeder Leser denken, wo unsere aufgesparten Körperflüssigkeiten landeten. 
Die restliche Heimreise verlief dann unspektakulär, jedoch bei vielen Urlaubern 
von Frust, Wut oder Enttäuschung über das Gebotene geprägt, und wir waren 
alle froh, von diesem unseligen Reiseunternehmen endlich befreit zu sein. Wie 
schon erwähnt, wollten nahezu alle aus unserer Gruppe gegen diese „Institution“ 
klagen. Denkste – kurz nach unserer Reise gab es dieses Unternehmen nicht 
mehr!

Die zweite Romreise, 2007, starteten wir mit einem befreundeten Ehepaar 
im August des Jahres. Wir verließen Deutschland in Nürnberg bei ca. 20° C 
Lufttemperatur per Flugzeug und landeten in Rom, wo uns etwa gefühlte 40° C 
erwarteten. Das Hotel war gepflegt, allerdings weit außerhalb der Stadt. Wenn 
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wir in die City und zu den unbedingt zu besuchenden Sehenswürdigkeiten woll-
ten – und das wollten wir an jedem dieser vier Tage! – mußten wir mindestens 
20 Minuten bei diesen Temperaturen zur ersten möglichen U-Bahn-Station 
laufen, und das bei sengender Sonne, ohne jeglichen Schatten. Für uns irritie-
rend, befanden sich auf diesem Zentralplatz wirklich vier (!) Eingänge und somit 
auch Ausgänge zur und von der U-Bahn-Station, so daß wir stets den falschen 
Ein- und unter der Erde Ausgang wählten und täglich an einem anderen Auf-
gang an Bord landeten und immer eruieren mußten, in welche Richtung wir 
den nach einem anstrengenden Tag noch mehr strapazierenden Heimweg zum 
Hotel einschlagen mußten. Am Abend unseres letzten Tages in Rom hatten 
auch wir vier es kapiert!

Morgens ging es dann ab mit der U-Bahn in die Stadt. In der Nähe unseres 
Hotels hatte übrigens ein Italiener sein Restaurant. Ihn suchten wir jeden Abend 
heim, und es war urgemütlich. Leider fühlte ich mich während dieser wirk-
lich netten, freundschaftlichen und liebenswerten Unternehmung mit unseren 
Freunden nicht wirklich wohl – ich muß es schreiben – ich kotzte an jedem 
Abend, nach wunderschönen Tagen, mir die Seele aus dem gepeinigten Leib.

Wir flogen wieder nach Hause und erinnern uns noch heute an diese gemein-
same, uns verbindende Reise. Leider ermöglichten uns die folgenden Jahre nicht 
das erneute gemeinsame Reisen – aus Zeitgründen, bedingt durch die Arbeit und 
auch aus persönlichen Gründen – Beruf und Arbeit lassen grüßen. Übrigens 
fanden wir per Zufall an unserem Abreisetag, aller Gepäckstücke ledig, das 
Hard Rock Café von Rom – ein weiteres Highlight auch für unsere Freunde.

Eine Woche nach diesem Urlaub wurde ich mit Notdienst, als akuter Fall, 
mitten in der Nacht ins Krankenhaus eingeliefert – es wurden nur drei (!) Band-
scheibenvorfälle diagnostiziert. Damit muß ich heute noch leben – im Jahre 
2011!

Zur Zeit befinde ich mich im Jahre 2011, aus brandaktuellem Anlaß!
Nicht nur Deutschland, sondern wahrscheinlich die gesamte Welt schaut auf 
meine Heimatstadt Zwickau. Dort konnten drei neonazistisch denkende und 
handelnde Terroristen über viele Jahre hinweg unerkannt (?) leben und ihre 
Schandtaten vorbereiten. Laut Medienberichten gehen bis zu zehn Morde auf 
ihr Konto, Bombenanschläge ebenfalls. So nach und nach werden bundesweit 
weitere Mitglieder dieser Bande, also Helfer, identifiziert und verhaftet. Diese 
Aktionen sind absolut richtig und wichtig, bringen aber trotzdem keine Ruhe 
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für die Bevölkerung und tragen auch nicht dazu bei, eine vollständige Klärung 
dieser Verbrechen und miesen Schweinereien für uns einfaches, Steuern zah-
lendes Volk glaubhaft zu vermitteln – wir fühlen uns total verarscht! Was soll 
das Gerede über die angebliche Infiltration dieser Gruppe durch sogenannte 
„V-Leute“? Wenn ja, warum wurden diese entsetzlichen Verbrechen nicht zeitig 
genug gestoppt und neue überhaupt erst zugelassen? Waren oder sind diese V-
Leute zu unfähig, zu dumm, zu desinteressiert oder sogar integriert und korrupt? 
Und was bedeutet eigentlich das „V“ überhaupt? Es läßt viele Vermutungen 
zu: Versager, Verräter, Verbrecher, Verlierer, Verschwörer, Vergeblich! Vergeßli-
cher, Verarscher, Verdummender, Vertrauensvoller, Verläßlicher, Verdienstvol-
ler, Verbesserer, Verblödeter, Verborgener, Verbrüderter (würde sogar passen!), 
Verdienstvoller (wohl kaum), Vermögender (könnte bei geschicktem Einsatz 
durchaus zutreffen!) usw. – jeder Leser kann sich sein eigenes Urteil bilden und 
für sich die Zugehörigkeit zum einen oder anderen Beispiel finden.

Es stellt sich für viele Bürger unseres Landes die Frage, warum dieses Trio in 
Zwickau so lange Zeit so „erfolgreich“ für seine verbrecherischen Unternehmen 
agieren und unerkannt leben konnte, wenn es angeblich beobachtet wurde. 
Und warum löschen sich zwei der Beteiligten nach einem erfolgreichen Bank-
raub gegenseitig aus und kommen durch eigene Hand zu Tode? Das ist für uns 
alle unlogisch, verlogen und bedarf dringender Klärung, denn es wird nicht 
nur in meinem Bekannten- und Freundeskreis vermutet, durch Medienberichte 
verstärkt, daß vielleicht diese beiden „Opfer“ zuviel über und von integrierten 
Persönlichkeiten unseres demokratischen Staates in ihre Aktionen wußten, wel-
che Honoritäten diese vielleicht sogar steuerten und förderten und durch das 
Insiderwissen dieser „Truppmitglieder“ eine Enttarnung befürchten und diese 
deshalb eiskalt eliminiert werden mußten? Und warum wird mit der verbliebe-
nen „Dame“ so ein Kult betrieben, daß sie bei eventuellen Aussagen sogar in ein 
von ihr gefordertes Zeugenschutzprogramm eingegliedert wird? Es handelt sich 
bei ihr, zur Erinnerung, um eine eiskalte Mörderin, Brandstifterin, neonazistisch 
denkende und handelnde Verbrecherin – warum nicht gleich als „Belohnung“ 
das Bundesverdienstkreuz? Ich möchte sehr gern wissen, welcher Anwalt ein sol-
ches Exemplar Mensch verteidigt – ich hoffe, daß alle Juristen unseres Landes so 
viel A… in der Hose besitzen, daß sie eine solche entwürdigende, unehrenhafte 
und geschmacklose Aufgabe rigoros ablehnen oder bei Übernahme dieser Pflicht 
sich nicht mehr im Spiegel sehen können. Ich würde diese Person stehenden 
Fußes nach Sibirien schicken, wenn möglich in einen gulagähnlichen Bereich, 
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wo sie arbeiten, arbeiten, arbeiten muß und von den Mitgefangenen gnadenlos 
aufgenommen und schikaniert wird. Bevor es soweit kommt, sollte sie jedoch zur 
Aussage gezwungen werden – davor haben garantiert einige „Persönlichkeiten“ 
gewaltige Angst! Außerdem würde ich ihr im Fernen Osten so wenig Kleidung 
zugestehen, daß sie entsetzlich friert.

In den letzten Tagen findet die Polizei auch noch DVDs und Sprengstoff, 
welcher schon vor Jahren entdeckt und dieser Gruppe zugeordnet werden 
konnte – wenn man gewollt hätte, wäre garantiert das eine oder andere Verbre-
chen verhindert worden!

Sie sehen, es gibt Fragen über Fragen, deren Klärung, ehrlich und einleuch-
tend, für uns biederes Volk nur fair wäre! Diese Szenerie erinnert mich an tiefste 
DDR-Zeiten, während derer nachweislich Terroristen aus der Bundesrepublik 
in irgendeiner Groß- oder Kleinstadt im Osten Deutschlands unerkannt ein 
bürgerliches, normales Leben führen konnten, um die nächsten Verbrechen 
vorzubereiten – auch mit Hilfe von angesehenen Persönlichkeiten des sozia-
listischen Staates –, denn unter anderen Bedingungen wäre die Enttarnung 
vorprogrammiert gewesen – stimmt doch, oder nicht? Und es dient auch nicht 
der Aufklärung dieser Verbrechen in der Gegenwart, wenn im Rahmen einer 
Bundestagsdebatte die Namen der von dieser Nazitruppe ermordeten Opfer 
verlesen werden – die Toten werden davon nicht wieder lebendig und die Hin-
terbliebenen, Angehörigen aktuell wieder an ihr Leid erinnert und aufgewühlt. 
Vielleicht sollten die Politiker ihre Macht dafür einsetzen, daß eine ehrliche und 
lückenlose Aufklärung des Geschehenen erfolgt, auch wenn Köpfe rollen, einige 
Beteiligte ihr „Gesicht“ verlieren.

Nicht nur ich frage mich in solch einem Fall: Wo leben wir eigentlich? Kapi-
talismus, Demokratie, Reichtum – wenn möglich – Reisen, Autos, Haus, Hof, 
Kinder erst im späten Lebensalter, sofern dann auch noch möglich, damit die 
Karriere nicht leidet, stabile Versicherungen für alle Bereiche des täglichen Le-
bens und alle möglichen Körperteile und weitere, von uns DDR-Bürgern früher 
herbeigesehnte Erfüllung derartiger Wünsche – all das bietet doch die Gegen-
wart. Es ist also sehr viel davon erfüllbar, befriedigt aber, bei der Unehrlichkeit, 
dem zu kritisierenden Unvermögen unserer Führung nicht wirklich, sondern 
deprimiert, enttäuscht und führt zum Hinterfragen der positiven Aspekte der 
für uns neuen Gesellschaftsordnung.

Da fällt mir einer ein, den ich neulich in meiner Stammkneipe in aller Öf-
fentlichkeit hörte:
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Was macht eine bekannte Persönlichkeit mit ihren alten Klamotten?
Sie trägt sie!
Und noch einer, dieselbe Quelle:
Ein Reporter fragt eine bekannte Politikerin, ob ihr schon mal jemand gesagt 

hätte, sie würde aussehen wie Claudia Schiffer? Darauf die Befragte: „Nein“, 
sicher gespannt auf die Antwort hoffend.

Der Reporter: „Das glaube ich gern!“
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Unsere Flüge nach New York

Dieser Tortur setzten wir uns bisher zweimal in unserem Leben aus: im März 
1993 mit einem befreundeten Ehepaar und im Mai 2008 mit unseren Kindern.

Fragt übrigens eine Blondine die andere: „Sag mal, was ist weiter von uns ent-
fernt – der Mond oder New York?“ Antwortet die andere: „Aber hallo, kannst 
du New York von hier aus sehen?“

Die Reise im März 1993 begann in Frankfurt/Main ohne große Komplika-
tionen, der Flug erschien uns allerdings endlos, weit über zehn Stunden, und 
wir fühlten Schmerzen in und an allen beteiligten Körperteilen, also von Kopf 
bis Zeh und allem Dazwischenliegenden. Unsere Bekannten und Freunde – er 
Apotheker, sie aktuell Hausfrau – hatten uns intensiv überredet, an dieser Art 
Studiosusreise mit ihnen zusammen teilzunehmen. Es war für uns eine finan-
zielle Frage, schließlich mußten wir zwei ein Jahr Arbeitslosigkeit erleiden und 
hatten in unserem neuen Arbeitsbereich in einer Kleinstadt in Westsachsen 
nicht unbedingt den Lottogewinn gezogen. Wir mußten arg rechnen, weil auch 
unser Sohn in dieser Zeit Abitur machte und während der Armeezeit noch seine 
Forderungen an das Leben zu Hause stellte. Nicht bös gemeint! Wir flogen 
trotzdem mit.

In New York waren die Einreisekontrollen und zu erfüllenden -bedingun-
gen schon erheblich heftiger – wir wurden streng gefilzt, verstanden kaum bzw. 
sprachen noch weniger Englisch – und das alles vor dem 11. September 2001!

Wir fanden uns dort in einer größeren Reisegruppe wieder und wurden zu un-
serem Hotel gefahren, unmittelbar gegenüber dem legendären Madison Square 
Garden gelegen, dort, wo viele weltweit bekannte Sportveranstaltungen Interesse 
fanden, wie Boxen, Tennis, Turnen, Eishockey, aber auch legendäre Rockkon-
zerte das Publikum zu Begeisterungsstürmen verleiteten – ich glaube, die Stones 
waren auch schon vor Ort!

Schon allein das Wissen um die Attraktivität in unserer Umgebung und das 
für uns bis dato völlig Unbekannte waren für uns eine Belohnung für die stra-
paziöse Flugreise.

Unser Hotelzimmer befand sich in irgendeinem höheren Stockwerk, wobei ich 
bei Anwesenheit ab dem vierten oder fünften Panik, Angst erleide und Hektik 
erzeuge – ich habe Höhenangst.
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Beim Schauen aus dem Fenster mußte ich mich schon dieser Macke beugen, 
um zumindest den Anblick über die gesamte Stadt zu genießen – und der war 
gewaltig, sehenswert, und ich mußte doch nicht ständig aus dem Fenster glot-
zen. Und dann das Hotelzimmer: typisch amerikanisch, groß, größer, dann das 
((???)), also wenn schon, dann überwältigend. Es war so groß wie ein Speisesaal 
in einem uns bis dato bekannten kleinen Hotel, wir hätten locker ca. 50 Per-
sonen dort als Gäste empfangen können. Wer wäre wohl gekommen zu uns, 
Meryl Streep (dafür hätte ich einige Tage meines Lebens geopfert!), Sly, Bruce, 
Robert – welcher auch immer – usw.

Speisen und Getränke am Abend wählten wir nach Überschlagen unserer 
finanziellen Möglichkeiten spontan aus – es verlief problemlos und wir wurden 
„satt“. Da wir ohnehin nur drei Tage dort verweilen konnten, war doch das eine 
oder andere Verschwenderische möglich. Englisch verstanden und sprachen wir 
vier ohnehin nicht, woher auch, schließlich mußten wir über viele Jahre hinweg 
Russisch erlernen, in allen Varianten. Trotzdem ging es. Am Tag nach unserer 
Anreise sah der Reiseplan eine im Preis enthaltene Stadtrundfahrt vor. Die war 
ausgiebig – schließlich ist New York keine Kleinstadt! – und über mehrere Stun-
den geplant. Es war absolut toll und für alle Beteiligten einfach etwas Neues, 
Begeisterndes.

So lernten wir Parks, Brücken, Kirchen, Museen und andere Sehenswürdig-
keiten, meist nur von außen und im Vorbeifahren, kennen, die uns bis dato nur 
aus dem bösen Westfernsehen vorgegaukelt wurden. Wir umfuhren den Central 
Park – zum Aussteigen war keine Zeit! –, fuhren über den Broadway, sahen, daß 
das berühmte, weltgrößte Kaufhaus sogar in der Nähe unseres Hotels existent 
war, also zu Fuß erreichbar (was uns später noch sehr hilfreich werden sollte!), 
dann Harlem (dort durften wir nur schauen, nicht aussteigen!), Manhattan, die 
Wall Street, dann nach Chinatown.

In Harlem wollte ich unbedingt in eine der sehenswerten Kirchen, um even-
tuell einen der berühmten Gospelsongs live zu hören. War leider nicht möglich, 
weil die Be- und Anwohner dieser Gegend uns mit vernichtenden, um nicht zu 
sagen „furchterregenden“ Blicken bedachten. Schade, ich war enttäuscht, habe 
es aber trotzdem überlebt.

Zwei Nonnen aus Italien weilen zu einem Kongreß in New York.
Es ist eine Veranstaltung ihres Glaubens.
Eines Nachmittags spazieren sie genüßlich, sozusagen in Freiheit, gemeinsam 

über einen Markt und sehen viele Hot-Dog-Stände. Irgendwann packt eine 
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von ihnen die Gier, und sie kauft sich solch eine amerikanische Spezialität. Die 
zweite folgt dem Beispiel. Die erste Nonne wickelt ihr Exemplar aus, schaut es 
sich kurz an und wirft es weg. Fragt die zweite: „Welches Teil vom Hund hattest 
du denn abbekommen?“

Ansonsten hat uns die Stadtrundfahrt sehr, sehr viel gegeben, und die relativ 
lang kalkulierte Zeit für dieses Unternehmen verging wie im Fluge.

Am nächsten Tag hatten wir „frei“ und durften ungestört und unkontrolliert 
unseren Macken und Geschmäckern frönen. Wir spazierten zum Broadway, 
schauten ins Macy’s, ohne etwas erwerben zu können – allerdings gingen uns 
am einen oder anderen Verkaufsstand die Augen über! Wir verlebten diesen Tag 
vollkommen in Freundschaft und Eintracht.

Am Abend dieses Tages hegte unser Freund die wahnwitzige Idee, eine U-
Bahn-Station besuchen zu wollen, sich ein „Auge“ für das dortige Flair zu ho-
len. Das war es dann auch. Seine Gattin, wie schon erwähnt, total liebenswert, 
impulsiv, neigte zu etwas extravaganter Kleidung – sie trug an diesem Abend 
einen wallenden knallroten Mantel und auf dem Kopf ein Exemplar in Schwarz, 
wozu wir im Volksmund sagen, einen „Schwinger“.

Im umgekehrten Fall hätte ich garantiert einen meiner losen Sprüche losgelas-
sen: „Die Dame mit dem roten Hute, ach, wenn sie mir am H… ruhte.“

Ich habe es ihr vor Ort kundgetan, und sie hat, wie nicht anders zu erwarten, 
schallend gelacht.

Wir bewegten uns also über mehrere Rolltreppen in den „Underground“ von 
New York und landeten auf diversen Bahnsteigen für die U-Bahn.

Ich bin wahrlich kein Rassist, aber die dort Verweilenden, vorwiegend „Far-
bige“, betrachteten uns als Feinde – die Blicke, Gesten, provozierenden Aktionen 
dieser US-Bürger ließen Arges vermuten, für uns befürchtend.

Wir alle waren keineswegs ausländerfeindlich, warum auch in einem bisher 
für uns unbekannten Land, aber diese Antipathie, welche uns entgegenströmte, 
war nicht fair und läßt eventuelle Reaktionen gegenüber diesen Menschen in ein 
gerechtes Licht rücken. Sicher lagen die Reaktionen und Provokationen auch 
an der auffälligen Kleidung unserer Bekannten – aber sind die Erwähnten stets 
und ständig unserem Geschmack gemäß gekleidet?

Wir versuchten, das Beste aus dieser Situation herauszuholen, und flüchteten 
schlicht und einfach aus diesem Tunnel. 

Auch den letzten Tag hatten wir zu unserer freien Verfügung und für den 
Abend Karten für das Musical „Miss Saigon“ erworben, in einem Theater am 
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Broadway aufgeführt. Was für ein Erlebnis es für mich speziell war, kann ich 
heute nicht mehr beschreiben – schon allein die Inszenierung der Hubschrau-
berlandung im Hintergrund der Bühne bedeutete, von meinen Augen registriert, 
einen Höhepunkt für mich. Es war phantastisch, auch wenn alle Szenen in 
Englisch abliefen.

Wir hatten an Kleidung für das Unternehmen „USA“ nur das Notdürftigste 
mitgenommen, für die gebuchten drei Tage ohnehin nicht das kleine Schwarze, 
den Frack oder sonstige gesellschaftsfähigen Klamotten. Wir Männer Sakkos, 
die Damen, wie schon erwähnt, Stolas und Überhänge in Massen, damit sie 
nicht ins Frösteln kämen.

Obwohl das Theater überhaupt nicht weit von unserem Hotel entfernt war, 
charterten wir ein Taxi, welches uns an den Ort des Geschehens fuhr. Wie schon 
erwähnt, landeten wir in für diese Jahreszeit äußerst spärlicher Bekleidung im 
Theater. Nach drei Stunden Musical betraten wir die Straße vor dem Theater, 
den Heimweg per Fuß antreten wollend, und sahen nur weiß (nicht rot, das kam 
später!) – es hatte wie wild geschneit, es gab einen wahnsinnigen Sturm, es war 
saukalt, es überfiel uns der berühmte Blizzard vom 12. März 1993, drei Tage 
sich heftig gebärdend und auch viele Tote fordernd.

Schon nach den ersten Schritten weg vom Theater waren unsere Schuhe und 
Hosenbeine klatschnaß – was sollten da erst unsere Frauen sagen und denken 
mit ihren dünnen Schuhen und Strümpfen. Es fuhren keine Taxis, keine Autos, 
die Straßen waren im Nu wie ausgestorben, die Stadt glich einer Geisterstadt, 
auch sämtliche Kneipen und Restaurants hatten dichtgemacht, nur an einigen 
Straßenecken lungerten gefährlich aussehende Gestalten herum – später wurde 
uns gesagt, daß nahezu alle öffentlichen Einrichtungen ruckartig geschlossen 
wurden, weil Plündereien befürchtet wurden, und die gab es dann auch. Wir 
mußten also schweren Herzens und natürlich verängstigt den Heimweg zu un-
serem Hotel zu Fuß antreten. Dort erfuhren wir, daß unser für den nächsten 
Tag geplanter Rückflug auf unbestimmte Zeit verschoben war. Unsere Zimmer 
konnten wir, Gott sei Dank, behalten, aber für den Rest wie Frühstück, Mit-
tagessen usw. mußten wir ab dato selbst sorgen und aufkommen. Nun hatten 
meine Frau und ich keinerlei Kreditkarten und an Bargeld, DM, nur das für uns 
momentan mögliche mitgenommen. Wir tauschten also unsere letzten 100 DM 
an der Rezeption in Dollar um und wußten schon in diesem Moment, daß diese 
Summe, vor allen Dingen unter diesen Gesamtbedingungen, nie ausreichend 
sein konnte. Unser Freund besaß Kreditkarten und merkte unsere Not. Er bot 
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uns an, etwas Geld zu leihen. Es war uns äußerst peinlich, aber was blieb uns 
anderes übrig, als die großzügige Geste anzunehmen, zumal seine impulsive Frau 
versuchte, uns die Scheu vor diesem Schritt zu nehmen. Wir verließen also wie-
der das Hotel und bewegten uns in den Madison Square Garden, um an einem 
dortigen Automaten Geld zu ziehen. Beim ersten Versuch gab unser Kumpel die 
falsche Geheimzahl ein, und der Vorgang wurde abgebrochen. Dann der zweite 
Versuch – wieder Eingabe der nächsten falschen Zahl. Und sofort Abbruch der 
Aktion. Wir wußten, daß nach drei Anläufen, negativ verlaufen, die Kreditkarte 
unweigerlich im Automaten verbleiben würde. Wir transpirierten nicht, wir 
schwitzten, trotz der erbärmlichen Kälte und unserer dünnen Klamotten. Er 
probierte es mit der dritten Zahl, und es klappte. Uns fielen massenhaft Steine 
von der Seele.

Nun mußte Kontakt nach zu Hause aufgenommen werden, um kundzutun, 
daß unser Heimflug nicht wie geplant stattfinden würde. Wir suchten eine Mög-
lichkeit zum Telefonieren und landeten an einem völlig zugeschneiten Postamt, 
welches natürlich auch geschlossen hatte. Unterwegs wurden wir wieder von 
Herumlungernden provozierend beäugt. Es waren garantiert Kandidaten, welche 
schon tagsüber dieser Tätigkeit nachgingen, am Abend und in der Nacht, unter 
diesen häßlichen Witterungsbedingungen, auf den großen Coup warteten. Wir 
bekamen keine Möglichkeit zum Telefonieren und begaben uns resignierend 
zurück ins Hotel und dort an die Bar. Mitreisende teilten uns dann irgendwann, 
so gegen Mitternacht, mit, daß im Hotel eine Art seelsorgerische Telefonstelle 
für uns „Gepeinigte“ eingerichtet worden war, und wir konnten mit der Heimat 
Verbindung aufnehmen. Am nächsten Tag erwartete uns das Chaos wie am 
Abend zuvor. Wir mußten unser Frühstück sofort nach Einnahme desselben 
bezahlen und überrechnen, wie lange unser Geld reichen würde. Um den Tag 
einigermaßen geschützt zu verbringen, suchten wir das Macy’s auf, um uns 
aufzuwärmen und gegen Mittag etwas Warmes zu uns zu nehmen. Wir waren 
nicht die einzigen Hilfesuchenden, dort begegneten wir auch nicht unbedingt 
vertrauenerweckenden Personen, die trotz Verbot ebenfalls dort Schutz suchten, 
zum Ärger der „Vornehmen“.

Wir verbrachten nahezu den ganzen Tag in diesem Wahnsinnskaufhaus und 
holten uns Augen und Ohren; Augen in den unwahrscheinlich vielen Abtei-
lungen mit Markenklamotten, desgleichen Kosmetika, Schmuck und Uhren, 
vor allen Dingen für unsere Bekannte wichtig, da sie sich sehr gern, sehr ge-
schmackvoll, elstermäßig mit glitzernden Ketten, Ringen, Uhren, Armringen 
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schmückte – nicht bös gemeint, sondern eine Tatsache – und Ohren in den 
Musikabteilungen, wo wir Songs hören konnten, von denen wir bis zu diesem 
Moment nur träumen konnten. Ein Süppchen für jeden von uns fiel finanziell 
auch noch ab, und es war eigentlich, trotz der widrigen Mißstände draußen, 
sehr gemütlich. Vor allen Dingen mußten wir gestehen, daß wir ansonsten nie 
in diesen Genuß des Schauens und Augenholens gekommen wären, um die uns 
bis zu diesem Zeitpunkt nahezu völlig unbekannten Waren und Artikel vor uns 
erblicken und liegen sehen zu können. Trotzdem eilten wir abends ins Hotel, 
wieder durch erhebliche Schneemassen, denn es hatte tagsüber weiter enorm 
geschneit und der Wind sein Übriges zum Verteilen der Schneemassen getan. 
Dort wurden wir mit der schon befürchteten Absage unseres Fluges für den 
nächsten Tag wieder überrascht. Ein den Finanzen entsprechendes Abendmahl 
und die Bar riefen.

Am nächsten Tag konnten wir bei Schneefreiheit die Stadt, welche langsam 
von den Schneemassen geräumt wurde, per Fuß und geruhsam begehen.

In einer von uns zufällig heimgesuchten Seitenstraße sprach uns zwei Männer, 
trotz Gegenwart unserer beiden Gattinnen, ein für diese Temperaturen äußerst 
dürftig bekleidetes „Mädchen“ an, auf englisch, so daß wir uns nur durch Zei-
chensprache verständigen konnten. Ihre war eindeutig.

Ich habe nur überlegt, ob ich ihr nicht ein Arzneimittel gegen Blasen- und 
Nierenbeschwerden empfehlen sollte – mein Beruf bot sich an! –, falls sie in 
dieser Kälte, spärlich von hauchdünnen „Etwassen“ umhüllt, schmerzhaften 
körperlichen Schaden erleiden würde. Wir überstanden auch diese Heraus-
forderung und landeten am Abend wieder im Hotel. Und da wurden wir mit 
der Nachricht beglückt, daß am nächsten Tag unser Heimflug vom Kennedy 
Airport aus gestartet werden würde. Es ging also am nächsten Tag zurück 
in die ebenfalls kalte Heimat. Wir überstanden den Flug gut, obwohl es ein 
Wahnsinnsflugzeug war, welches uns alle hoffentlich wohlbehalten in die Hei-
mat bugsieren wollte. Ich hatte schon gewaltiges Sausen, gebe ich zu, als ich 
dieses „Ding“ sah.

Zu Hause wurden wir von der besorgten (?) Familie erwartet und in die Arme 
genommen. Wir zahlten unseren Freunden das netterweise geliehene Geld um-
gehend zurück und haben diesen Urlaub, bei und mit allen Widrigkeiten, in total 
froher Erinnerung bewahrt – schließlich merkt man sich nur die angenehmen 
Dinge und Geschehnisse, und die gab es wirklich.

Leider verstarb unser Freund Ende der 90er-Jahre.
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Der zweite New-York-Trip mit unseren Kindern datiert auf den Mai 2008.
Per Auto nach Frankfurt/Main und von dort mit dem Flugzeug wieder nach 

New York.
Ein Mann fährt spätabends auf der Landstraße und sieht im Scheinwerferlicht 

gerade noch einen Frosch, der über die Straße watscheln will.
Er bremst und rettet dem Frosch das Leben. Der Frosch ist ihm unendlich 

dankbar und möchte ihm einen Wunsch erfüllen. Der Mann überlegt kurz und 
wünscht sich eine Brücke von Berlin nach New York. Der Frosch antwortet, 
daß dieses Vorhaben zu schwer sei, und er solle sich doch bitte etwas Machba-
res wünschen. Daraufhin zeigt der Mann dem Frosch ein Bild seiner Frau und 
fordert, daß sie so schön wird, daß sie einen Schönheitswettbewerb gewinnt. Da 
fragt der Frosch: „Soll die Brücke zwei- oder dreispurig werden?“

Schon die Abfertigung im Flughafen war gewaltig, aufwendig, stressig und 
nervte uns heftig. Wir mußten mehrere Formulare ausfüllen, mit nahezu allen 
Körperdaten, Plänen in New York und weitere für uns selbstverständliche De-
tails, die aber für die Einreise in die USA sicher seit dem 11. September 2001 
vonnöten waren. Nur gut, daß unser Sohn perfekt Englisch spricht und versteht, 
so konnten wir ihm mit unserer Fragerei gewaltig auf ein bestimmtes Körperteil 
gehen, und er war nach Ausfüllen seiner eigenen Formulare und seiner Mithilfe 
bei immerhin vier weiteren Exemplaren leicht bis mittelschwer genervt und 
entsprechend gereizt.

Der wieder schier endlose Flug verging auch irgendwie, mit Filmeschauen, 
Musikhören, diversen Toilettenbesuchen (da vergeht auch die Zeit), und wir 
landeten am hellichten Tag in New York. Die Fahrt mit dem Taxi erlaubte 
uns schon einen Vorgeschmack auf das chaotische Leben und Treiben in dieser 
Stadt. Diese Fahrt erschien uns allen endlos, vor allen Dingen auch wegen des 
Wahnsinnsverkehrs auf den Straßen, die uns zigspurig erschienen. Allerdings 
konnten wir durch das ständige durch den Verkehr geforderte Halten des Taxis 
Blicke auf die Umgebung werfen und uns das eine oder andere Ziel für Ausflüge 
in den nächsten Tagen merken.

Außerdem faszinierten uns die gewaltigen Bauten – für uns „Wolkenkratzer“, 
welche so hoch und gewaltig erschienen, daß vor allen Dingen ich dachte, sie 
befänden sich in der Schräge und würden jeden Moment auf uns herabstür-
zen – darüber habe ich keinem aus unserer „Reisegruppe“ erzählt, um nieman-
den negativ zu beeinflussen oder den Eindruck des Bescheuertseins zu erwek-
ken – das wußten alle sowieso. Ich hatte und habe aber ständig Platzangst, und 
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je älter ich werde, um so gravierender prägt sich diese Macke aus. Wir landeten 
nach einem strapaziösen Flug und einer noch weitaus anstrengenderen Autofahrt 
in unserem Hotel, dem „Sheraton New York & Towers“, einem Wahnsinnsbau, 
mit einem Flair, was bis zu diesem Moment zumindest wir zwei „Alten“ noch 
nicht erlebt hatten – die Kinder weilten schon auf Neuseeland oder in den USA 
und Kanada. 

Das Hotel befand sich mitten in der City. Beim Schritt aus dem Hotel, nach 
rechts schauend, konnten wir den „Central Park“ erahnen und sogar sehen, nach 
links blickend wußten wir den Times Square und dazwischen den Broadway. 
Schon tagsüber überwältigten uns die riesigen Bauten und mit Reklame ver-
seuchten Einrichtungen, die dann mit beginnender Dunkelheit durch gekonnte 
Leuchteffekte einfach sagenhaft schön anzusehen waren. Diese Augenweiden 
nutzten wir selbstverständlich täglich. Das Hotel selbst war, um noch einmal 
darauf zurückzukommen, überwältigend und trotz aller Großzügigkeit und 
weitläufig angelegter Räumlichkeiten niemals unpersönlich, sondern durchaus 
gemütlich und familiär wirkend. Vor dem Hotel lungerten übrigens, trotz der 
„vornehmen“ Gegend, ähnlich finstere Gestalten, wie wir sie schon bei unserem 
ersten New-York-Besuch kennengelernt hatten, wie selbstverständlich dazuge-
hörend herum. Unsere Zimmer waren, wie wahrscheinlich in Amerika üblich, 
großzügig vom Raum her angelegt, aber trotzdem gemütlich und in Erinnerung 
zu bewahren.

Da fällt mir „einer“ ein, der passend wäre, wenn unsere Kinder einen Sohn 
mit Namen Peter hätten.

Peter geht eines Abends wie selbstverständlich ins Schlafzimmer seiner Eltern. 
Er hört ein lautes Stöhnen. Er fragt entsetzt: „Was macht ihr denn da? Tust du 
Mama, weh, Papa?“ Die Eltern erschrecken im Bett, denn sie hatten gedacht, daß 
Peter schon schlafen würde. Die Mutter erklärt Peter, daß Papa soeben seinen 
Jeep in ihrer Tiefgarage geparkt hätte. Darauf fragt Peter: „Ist dort auch noch 
Platz für meinen kleinen Smart?“

Frühstück war schon in der grauen Heimat gebucht und somit bezahlt, für 
Mittag und Abend mußten wir uns allerdings etwas einfallen lassen, denn die 
Preise für die gebotenen Gerichte waren gewaltig – außerdem traf kaum eines 
der auf der Speisekarte feilgebotenen Essen unseren Geschmack – verwöhnt, da 
DDR-Bürger? Wir landeten also jeden Abend in einem anderen, um den Broad-
way herum befindlichen Pub, Lokal, Restaurant (wir konnten auch vornehm 
sein!), eines Abends in dem von uns geliebten Hard Rock Café, dieses Mal in 
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New York. Es war fantastisch, so wie wir es uns vorgestellt und für die Realität 
gewünscht hatten!

Eines Morgens sahen wir von unserm Fenster im Frühstücksraum des Hotels 
aus, daß am gegenüberliegenden „Ufer“, sprich Straßenseite, ein kräftiger Far-
biger lautstark irgendein besonderes Event empfahl und feilbot.

Unsere Enkelin wurde zum „Rammbock“ und wurde verdonnert, aus dem 
Hotel zu schreiten und in Erfahrung zu bringen, was er denn so im Angebot 
hatte.

Entsprechend seiner Lautstärke mußte es doch etwas Besonderes sein!
Sie sollte ihre Englischkenntnisse testen, auffrischen und vervollständigen.
Er warb für Stadtrundfahrten, und wir buchten für den zweiten Tag (die er-

wähnte Episode datierte vom ersten Anwesenheitstag unserer werten Familie!).
Wir erlebten New York in sehr vielen Varianten, Armut (sehr oft traurig stim-

mend!), im Reichtum (ob die alle glücklich waren?) und mit allen Sehenswürdig-
keiten wie Trump Tower, wieder Macy’s, Chinatown (dort durften wir wieder 
nicht den Bus verlassen!), die vielen Avenues, die Wall Street, World Trade 
Center – leider die Reste! – und andere von den Amerikanern als Attraktion 
gebotene und empfohlene Sehenswürdigkeiten, obwohl diese nicht immer un-
serem Geschmack entsprachen und als solche zu sehen waren.

Trotzdem wurde diese Stadtrundfahrt zu einem Erlebnis, und unser „Japaner“ 
an „Bord“, unser Sohn, hielt sämtliche sehenswerten Objekte mit der Kamera 
fest – Gott sei Dank! – für die Ewigkeit!

An einem der nächsten Tage buchten wir wieder bei diesem Farbigen, der 
uns inzwischen schon kannte und unwahrscheinlich lieb begrüßte, zu meiner 
Angst und mit daraus resultierenden Folgen und Konsequenzen, einen Hub-
schrauberflug über New York. Nur gut, daß ich damals keine „Wassertabletten“ 
wie in der Gegenwart nehmen mußte! Ich fügte mich der Mehrheit der Familie, 
und wir erlebten New York vom Hubschrauber aus – es war phantastisch, und 
ich denke noch heute daran, daß doch bestimmte Befürchtungen, Ängste, Un-
möglichkeiten in der Ausführung übersehen, überbrückt werden und nicht im 
voraus Panik entstehen sollte. Man muß im Leben nicht irgendeine Situation 
herbeiahnen (-wünschen?), sondern abwarten und dann reagieren.

Wir starteten vom „Downtown Manhattan Heliport“, neben dem weithin 
sichtbar das „achte Weltwunder“, die „Brooklyn Bridge“, erbaut worden war – ein 
phantastischer Anblick, und wie gewaltig erst von „oben“! Der Rundflug war auf 
eine bestimmte Zeit begrenzt und vielleicht etwas zu teuer für uns, aber diese 
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Investition lohnte sich, im nachhinein betrachtet. Was wir zu sehen bekamen, 
war schon gigantisch – eigentlich all das, wofür New York bekannt ist und was 
jederzeit beim Besuch dieser Stadt zu empfehlen ist. Verwundert waren wir al-
lerdings etwas, als unser Hubschrauber mehrere Male am Landeplatz vorbeiflog 
und nicht landete, bis uns der Pilot informierte, daß die Start- und Landefläche 
vorübergehend gesperrt sei, da dort Aufnahmen für einen Hollywood-Film statt-
fänden. Als wir schließlich landen durften, sahen wir neben vielen Komparsen, 
Polizeiaufgebot, mit entsprechenden Autos und Waffen ausgestattet, zu unserer 
Freude einen ganz bekannten Schauspieler, nämlich Denzel Washington, in ca. 
drei bis vier Meter Entfernung von uns. Leider hatte John Travolta in den vor Ort 
gedrehten Szenen keinen Auftritt, so daß uns dessen Anblick verwehrt wurde. 
Es handelte sich um die Hollywood-Produktion „Die Entführung der U-Bahn 
Pelham 123“. Wir schauten aus der Ferne, hinter der obligatorischen Absper-
rung, noch einige Zeit den Dreharbeiten zu und konnten inzwischen feststellen, 
daß die gefilmte Szenerie im fertigen Produkt sogar gezeigt wurde – ich habe 
mir, natürlich, die DVD besorgt.

Die Stadtrundfahrten hatten den Vorteil, daß wir den Bus verlassen konnten, 
wo wir wollten, und das taten wir auch. So besuchten wir auch die Reste des 
World Trade Centers, wo wir in Massen weitere Besucher trafen! Wir wan-
derten bis zur Wall Street und landeten irgendwann wieder an der Brooklyn 
Bridge, konnten dort in einen Bus des Rundfahrtunternehmens steigen und 
uns zum nächsten Wunschort kutschieren lassen. In Chinatown und Harlem 
verließen wir allerdings nicht den Bus – wohl weil es schon auf den Abend 
zuging? Abends landeten wir einmal im für uns zur Tradition gewordenen 
Hard Rock Café, ebenfalls in der Nähe unseres Hotels, wanderten über den 
Broadway und bestaunten die gewaltige Reklame auf, an, neben nahezu jedem 
der meist hohen Häuser und informierten uns manchmal schon neidisch über 
die Theateraufführungen, vor allen Dingen dann, wenn uns bekannte Schau-
spieler mitwirkten. An einem weiteren Abend, relativ spät, verunsicherten wir 
das Rockefeller Center, ebenfalls in der Nähe unseres Hotels gelegen, quasi 
um die Ecke.

Und dann drohte nach wirklich erlebnisreichen und phantastischen Tagen 
wieder die Heimreise. Der Flug sollte erst am Abend starten, so daß wir den 
gesamten Tag noch zu unserer Verfügung hatten. Wir nutzten, sozusagen zum 
Relaxen, diese Zeit mit einem Rundgang durch den Central Park. Wir mußten 
höchstens fünf Minuten bis dorthin laufen und waren dann im Grünen, mitten 
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in New York. Plötzlich wurden wir von zwei Rikscha-Fahrern angehalten und 
lautstark und gestenreich zum Einsteigen gezwungen. Unsere drei „Weiber“ lan-
deten in einem Dreier, mit einem Rikscha-Boy, welcher rein figürlich in der Lage 
war, das nicht ganz leichte Dreiergespann durch den Park zu lancieren. Unser 
Jüngling war garantiert ein Anfänger in diesem Metier, vielleicht ein Student, 
welcher sich etwas „dazuverdienen“ wollte, und mußte mit seinem Zweirädler 
uns zwei schwere Jungens, meinen Sohn und mich, durch den Park schleppen, 
über Berg und Tal, über Stock und Stein – wir beide bringen locker über 200 
Kilo zusammen auf die Waage.

Der junge Mann tat mir in der Seele leid, und ich schämte mich sogar, seine 
Dienste angenommen zu haben. Unsere Frauen lachten sich fast die Seele aus 
dem Leib über unseren unglücklichen Anblick. Wer den Schaden hat …

Auch dieses Spektakel endete, und auf dem Rückweg zum Hotel vermißte 
unsere Enkelin plötzlich ihre Jacke – wir stellten fest, daß sie selbige im Park 
verloren hatte. Die Reaktionen der Eltern waren entsprechend – wer den Scha-
den hat …

Der Rückflug war geprägt durch ein Erlebnis auf dem Flughafen, an welches 
ich auch heute noch durch ähnliche Situationen zur Belustigung (?) oder mit 
Ekel erinnert werde. Wir mußten am Schalter zum Abfertigen in einer endlosen 
Schlange anstehen. Vor und hinter uns garantiert über 100 erwartungsvolle und 
ungeduldige Passagiere, weil die Beamtensturheit endlose Wartezeiten forderte. 
Direkt vor uns, im „Schlangenbereich“ also schon weiter, bückte sich plötzlich 
eine junge Frau, um aus ihrem Reisegepäck irgendein Dokument zu holen, wel-
ches sie für den Flug benötigte. Ihre lange Hose rutschte über ihr Hinterteil nach 
unten und es wurde – der Leser verzeihe mir! – ihr Arsch für alle Umstehenden 
sichtbar, geteilt durch eine sehr schmale Schnur, also einen sogenannten Tanga. 
Nun sollten ein solches „Werk“ nur die Frauen tragen, die es sich figürlich leisten 
können, und dann möglichst noch unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

Sie konnte es nicht, denn ihr „Arsch“ war gewaltig und so auch ihre Figur.
Es war für die meisten Flugpassagiere eine Zumutung, wie wir es aus den Be-

merkungen der vorwiegend Deutschen entnehmen konnten. Die Reaktionen der 
einzelnen waren unterschiedlich: Von Lachen, Schmunzeln über Bemerkungen-
von-sich-Geben bis zu Ekel, Abscheu, lauten Äußerungen über diese Zumutung 
konnte man alle menschlichen Reaktionen hören, nur keine Bewunderung, 
höchstens über die Größe des gezeigten Körperteils.

Dann waren wir auch an der Reihe, wurden eingecheckt und durften unser 
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Gepäck selbst bis zum Laufband tragen, ziehen, schleppen. Das hatten wir bis 
dato noch nicht so erlebt!

Der Heimflug verlief unspektakulär, nur war er wieder viel zu lang und an-
strengend. Auch an diese gemeinsame Reise erinnern wir uns noch heute sehr 
gern, natürlich vor allen Dingen an die angenehmen Erlebnisse.

Und wieder bin ich in 2011
Aus aktuellem Anlaß, zumindest für mich! Heute steht der 6. Dezember auf 
dem Kalender, und der Nikolaus hat schon am frühen Morgen etwas aus sei-
nem Sack für meine Gute und mich abgeliefert – wahrscheinlich hatten unsere 
Kinder wesentlichen Anteil daran. Und trotzdem beginne ich, wehmütig zu 
werden, wenn ich an den vergangenen Samstag denke, an die letzte Show „Wet-
ten daß …?“ mit Thomas Gottschalk als Moderator. Wieder verläßt uns ein 
Entertainer, eine Unterhaltungslegende. Keiner oder keine waren bisher besser 
als er, höchstens einige der Oldies wie Kulenkampff, Rosenthal, Fuchsberger, 
und ich behaupte, sie waren höchstens gleichwertig. Er war für uns über 20 
Jahre hinweg der Hingucker schlechthin geworden, und wir freuten uns von 
einer seiner „Wetten, daß …?“-Sendungen auf die nächste. Warum läßt das 
ZDF eine solche Lichtgestalt gehen und ködert ihn nicht mit irgendwelchen 
hochkarätigen Versprechungen? Das ist doch aktuell eine beliebte Methode in 
unserem demokratischen Staat – was bekommen wir als Volk von höchster Stelle 
nicht alles versprochen! Manchmal habe ich den Eindruck, die Damen und 
Herren unserer Regierung haben nicht „etwas“ versprochen, sondern sich selbst 
bei der Formulierung der Vergünstigungen bedacht. Ich denke dabei nicht nur 
an die Hilfe für das Ausland – die klappt eigenartigerweise nahezu immer! –, 
ob nun in Europa zur Rettung des Euros oder weltweit überhaupt, wo wir uns 
nach wie vor einmischen und denken, ohne die Deutschen ist kein „Auskom-
men“ garantiert. Ich denke viel mehr an die Hilfe, welche für traurige Zustände 
im eigenen Land nötig wäre. Das beste Beispiel bilden die Versprechungen in 
unserem „hochgelobten“ Gesundheitswesen, wo uns, dem Volk, doch alle mög-
liche Hilfe versprochen wurde. Warum müssen dann Krebskranke enorme Zu-
zahlungen für ihre Medikamente leisten, andere Schwerkranke ebenfalls, mit 
der Begründung, daß idiotische Rabattverträge zwischen Krankenkassen und 
Herstellern pharmazeutischer Produkte bestehen, die erfüllt werden müssen, 
damit Pharmabetrieb und Kassen überleben können? Und warum residieren 
die zig Krankenkassen Deutschlands von Jahr zu Jahr in immer schöneren, stets 
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neuen Domizilen, mit den meist altbekannten, „fähigen“ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, wenn es ihnen doch so schlecht ergeht und sie vom Schicksal so 
arg gebeutelt sind, daß sie oftmals am Hungertuch nagen müssen? Vielleicht 
müßten alle Beteiligten selbst von dieser Art Krankheit heimgesucht werden oder 
sogar ihre Kinder, denn die Erwähnten machen zumindest in Fällen, welche sie 
nicht persönlich betreffen, nicht halt vor der grausamen Politik im Falle unseres 
Gesundheitswesens. Es kotzt mich in meinem Beruf maßlos an, mit nahezu 
täglichen Beispielen belegbar, wenn schwerkranke Patientinnen und Patienten in 
meiner Apotheke diskutieren, feilschen, resignieren müssen, die mitunter enorme 
Zuzahlbeträge entrichten, um das Medikament zu bekommen, welches sie über 
einen langen Zeitraum eingenommen haben, in der Hoffnung auf Hilfe. Und 
nun plötzlich ein anderes Präparat, wieder mit Zuzahlung, zwar dem gleichen 
Inhaltsstoff, aber hergestellt in einem anderen pharmazeutischen Betrieb und 
deshalb zunächst nicht vertrauenswürdig – die Patienten sind schließlich krank 
und an das geliebte Präparat gewöhnt, was die Verantwortlichen, welche diese 
„Neuerung“ im Gesundheitswesen ins Leben gerufen haben, hätten bedenken 
sollen – oder hätten sie erst dann anders entschieden, wenn sie solch Leid am/
im eigenen Körper erfahren?

Diese Patienten würden das entrichtete Geld für ihre Arzneimittel, zwangs-
weise durch rücksichtslose Gesetze erfordert, garantiert an anderer Stelle drin-
gend benötigen, denn schließlich sind derart Erkrankte sicher nicht mehr in der 
Lage, einer Arbeit nachzugehen! Ich jedenfalls würde mich schämen, wenn ich 
einer solchen Art von Gesetzen und Vorschriften und Verträgen zugestimmt 
hätte, und mich täglich fragen, wen ich im Spiegel sehe. Und an anderer Stelle 
werden in diesem Staat Gelder in Form von Spenden und Krediten für den Er-
werb von Waffen und anderem Kriegsmaterial locker verschleudert. Es ist doch 
so verlogen und die Massen verdummend!

Doch zurück zu Gottschalk! Ich hätte ihm pro Jahr die „Mallorca-Show“ und 
vielleicht noch eine weitere, eventuell vorweihnachtliche, angeboten.

Die restlichen Sendungen des Jahres, wenn überhaupt, können dann doch 
Nachfolger übernehmen. Und zum krönenden Abschluß dieser Woche und 
Zeitepoche die 2011-Zusammenfassung von Günter Jauch! Er hatte Gottschalk 
als Gast und verkündete, daß er niemals als Nachfolger von Thomas Gottschalk 
auftreten würde – find ich gut, denn so fähig er auf seinem Gebiet auch ist, für 
diese Show fehlt ihm schlicht und einfach das Format. Tut mir leid, Herr Jauch!

Dafür erinnerte er uns (und das gekonnt!) an die erfreulichen (nicht sehr 
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viel!) und die tragischen Momente und Situationen in 2011 (das waren bedeu-
tend mehr, weltweit!). Schon allein was in Deutschland geschah, sollte doch 
eingehend und für uns als Volk ehrlich und wahrhaftig aufgearbeitet werden. 
Es nützen uns nicht irgendwelche Worte wie: „Ich bin für eine lückenlose Auf-
klärung“, „Ich möchte diese Delikte geklärt wissen …“ und ähnliche verschlei-
ernde Formulierungen, wenn keine Taten folgen. Vielleicht sollten, wie schon 
erwähnt, ins Ausland „geliehene“ Gelder besser im Inland zur Beseitigung sehr 
vieler Mißstände verwendet werden?

Welcher Partei gelingt das wohl?
Auch wenn ich weiß, daß viele Leser nicht interessiert, was ich über die Pro-

blematik „Wetten, daß …?“ und Thomas Gottschalk denke, muß ich bemerken, 
daß ich von vielen Themen, welche als aktuell und für alle von Interesse sein 
könnten (?), auch nichts halte und davon wissen will. Jedem Tierchen … So 
hörte ich zum Beispiel gestern in einer Radiosendung, welche Hausmannskost, 
welches Gericht, welche nationale Spezialität in Deutschland am beliebtesten 
ist – ob nun Sauerbraten oder Rouladen mit Klößen, Sauerkraut als Beigabe 
oder, wie aktuell an erster Stelle, der bayerische Schweinsbraten – den würde ich 
ohnehin nicht essen, und außerdem interessiert mich diese Angelegenheit nicht! 
Jeder sollte essen und lesen, was er will und für sein Seelenheil braucht! Man 
sollte aber alle Macken tolerieren! Für uns in der Family (= neudeutsch!) war es 
zur Tradition geworden, stets „Wetten, daß …?” am aktuellen Samstagabend 
zu schauen. Und nun wird uns Herr Gottschalk verlassen. Ohne ihn wird diese 
Sendung, mit neuem Moderator, garantiert im Abseits landen – wir zumindest 
werden garantiert keine Nachfolgesendung schauen! Der Anlaß für Gottschalks 
Ausstieg war der schreckliche Unfall eines seiner Wettkandidaten und ist sicher 
von dessen Position aus als tragisch zu sehen und Gottschalks Reaktion darauf 
zu verstehen, schrecklich für alle Beteiligten. Schließlich war diese Wette zur 
Freude und Spannung für alle Fernsehzuschauer gedacht. Und dann dieser Un-
fall! Vielleicht hätte im Vorfeld eruiert (wieder neudeutsch!) werden sollen, wel-
chen Gefährlichkeitsgrad diese Wette besitzt? Der Wettkandidat ist erwachsen, 
seine Eltern ohnehin, und auch von den Verantwortlichen im ZDF hätten wir 
doch eine größere Portion Vorsicht erwartet. Aber sicher aus Quotengeilheit und 
auch Sensationsgier wurde die Wette erlaubt und endete mit diesem Fiasko. Das 
ZDF wird, hoffentlich, nach Aufarbeitung all der Kriterien, welche zum Ende 
der bisher erfolgreichsten Samstagabendshow unter Herrn Gottschalk führten, 
diese gesamte Entwicklung bereuen.
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Der Nachfolger von Gottschalk, mit neuem Konzept auftretend (?), tut uns 
schon heute leid!

Andere Samstagabendsendungen bringen nicht nur unserer Familie Ärger, 
teilweise auch Empörung, weil sie schlicht und einfach Sch… sind und vor allen 
Dingen die Jugend negativ beeinflussen. Oftmals werden sämtliche moralischen 
Aspekte ausgeklammert, verderbliche Kost für die jüngeren Jahrgänge ange-
boten, so daß es kein Wunder ist, daß viele Jugendliche zu keiner beruflichen 
Entwicklung bzw. Bildung fähig, willig oder bereit sind – sie blamieren sich 
lieber in solch einer Sendung und vor der Öffentlichkeit und genießen einen 
kurzzeitigen Boom um ihre Person.

Ich mußte im Verlauf meines Lebens, ob nun mit meinen Eltern oder in mei-
nen Ehejahren, von tollen Fernsehsendungen, Unterhaltungsshows, von total, 
sympathischen, liebenswerten oder zumindest fähigen Entertainern Abschied 
nehmen – ob nun durch Tod einiger dieser Kandidaten oder das Absetzen der 
Sendung – waren damals schon die Einschaltquoten die Meßlatte?

Man erlaube mir bitte einige Beispiele im „Gedenken“ oder in Erinnerung an 
bekannte Showmaster – sie haben es verdient! Auch wenn ich hauptsächlich über 
Reisen nach der Wende schreibe, möchte ich doch an unsere Vergangenheit im 
kulturellen Bereich denken – vor allen Dingen die im sozialistischen Deutsch-
land „aufgewachsenen“ Menschen an diese Zeiten erinnern, denn es war damals 
doch auch eine „Ost-West-Beziehung“, wenn auch einseitig.

Ich möchte nochmals betonen, daß die Einschaltquoten der Gegenwart damals 
kaum Maßstab sein konnten, denn schließlich wußten die Verantwortlichen 
doch die DDR-Bürger als begierige Zuschauer in der Hinterhand oder Reserve. 
Der tolerante Leser erlaube mir, bitte, einige Beispiele.

Die erste Erinnerung führt mich zu Vivi Bach und Dietmar Schön-
herr – für die Jugendlichen in der Gegenwart sicher kein Begriff, wie auch 
viele der nachfolgend beschriebenen Unterhaltungsmeister und ihre von und 
mit ihnen lebenden Sendungen. Bei Bach und Schönherr denke ich auto-
matisch an „Je später der Abend“ und „Wünsch Dir was“. Diese Sendungen 
wurden in der DDR wahrlich verschlungen, denn wir hatten mit unserer 
Fernsehherrlichkeit nichts Gleichwertiges, noch nicht einmal per Erahnung, 
dagegenzusetzen. Diese Unterhaltungsvariante verschwand zum Leidwesen 
der DDR-Zuschauer irgendwann vom Bildschirm – waren es persönliche 
Gründe der Moderatoren?
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Auch an Lou van Burg erinnere ich mich. Ich war zwar kein Fan von ihm, aber 
er moderierte mehrere Fernsehsendungen, welche durchaus sehenswert waren 
und auch meine Toleranz einfordern. Beispiele sind „Jede Sekunde ein Schil-
ling“ – vor allen Dingen in Österreich ein Riesenhit. Desgleichen punktete er 
mit dem „Goldenen Schuß“ – später von Vico Torriani übernommen – für uns 
„Alte“ auch heute noch eine Legende.

Und dann war da noch seine legendäre Show „Sing mit mir, spiel mit mir“. Das 
Erraten mehrerer Melodien, übereinander gespielt und teilweise verzerrt zum 
Erschweren des Erkennens, begeisterte das interessierte Publikum. Ich wohnte 
damals noch bei meinen Eltern, und da meine Mutter schon immer musikbe-
geistert war, versuchten wir beide, mit den Kandidaten zu konkurrieren. Leider 
wurde diese Show abrupt abgesetzt, weil eine fähige Kandidatin des Schummelns 
überführt und ihr Manipulationen nachgesagt wurden.

„Auf los geht’s los“ mit Joachim Fuchsberger wurde in den siebziger Jahren, 
also zu Zeiten meiner jungen Ehe, zur „Mußveranstaltung“ am jeweiligen Abend 
dieser Sendung – sonnabends. Auch diese Sendung animierte zum Mitraten 
und Mitdenken, allein schon durch die Machart und Präsentation von Herrn 
Fuchsberger. Seine Art der Unterhaltung mochten nicht nur wir in unserer 
Familie sehr. Jeden Montag nach seiner Sendung telefonierte ich mit einer sehr 
guten Freundin, in einer anderen Apotheke angestellt – mit ihr habe ich üb-
rigens in der Berufsschule eine Bank gedrückt (nicht nach oben, sondern mit 
unseren Allerwertesten!), und wir überboten uns jedes Mal mit der Lösung der 
gestellten „Hausaufgabe“. Mal hatte sie sofort die richtige Lösung, mal ich, ab 
und an beide, und es kam auch vor, daß wir im Dunkeln tappten. Allerdings 
haben wir jedesmal bis zur nächsten Sendung zur Weisheit gefunden und bei 
rechtzeitigem Lösen sogar zur Postkarte gegriffen und die vermeintlich richtige 
Lösung eingeschickt zur Beteiligung am Wettbewerb. Für die Laien: Es wurden 
Begriffe gesucht, meist mehrdeutig und schwierig umschrieben – Radio Zwickau 
läßt derzeit grüßen! Der Leser erlaube einige Beispiele:

„Einer, der Obst knickt“ = Zitronenfalter
„Humuskäufer“ = Erdkunde
„Inkontinente Laufstegdame“ = Auslaufmodell
„Zustand einer unbefestigten Glühlampe“ = fassungslos
„Jemand, der die Anzahl von Musikern ermittelt“ = Geigerzähler
„VW-Kolonne“ – Golfstrom
„Dunkles Geld“ = Braunkohle
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Für die Hausaufgabe wurde stets der umschriebene Begriff vorgegeben, mit 
vom Zufallsgenerator ermittelten Buchstaben (bei Pech auch nicht!) an der Stelle 
im Wort eingefügt, wo er/sie auftauchen müssen bei richtiger Lösung. Herr 
Fuchsberger schmiß leider aus Gründen des „Nicht-mehr-Verkraftens“ und der 
Intoleranz von Journalisten und indiskutablen Schreiberlingen in den 80ern 
hin. Hätte er sich vielleicht durch Einladung irgendeiner dümmlichen Tussi für 
die jeweilige Sendung oder als Assistentin für alle Zeiten eine sorglose Zukunft 
geschaffen? Vielleicht ein Model, welches mittels ihrer Oberweite den etwas tiefer 
verrutschten IQ in die Sendung einbringen konnte? Einige Journalisten hätte es 
sicher zum wollüstigen Aufstöhnen getrieben!

Auch in der Show „Die Pyramide“ von Dieter Thomas Heck wurden Wissen, 
Schlagfertigkeit, Schnelligkeit und Kenntnisse abgefordert, und wir Zuschauer 
in der DDR konnten endlich geliebte (oder auch „ungeliebte“) Prominente in 
Situationen erleben, in welchen diese Eigenschaften gefragt sind und nötig wa-
ren – es gab Enttäuschungen und auch Überraschungen.

Und dann waren da noch die Abendsendungen von Entertainern, die leider 
verstorben sind.

Beginnen möchte ich mit Peter Frankenfeld, schon aus dem Grund, weil er mit 
der von mir seit Ewigkeiten verehrten Caterina Valente auch privat befreundet 
war und mit ihr wunderbare Sketche spielte. Er moderierte unter anderem im 
Verlauf seiner Karriere „Und Ihr Steckenpferd“, „Vergißmeinnicht“, „Wer will, 
der kann“, „Heiß und kalt“, „Musik ist Trumpf“. Leider verstarb er viel zu früh, 
wobei wir automatisch bei Hans „Hänschen“ Rosenthal und „Dalli-Dalli“ ge-
landet sind. Seine Sendung wurde donnerstags ausgestrahlt, und er verhalf uns 
unter der Woche doch zum kurzzeitigen Abschalten vom teilweise grausamen 
„sozialistischen“ Alltag.

Wim Thoelke moderierte ebenfalls mehrere Spiel-und-Spaß-Shows. Erwäh-
nen möchte ich „Drei mal Neun“, „Der große Preis“ – alles nach unserem Ge-
schmack.

Kennen Sie überhaupt „Kuli“ – Hans-Joachim Kulenkampff? An ihn wur-
den und werden wir oftmals erinnert, wenn unser aktueller Favorit Thomas 
Gottschalk auf dem Bildschirm erscheint. Beide konnten und können endlos 
„quasseln“, ohne zu langweilen, zumindest für einen bestimmten Anteil des 
Publikums – welchen, muß ich nicht beschreiben! Manche Pointen wurden und 
werden überhaupt nicht verstanden. Fehlt etwa der Geist? Die einen besitzen 
ihn, die anderen hatten ihn nie! Bei beiden Showmastern mußte man zuhören, 
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weil nach Nennung des Substantivs oftmals das dazugehörige Verb erst nach 
einigen Minuten auftauchte.

„Kulis“ Erfolgssendung war sicher „Einer wird gewinnen“. Um seine Sen-
dungen miterleben zu können, verlegten wir sämtliche Einladungen zu und 
oder unser Erscheinen bei Freunden und Bekannten auf Zeiten außerhalb des 
Sendetermins. Was gab es in der DDR schließlich damals an Unterhaltsamem, 
Geistvollem, außer dem ständigen Erinnern an die Vorzüge des Sozialismus?

Auch Kuli verstarb leider viel zu früh.
Nicht vergessen darf ich natürlich Rudi Carrell. Er war nie „der“ Favorit von 

uns, weil er sehr gern austeilen, aber selbst nie einstecken konnte – wer will, fin-
det in der Gegenwart einige Schüler! Es sollte allerdings über Verstorbene nicht 
bös Zeugnis abgegeben werden. Seine „Rudi-Carrell-Show“ schauten wir gern, 
ebenso wie die Nachfolgesendung „Am laufenden Band“, wie schon beschrie-
ben, von und mit der hoffentlich richtigen Kritik und notwendigen Toleranz 
bewertet. Allerdings waren wir in der Familie und auch die Bekannten nie so 
begeistert von diesen Sendungen wie bei Vorgängern von Herrn Carrell.

„Rudis Tagesshow“ war allerdings toll für mich, weil ich diese Art der Inter-
pretation der Gegenwart, der Politik in dieser und überhaupt der Schwächen 
und Stärken von Politikern und Prominenten mag. Dann kamen „Herzblatt“ 
und „Die verflixte Sieben“ (in welcher zeitlichen Reihenfolge auch immer). Er 
war schon fähig! Seine nächste Idee, „Laß dich überraschen“, drückte arg auf die 
Tränendrüsen – Kopien dieser Art lassen in der Gegenwart grüßen!

Es folgte „7 Tage – 7 Köpfe“, eine Verarschung und seine eigene Interpretation 
aktueller Ereignisse. Ich war begeistert. Berührend sein letzter Fernsehauftritt 
anläßlich einer Preisverleihung für ihn.

So wurden uns viele liebgewonnene Fernsehstars „genommen“, sei es durch 
Tod, Intoleranz oder fehlende Einschaltquoten. Traurig!
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Zürich

Diese wunderschöne Stadt beehrten wir gleich dreimal, 1999, 2003 und 
„per Sicht“ 2002.

Kennen Sie übrigens den?
Sitzen zwei Zürcher im Wohnzimmer. Sagt der eine: „Feuer doch bitte 

mal den Ofen an.“ Ruft der andere in Richtung Ofen: „Ofen vor, noch ein 
Tor.“ – „Nein, du Rindvieh, du sollst den Ofen anmachen!“ – „Ach so, dann 
eben: „He, Ofen, heute abend schon eine Verabredung?“

Es gibt viele Witze über Zürich und seine Bewohner – sie erinnern fatal an 
die Art von Blondinenwitzen. Ich kenne noch einige; vielleicht später, wenn 
Sie brav sind.

Den ersten Kontakt mit Zürich nahmen wir anläßlich eines Urlaubs in St. Mo-
ritz auf – wir trafen uns mit unserem Sohn auf dem Weg in unseren Urlaubsort 
in Zürich; das liegt nicht unbedingt am Wege, aber er wollte weg vom Alltags-
streß, und für uns war eine Übernachtung in Zürich keine zusätzliche Strapaze. 
Wir wollten diese Stadt ohnehin irgendwann in unserem Leben heimsuchen. 
Wir trafen uns also mit unserem Sohn vor Ort – er mit seinem Auto, wir mit 
unserem Gefährt dort „auflaufend“. Geld zum „Anlegen“ auf den berühmten 
Konten hatten wir nicht – es war ein reiner Klaps, daß wir uns dort trafen und 
den wir uns erfüllen wollten, und für meine Frau und mich waren es ohnehin die 
ersten zwei Tage unseres Urlaubs. Der erwähnte Urlaub in St. Moritz war übri-
gens für uns mit sehr viel Regen und Kälte garniert; außerdem war es wirklich 
sündhaft teuer, wie es im Volksmund herumgeistert. Es leben dort wahrschein-
lich nur „die Reichen und die Schönen“ – reich waren wir nicht!

Das zweite Mal sahen wir Zürich nur aus der Ferne. Wir verlebten einen 
wunderschönen Urlaub in Vitznau, im vielgerühmten „Vitznauerhof“ am 
Vierwaldstättersee. Anläßlich eines Ausfluges zum Pilatus, mit der weltweit 
steilsten Zahnradbahn nach oben, wurden wir auf dem Rückweg nach Vitznau 
kurz in die Nähe von Zürich geschickt und dachten wieder an einen unserer 
Wünsche – dort wollen wir mehrere Tage verbringen.

Und das dritte Erlebnis hatten wir tatsächlich in Zürich selbst.
Wir hatten auf unseren inzwischen beliebt und ersehnt gewordenen Städte-

reisen natürlich Zürich aufs Korn genommen. Wir haben uns dort für fünf 
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Tage eingenistet. Da ich sehr gern lese, wußte ich, daß Max Frisch und Gott-
fried Keller „Zürcher Kinder“ waren und daß viele Berühmtheiten, wie Brecht, 
Thomas Mann (für seine Romane schwärme ich!), Dürrenmatt, James Joyce 
und auch Richard Wagner, dort einige Zeit lebten.

Wir nächtigten in einem Hotel unmittelbar an der Limmat, dem Fluß, der 
Zürich prägt. Somit konnten wir täglich von unserem Hotel das Zentrum 
der Stadt und alle dortigen Sehenswürdigkeiten ohne große Fußstrapazen 
erreichen – wir wohnten schließlich „daneben“.

Der Zürichsee ist natürlich sehenswert und sein Anblick etwas wie der Lohn 
für die doch relativ weite Anreise. Dort konnten wir uns erholen, bei schönstem 
Wetter am Ufer sitzen und die Enten füttern, die sich wahrlich sehr gierig 
aufführten. Ich muß erwähnen, daß wir als Familie große Entenliebhaber sind 
und überall füttern, was das Zeug hält, wenn es diese liebenswerte Gattung 
von Tieren gibt. Ich klaue stets vom Frühstücksbüffet Brötchen oder Brot 
für diese „Vorhaben“. Außerdem haben wir nach jedem Urlaub ein Exemplar 
dieser schönen Wesen im Gepäck nach Hause, sozusagen als Andenken, um 
unsere Sammlung zu erweitern (meist von Swarovski – was sein muß, sollte 
getan werden, auch wenn diese Figuren etwas teurer sind!).

Und wehe, Freunde, Bekannte von uns essen Entenbraten an irgendwelchen 
Festlichkeiten oder Gelegenheiten – dann bin ich sauer, negiere diese „Perso-
nen“ eine gewisse Zeit! Strafe muß sein – bescheuert, oder?

Sagt ein Zürcher zum anderen: „Dieses Jahr ist Weihnachten an einem Frei-
tag.“ Antwortet der andere: „O weh, hoffentlich nicht am 13!“

Unsere wenigen Tage reichten nicht, um alle Sehenswürdigkeiten mit unse-
rer Anwesenheit zu beglücken. Einen vollen Tag benötigten wir allein für das 
Bummeln über die weltberühmte Bahnhofstraße, ähnlich angelegt wie franzö-
sische Boulevards und über einen Kilometer lang. Beim Anblick der Geschäfte 
und dazugehörigen Schaufenster können schon Wünsche erwachen – nicht 
umsonst wird diese Einkaufsstraße als eine der teuersten Europas bezeichnet.

Wir holten uns nur „Augen“, bestaunten die Auslagen in den Schaufenstern. 
Zum Einkaufen waren wir ohnehin nicht angereist, außerdem hätten wir 
uns die feilgebotenen Klamotten, Schmuck, Uhren u. ä. sowieso nicht leisten 
können; oftmals trafen diese Waren und Dinge allerdings auch nicht unseren 
Geschmack. Amüsieren konnten wir uns über die steril gekleideten, geschäf-
tig hin und her eilenden Banker, welchen wir in Massen auf dieser Straße 
begegneten, und wenn sie nur schnell mal außerhalb ihres Arbeitsbereiches 
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den Rauch einer Zigarette inhalieren wollten. Manche dieser Typen fanden 
wir schon etwas eigenwillig und eigenartig und mußten oftmals schmunzeln. 
Allerdings hätten wir schon sehr gern gewußt, wie viele Tonnen Gold und 
wie viele Schließfächer mit Dingen von unschätzbarem Wert unter der Erde, 
also unterhalb ihrer jeweiligen Bank, eingelagert waren, und vor allen Dingen, 
wer konnte und kann es sich leisten, solch Luxus für sich zu beanspruchen. 
Waren etwa persönliche Bekannte dabei oder sogar Honoritäten unseres ge-
lobten Landes?

An diesem Tag entdeckten wir auf der Bahnhofstraße ein Kaufhaus mit 
durchaus unserer Geldbörse angemessenen Preisen und Verhältnissen, vor al-
len Dingen mit einem Speisetrakt, in welchem wir äußerst preisgünstig (wie 
hat sich solch „Etablissement“ in eine der reichsten Zonen der Welt „verirrt?“) 
ein unseren Wünschen, unserem Geschmack und unseren geldlichen Mög-
lichkeiten entsprechendes Mittagsmahl vertilgen konnten – dort landeten wir 
übrigens noch weitere Male!

An einem der nächsten Tage, nach „Absolvieren“ der berühmten Bahnhof-
straße, beehrten wir den Hauptbahnhof mit unserer Anwesenheit. Gewaltig, 
faszinierend, wie eigentlich jeder Bahnhof, empfanden wir die dort herrschende 
Atmosphäre. Wir konnten die unterschiedlichsten Typen erleben, welche dort 
gelandet, gestrandet waren, aufkreuzten, übernachteten. Ein Wahnsinnsein-
kaufszentrum im Untergeschoß war überwältigend und paßte irgendwie zur 
Architektur, dem Bauwerk überhaupt. Schließlich ist ein Bahnhof der Mittel-
punkt jeder Stadt, weil man von diesem Ort aus in alle Richtungen die Stadt 
besuchen, aber eben von diesem Ort auch wieder verlassen kann.

Mittags landeten wir wieder in dem uns inzwischen ans Herz gewachsenen 
Einkaufszentrum (es war weit nach 15 Uhr, so daß wir uns auf Mittagessen 
oder Kaffeetrinken einigen mußten – für uns zwei nie ein Problem, deshalb 
auch das über 40 Jahre Beisammensein!) – es endete bei einer Sandwich-Party. 
Abends landeten wir mehrmals im Ratskeller, an das Flair der Münchner Szene 
erinnernd und für uns finanziell machbar – andere Lokalitäten vermieden wir 
nach Studieren der Angebotskarten im Aushang vor dem Domizil.

Am vorletzten Tag bewegten wir unsere „gestählten“ Körper in Richtung 
Zoo, berühmt durch einen seiner früheren Direktoren, welcher aufgrund der 
Natur und Beschaffenheit der Tiere entsprechende Gehege in „Gefangen-
schaft“ entwickelt und erarbeitet hatte. Der Zoo ist wunderschön am Stadt-
rand und etwa zur Hälfte in einem Wald gelegen. Wir mußten also per Fuß 



40

von „unten nach oben“ strampeln, unter Bewältigung der doch gewaltigen 
Strecke, und stöhnten an jeder Kurve. Wir schafften es und überlebten.

Der Zoo selbst entsprach unseren Vorstellungen vollauf und kann als einer 
der schönsten und wichtigsten Europas bezeichnet werden. Wir wurden für 
unseren mühsamen Anmarsch vollauf belohnt. Übrigens haben wir auf jeder 
unserer durch mich inzwischen berühmten „Städtereisen“ in jeder von uns 
erwählten Stadt den Zoo vor Ort heimgesucht.

Soviel zu unserem Zürich-Urlaub, welchen ich mir gewünscht hatte, weil 
ich wollte und wußte, daß meine Frau bedingungslos „Ja“ dazu sagen würde. 
Ich liebe sie!

Die Aktualität zwingt mich, wieder ins Jahr 2011 zurückzukehren, genau 
in den Dezember dieses Jahres.

Das gelobte Land Deutschland wird wieder einmal von einer „Politikeraf-
färe“ erschüttert, und alle, die denken, ihren Senf dazu liefern zu müssen, 
kommen aus ihren Löchern.

Derzeit beherrscht die Kreditannahme vom Bundespräsidenten Wulff die 
Gazetten und Nachrichten.

Komischerweise finden manche Journalisten immer irgendwelche Leichen 
in den Kellern von Prominenten – ob nun Politikern, welcher Partei sie auch 
angehören, oder Künstlern und anderen Berühmtheiten, welche derzeit in 
der Öffentlichkeit präsent sind. Ob diese Art von Journalisten auch schon 
einmal im eigenen Keller nachgeschaut hat – sind sie schwul, lesbisch, aus-
länderfeindlich eingestellt, pädophil, gewalttätig? Ich finde sämtliche Berichte 
über Herrn Wulff mies und gemein; lassen Sie diesen Herrn doch in Ruhe.  
Bisher hatte er nicht den Hauch einer Chance, da er sich im Ausland, für das 
Image des „Großen Deutschlands“ kämpfend, befand. Man sollte doch nicht 
mit Steinen werfen und vorsichtig sein, wenn Formulierungen, das treffende 
Wort an richtiger Stelle plaziert, nicht immer gelingen – dann ist man auch als 
Journalist unglaubwürdig oder outet sich als unfähig und lächerlich. Ich habe 
derartig „verfaßte Artikel“ von sich selbst als fähige Reporter bezeichnenden 
Journalisten gelesen und mich gefragt, welches „Blatt“ eine solche „Blinse“ 
((???)) toleriert.

Warum darf ein Bundespräsident in prekärer familiärer und finanzieller 
Situation – soeben Scheidung, bildhübsche neue Frau, welcher er den Himmel 
auf Erden bieten möchte – nicht auch einen Kredit zum Überleben aufneh-
men, ohne die „Nichtssagenden“ der „befreundeten“ Parteien um Absolution 
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zu bitten? Ist er ein Mensch oder eine Maschine, an welcher hemmungslos 
herumgespielt werden kann, wenn in den eigenen Reihen derzeit keine Skan-
dale drohen? Wie wirkt diese künstlich inszenierte Affäre auf das „befreundete“ 
Ausland? Herr Berlusconi läßt grüßen!

Wieder werden Gerüchte, Vermutungen, Beschuldigungen, Verdächtigun-
gen bis sogar Beleidigungen über diese Person ge- und beschrieben, Kampag-
nen gestartet, wieder einmal eine Art Rufmord in Szene gesetzt. Und wie-
der sind es die gleichen „Verdächtigen“, welche dieses Szenarium ins Leben 
gerufen haben. Es gibt doch wahrlich in jeder Partei schuldige Schafe – ob 
auf unmoralische oder nicht intgere Handlungen und Taten begrenzt –, und 
Erklärungsnot war schon oft im geheiligten Land nötig. Und warum trifft es 
immer junge, charismatische Politiker unseres demokratischen Staates, wie 
schon vor einiger Zeit Herrn zu Guttenberg? Und jetzt Herrn Wulff? Be-
steht in Deutschland vielleicht die Angst, daß diese „jungen Dynamiker“ in 
Bälde ältere „Kandidaten“ absägen, ablösen könnten – ältere, die eigentlich 
nur „schöne Reden“ schwingen, Einspruch gegen diese oder jene Entscheidung 
erheben oder „lückenlose“ Aufklärung von Vorkommnissen, sogar Verbrechen 
fordern? Ich kenne viele Mitbürger aus meinem Bekannten- und Freundeskreis 
(ich habe Freunde!), welche ebenso denken wie ich – wie viele sind es dann 
wohl im gesamten Deutschland? Mir persönlich ist es völlig egal, ob und von 
wem Herr Wulff einen Privatkredit angenommen hat oder wie Herr zu Gutten-
berg zu seinem Doktortitel gekommen ist. Diese Personen sind mir bedeutend 
lieber und mehr ans Herz gewachsen als Politiker, die fremdgehen, Kinder mit 
viel jüngeren Frauen in die Welt setzen, Phrasen sülzen, mit Spendengeldern 
locker umgehen und trotzdem ungeniert in die Kameras schauen.

Zum Nachdenken werde ich angeregt, wenn derartige Kritiken, Aufdeckung 
von angeblichen „Machenschaften“ aus den Reihen von Parteien kommen, 
in denen ebenfalls schon oftmals Erklärungsnot bestand, Vorkommnisse be-
schönigt, ja sogar verharmlost, wurden. Die Grünen sollten doch Rasenmähen 
lernen (ich kann es, sogar mit Sense!) und die SPD eventuell die Moral und 
Ehrempfindungen und vor allen Dingen auch die Ausdrucksweise einiger ihrer 
Mitglieder überdenken und sachlich und fair erklären und dann glaubwürdig 
an die Öffentlichkeit bringen.

2011 reicht mir schon lange, und ich begebe mich auf unsere Touren nach 
Wien! 




