
Zunächst aber die Auflösung des letzten Rätsels. Nimmt
man die „Leistung“, die die deutsche Mannschaft in der
diesjährigen Europameisterschaft in Portugal er-
brachte, mag der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft
1954 tatsächlich wie ein Wunder anmuten. Und so tipp-
ten viele Rätselfreunde, vermutlich mit dicken Bundes-
tränen in den Augen, auf „Das Wunder von Bern“.
Tatsächlich mag auch vieles darauf hingedeutet haben,
doch die Lösung bezog sich auf das Grubenunglück von
Lengede am 24. Oktober 1963 und der wahrlich wun-
dersamen Rettung von elf Bergleuten; und somit war
auch „Lengede“ der im letzten Holzweg gesuchte Ort.
Ganz Deutschland nahm am Schicksal der elf Männer
und ihrer dramatischen Rettungsaktion Anteil, über die
erstmals in der Fernsehgeschichte live im Fernsehen
berichtet wurde. Das Zitat „Wir waren keine Helden“
stammt von Adolf Herbst, einen heute 60-jährigen
Mann, der zu den damals geretteten Kumpels in Nie-
dersachsen gehörte. Einen Hinweis auf die Lösung er-
gab sich aus der Zeitangabe des Schlagers von Zarah
Leander. Dieser stammt aus den 40er Jahren und somit
kam, rund 20 Jahre später, nur ein Ereignis aus den 
60er Jahren in Betracht. Der im Rätsel genannte Film
war der TV-Zweiteiler „Das Wunder von Lengede“ auf
Sat1 von Ende 2003. Auf dem richtigen Lösungsweg
war Thomas Kunzemann aus Pr. Oldendorf.

Der Conférencier mit Kaffeetasse,
Kolumne und Kunstpause
Auch wenn seine Late-Night-Show, die in den neunziger
Jahren startete, nicht mehr im deutschen Fernsehen zu
sehen ist, der Bekanntheit und Popularität des hier be-
schriebenen Medienstars hat dieser Abschied in keiner
Weise geschadet. Und dass hierbei nicht allein, wie böse
Zungen behaupten, ein Schreibtisch, eine Kaffeetasse
und eine Skyline im Hintergrund reichen, um eine Late-
Night-Show zu produzieren, musste wohl auch die Per-

son erfahren, die seine Nachfolge antrat und offensicht-
lich nicht an den Erfolg ihres Vorgängers anknüpfen
konnte. Zahlreiche nationale und internationale
Berühmtheiten aus Film, Sport und Politik, große Stars
und kleine Sternchen nahmen in den vielen Jahren, in de-
nen die Sendung viermal wöchentlich ausgestrahlt
wurde, im Stuhl neben seinem Schreibtisch (mit Kaffee-
tasse und Skyline im Hintergrund) Platz und stellten sich
den Fragen des wortgewandten Gastgebers.
In den 70er und 80er Jahren noch im Dritten Programm
mit verschiedenen Spielshows vertreten, wurden sehr
bald auch die großen, öffentlich rechtlichen Sendean-
stalten auf das Multitalent aufmerksam und übernahmen
ihn alsbald auch in ihr Abendprogramm; mit einer Sen-
dung, die den Zuschauern „den ganz normalen Wahn-
sinn“ präsentierte, wie es der Entertainer selbst einmal
formulierte. Ein großer deutscher Sender bezeichnet ihn
gar als einen der „erfolgreichsten deutschen Fernseh-
vertreter“ und sah ihm auch die kleine „Kunstpause“
nach, wie auf der Internetseite der Sendeanstalt zu er-
fahren ist. 1995 wechselte ... zu dem Privatsender Sat1
(Kleiner Hinweis: seinen Namen entnehmen Sie am bes-
ten seiner ehemaligen, nach ihm benannten Late-Night-
Show). Selbstverständlich ist längst auch das Werbe-
fernsehen auf den – im wahrsten Sinne des Wortes –
großen Entertainer aufmerksam geworden; aber auch
ein bekanntes und wöchentlich erscheinendes Magazin
aus dem Hause Burda. Hier schreibt der Unterhaltungs-
künstler, der in einer kleinen süddeutschen Stadt (nicht
Nürtingen!) geboren wurde,  Woche für Woche eine Ko-
lumne zu den unterschiedlichsten Themen. Sein Talent
wurde auch mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt,
wie, unter anderem, mit der Goldenen Kamera (zweimal)
oder auch mit dem Medienpreis für Sprachkultur (Sparte
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Endodontie:
Den Dingen auf den Grund gehen.

Praxisgründung/Praxisübernahme:
Alles für einen gelungenen Start.

Altersvorsorge:
Auf neuen Wegen Steuern  sparen.
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Wo wurde dieser Entertainer geboren?

Schreiben Sie die Lösung auf eine
Postkarte und schicken Sie diese an

Oemus Media AG
Stichwort: Holzweg

Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

Einsendeschluss:
31. August 2004

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Martin Hausmann

Mit unserem heutigen Rätsel nehmen wir wieder im Fernsehsessel Platz und zappen uns durch das Abend-
programm. Doch Vorsicht, dass Sie bei all dieser televisionären Vielfalt nicht versehentlich auf den
„Holzweg“ gelangen, denn nur unter den richtigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an
einem Oemus-Media-Fortbildungkurs Ihrer Wahl.


