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Die deutsche Sprache
wird verhauen

Da wendet sich auch der Jagdterrier Mike Tjaden ab.

Der Gründer Paul Rohde gibt das Gründungsjahr mit 1988 an, seine 

Ex-Frau und Nachfolgerin Juliane Rohde hat voriges Jahr das 25-

jährige Bestehen der “Neuen Woche” gefeiert. Die beiden sind sich 

eben nur selten einig geworden. Einig ist man sich dagegen in 

Burgdorf bei Hannover, dass man mit dieser Zeitung nicht einmal 

mehr Schuhe besohlen kann. Versohlt wird jede Woche der gute 

Geschmack und die deutsche Sprache. Die Seiten werden zusam-

mengezimmert, bis sie voll sind. Dann werden die Briefkästen ge-

füllt. Anschließend geht die Stadt zum Papiercontainer. 

Gedruckt wird die Zeitung in Braunschweig. Diese Stadt hat auch 

schon bessere Zeitungen gesehen. Aber immerhin: Mit der Eintracht 

geht es auch nicht bergauf. Die hat zwar in Wolfsburg gewonnen, 

kommt aber vom letzten Tabellenplatz nicht weg. Demnächst werde 

ich mir das alles wieder aus der Nähe anschauen. Dann beginnt 

wirklich eine neue Woche. Über die ich bereits einen Roman ge-

schrieben habe. Titel: “Ich hörte sein Keuchen in meinem Rücken”, 

erschienen bei Lulu. Schauen Sie rein! Sie kommen aus dem 

Staunen nicht mehr heraus.

Diesen Roman
werde ich schreiben

Ein Blick wie ein Verse-

hen. Eine Berührung wie

ein Irrtum. Ein Kuss wie 

ein Versprechen. Ihre 

Brüste kitzeln seinen 

Bauch. Ihre langen Haa-

re fließen über seine 

Beine.

Könnte der Anfang eines 

Romans sein, den ich nur

noch schreiben müsste. 

Doch ich traue mich 

nicht, denn immer pur-

zeln Gedanken überein-

ander. Erinnerungen an 

einen Torwart von Han-

nover 96, der Sekunden 

vor dem Abpfiff den 

Fehlpass eines Gegners 

noch vor der Torauslinie 

erreichen will, dabei ins 

Straucheln kommt, 

deswegen den Ball in den

Strafraum zurück lenkt, 

wo ein Gegenspieler 



steht, der die Pille nur noch ins leere Tor spitzeln muss.  

4 : 3 für Arminia Hannover. Schluss. Die Revanche für das

0 : 2 aus dem Hinspiel. 

Keine Schlangen vor den Kassenhäuschen. Das Stadion 

ist nicht ausverkauft, trotzdem gibt es keine Karten 

mehr. Sie dreht sich um, fragend. Was ist denn das? Wir 

gehen einfach rein, sagt er. Ich komme mit, sagt sie. 

Dieses Lokalderby lasse ich mir nicht entgehen. Für das 

die Arminia nicht genug Karten hat drucken lassen. Die 

Blauen haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet, sagt 

jemand, der ihren Weg kreuzt. 

Erscheinen wird dieser Roman bei Lulu. 

Auch geplant: Das Kreisblatt-Buch

Der Gedanke lässt mich seit Jahren nicht los: Ein Buch schrei-

ben über das "Burgdorfer Kreisblatt", Geschichten über Per-

sönlichkeiten erzählen, die diese Kleinstadt bei Hannover ge-

prägt haben. Davon gibt es viele. 

Da wäre erst einmal der Standesbeamte, der mit Alkohol am 

Trauschein bekannt geworden ist. Viele Jahre später saugte 

"Bloody Helga" jeden aus, der bei Blutspendeterminen des 

Deutschen Roten Kreuzes auch nur in ihre Nähe kam. Ins 

Gefängnis brachte sie dieser Blutrausch nie, er diente stets 

einem guten Zweck, während der Rat eines Abends während 

einer Sitzung im Schloss von einem Hausmeister weggesperrt 

wurde, doch den Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern 

gelang die Flucht über das Dach. Einen aufs Dach bekommen 

hatte der Rat bis dahin noch nicht. Denn über die Sitzungen 

berichtete ein Lokalredakteur, der sich zwar noch daran 

erinnern konnte, was die Ratsfrauen für Kleider und Röcke 

getragen hatten, der Sitzungsverlauf allerdings war ihm längst

wieder entfallen.

www.burgdorferkreisblatt.de 
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