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Dieser
Redakteur
hätte gern

mehr Blut in
der Magdalenenkapelle 

Assistent Alfred hat sich in einem Vampir-Schloss in Sarah ver-
liebt. Sie sitzt neben ihm auf einem Schlitten, der Vampir-Forscher
Professor Abronsius sitzt vorn, der Schlitten gleitet durch die win-
terliche Vollmondnacht, entfernt sich immer weiter von der gruse-
ligen Stätte. Aus Sarahs verführerischen Lippen wachsen zwei 
Vampir-Zähne und graben sich in den Hals des Assistenten. Eine 
Stimme kommentiert die letzte Szene des Roman-Polanski-Films 
"Tanz der Vampire": "In jener Nacht wusste Professor Abronsius 
noch nicht, dass er das Böse, das er für immer zu vernichten hoff-
te, mit sich schleppte. Mit seiner Hilfe konnte es sich endlich über 
die ganze Welt ausbreiten." So geschehen 1967.

49 Jahre später verliebt sich Joachim Dege, Redakteur des "Anzei-
ger für Burgdorf", zwar nicht in eine gewisse Sarah, dass aber die 
Vampire des Professor Abronsius auch in Burgdorf angekommen 
sein sollen, erfährt er trotzdem, deswegen eilt er am 13. Mai zur 
Magdalenenkapelle, wo sich über 50 Vampir-Anwärterinnen und 
Vampir-Anwärter versammelt haben, um sich von einer gewissen 
Petra Teske vampirisieren zu lassen. Das gruselige Motto lautet 
"Blut um Mitternacht". Doch es wird nicht so gruselig, wie von 
Joachim Dege insgeheim erhofft. Die Schlagzeile "Blutbad in Ka-
pelle-Ein Vampir verliert Gebiss am Tatort" kann er schon nach 
wenigen Minuten wieder vergessen. Das ärgert ihn. Joachim Dege 
mag es nicht, wenn sich alle wohlfühlen und begeistert einer Au-
torin lauschen. 

Also bringt er nach der Lesung zu blutleerem Papier, die Lesung 
sei "ohne Gruseln" ausgekommen, aus dem von ihm erwarteten 
"Hals-Biss-Schmerz"-Faktor sei ein "Herz-Schmerz-Faktor" 

Erlebt von Heinz-Peter 
Tjaden bei Radtouren-
Heiteres und Nachdenk-
liches. Erschienen bei 
Lulu, im Kindle-Shop als 
e-book und in Wegeners 
Buchhandlung, Burgdorf

geworden, die Handlung 
habe "etwas kitschig" an-
gemutet, so manches sei 
"sprachlich ungenau" ge-
raten. Dass viele das an-
ders sehen, will Joachim 
Dege nicht einsehen, er 
freut sich nicht über Petra 
Teskes Erfolg im Kindle-
Shop und in der Magdale-
nenkapelle, "zweifellos hat
sie auch in Burgdorf eine 
Anhängerschaft" klingt bei
ihm fast schon so wie "so 
ein Mist wird hier also 
auch gelesen".

Das hat auch der ehema-
lige CDU-Ratsherr und 
Magazin-Macher Paul 
Rohde 2014 gedacht. Nach
einem Lob für "Blut um 
Mitternacht" im "Anzeiger 
für Burgdorf" äußert er 
sich eher abfällig über Pe-
tra Teske. Rohde rät der 
Autorin in seiner Chronik 
"Kinder, das war 2014 in 
Burgdorf" zu einem Krimi 

Wenn das nicht passiert,
fehlt dem Dege etwas.



"über ihre Zeit als Antifa-Aktivistin, die vor 20 Jahren die Burg-
dorfer Umschau bekämpfte". So heißt in jenen Jahren Rohdes 
Monatsmagazin, das nur als Hetz-Postille bezeichnet werden 
kann. In Burgdorf entsteht die Gruppe "Die kleinen Strolche", die 
Rohdes Magazin einsammelt und den Anzeigenkunden vor die Tür
legt, damit sie endlich lesen, was sie mit Inseraten unterstützen. 
Rohde veröffentlicht in der "Burgdorfer Umschau" Fotos der 
Gruppenmitglieder und schreibt sie so zur Fahndung aus. Ein 
Geschäftsmann aus Burgdorf gesteht mir bei einem privaten Ge-
spräch: "Ich inseriere auch in Rohdes Magazin. Aber nur, damit er 
nicht auch über mich so herzieht wie über andere."

In der nächsten Chronik von Paul Rohde darf Joachim Dege 
durchaus auf ein Lob hoffen, das so lauten könnte: "Petra Teske, 
Bibliotheksassistentin, kommt im Anzeiger mit ihrem Roman 
nicht mehr groß heraus. Joachim Dege schreibt sie endlich klein. 
Hin und wieder arbeite ich mit diesem Anzeiger-Redakteur durch-
aus gern zusammen, wie auch schon 2003, als meine Tochter 
Viviane Rohde eine mail von mir an den Anzeiger weitergeleitet 
hat, um den damaligen Burgdorfer Lokalredakteur Heinz-Peter 
Tjaden aus unserer schönen Stadt zu vertreiben." Denn gleich und 
gleich - wie Rohde und Dege - muss sich immer wieder gesellen. 
Das kann man durchaus gruselig finden.

Mutti wird es
schon richten 

Großburgwedel-19. Mai 2016 (tj). 
Heute Morgen vor dem 

Burgwedeler Amtsgericht wieder ein Wiedersehen 
mit einem alten Bekannten und Mutti sitzt im Ge-
richtssaal: Der Mittfünfziger breitet die Arme aus, 
schließt sie wieder, schaut den Richter ein wenig 
verständnislos an, kaum aus dem Gefängnis entlas-
sen, hat er in einem Supermarkt Zigaretten für über 
40 Euro gestohlen: "Die sind in einem Gitterkäfig. 
Man muss auf einen Knopf drücken, damit sich das 
Gitter öffnet. Doch das Gitter stand offen." Wer wür-
de da nicht Zigaretten stehlen? Die Frage ist nur, ob 
wir uns auch so vorbildlich verhalten würden wie 
dieser Angeklagte: "Ich bin jemand, der sich auch 
immer verhaften lässt." 

Früher hat der Mittfünfziger auf einem Campingplatz
gewohnt, ist dort auch handgreiflich geworden, doch
Drogen hat er nicht mehr genommen, den Hinweis 
auf mehrere Dutzend Straftaten wischt der Angekla-
gte vom Tisch: "Ich wohne jetzt bei meiner Mutter." 

Dass er sich nach 
dem Gefängnisauf-
enthalt bewährt hat, 
kann er auf entspre-
chende Nachfrage 
des Richters zwar 
nicht behaupten, 
wenn er verurteilt 
werde, stehe für ihn 
aber fest: "Dann ge-
he ich ins Ausland." 
Verständlich, dass 
sich der Mittfünfziger 
an diesem Gerichts-
Morgen wünscht, 
seine Mutti möge 
alles richten - und 
nicht dieser Richter, 
der einfach nicht 
verstehen kann, dass
jemand aus seinen 
Straftaten nichts 
lernt.

Heinz-Peter Tjaden

Ein lustiges Mathe-
Bilderbuch 

für die Kleinen von Heinz-
Peter Tjaden (Text) und 
Sarah Kodritz-ki (8, 
Zeichnungen). Erschienen 
bei Lulu, als e-book im 
Kindle-Shop, erhältlich 
auch in Wegeners Buch-
handlung, Burgdorf. 

5 Euro 




