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Lecker
essen bei
Facebook
Viele meiner virtuellen
Freundinnen und
-Freunde tun es: Sie
erfreuen mich täglich
bei Facebook mit Fotos
von ihrem Essen, wenn
sie auf einem grauen Parkplatz Rast machen, teilen sie mir das per
Schnappschuss sofort mit, auch Liebeserklärungen geben sie nicht
mehr persönlich ab, sie übermitteln sie im Internet. Ich tue so was 
nicht. Und wenn, dann nur selten. Dafür poste ich häufiger Nach-
richten, die mir wichtig erscheinen.

Die sind eine Zeitlang kaum einmal geteilt worden. Doch jetzt 
passiert das immer häufiger. Mein Veranstaltungshinweis "Okto-
bermarkt in Burgdorf" (30. September bis 2. Oktober) zieht in-
zwischen internette Share-Kreise. Die Teil-Kringel verbreiten sich 
über ganz Südniedersachsen. Da kringel ich mich mit einem Lä-
cheln und empfehle auch Ihnen meine Facebook-Seiten.

Mit dem Koffer kommt der Tod

Burgdorf. Erst ein Dieb - und dann auch noch tot? In der 
britischen Komödie "Funny Money" geht es turbulent zu. 
Der Vorhang für das Chaos öffnet sich am 21. Oktober, 
20 Uhr, im Theater am Berliner Ring. 

Die Geschichte beginnt mit einem Koffer in der U-Bahn. 
Den nimmt Henry Perkins versehentlich an sich und ist 
plötzlich reich. Erfreuen kann er sich an dem Geld aber 
nicht. Ein Paar, ein Detektiv und ein Taxifahrer vermiesen
ihm die Freude. Dann behauptet auch noch ein Sergeant,
er habe Henry Perkins tot aus der Themse gefischt. 

Eintrittskarten gibt es bei Bleich in der Braunschweiger Stra-
ße.

 

Erhältlich als Print bei Amazon
und als e-book im Kindle-Shop

(„Wenn Zeitungsenten abheben“)

Redakteure legen
Kripo-Beamten herein

Seit einiger Zeit gibt es immer
mehr Likes auf den Face-
book-Seiten des "Burgdorfer 
Kreisblattes". Und nun gibt es
auch noch einen Schub für 
meine Broschüre "Zwei 
Schweinchen und ein Anzei-
ger" bei Amazon. Dort ran-
giert meine Geschichte über 
einen Medien- und Justiz-
skandal in der Kategorie "Ge-
schichte" immer häufiger un-
ter den ersten 100.

Der Skandal beginnt mit ei-
nem hereingelegten Kripo-
Beamten aus Garbsen. Her-
eingelegt wird er von zwei 
Redakteuren der HAZ/NP-
Beilage "Anzeiger für Burg-
dorf und Lehrte". Vor-
sichtshalber verfasst er eine 
Protokollnotiz über das Ge-
spräch mit der Redaktion. 

Der "Anzeiger" kennt diese 
Broschüre, berichtet aber 
nicht darüber. Auch andere 
schweigen. 

Gefunden auf lachkunst.com 
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