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Amsel häufi gster 
Vogel in Hamburg
Zahlreiche Hamburgerinnen 
und Hamburger haben sich  an 
der Vogelbeobachtungsaktion 
„Die Stunde der Gartenvögel“ 
des Naturschutzbundes (NABU) 
beteiligt. Nach Auswertung der 
Online-Meldungen von mehre-
ren hundert Teilnehmern nennt 
der Naturschutzbund (NABU) 
nun erste Trends:
- Die Amsel, die in Hamburg 
schon in den vergangenen Jah-
ren am häufigsten beobachtet 
wurde, wird wohl auch 2007 
wieder das Rennen machen. Sie 
wurde bisher 1.000 mal gezählt, 
im Durchschnitt mehr als drei-

mal von jedem Teilnehmer.
- Zweithäufi gste Art ist in Ham-
burg die Kohlmeise, die bun-
desweit auf Platz drei steht. 
- Wenn sich die ersten Berech-
nungen bestätigen, ist der Mau-
ersegler der heimliche Sieger der 
Gartenvogel-Aktion 2007. Vor 
zwei Jahren in Hamburg noch auf 
dem 15. Platz, verbesserte sich 
der Flugkünstler 2006 bereits auf 
Platz neun und liegt in diesem Jahr 
sogar auf dem dritten Platz, noch 
vor Blaumeise, Elster und Haus-
sperling. Auch bundesweit hat  der 
Mauersegler zugelegt, von Platz 
acht auf vier.     Quelle: NABU

Kommt in Hamburg am häufi gsten vor: die Amsel. Fotos: M. Delpho

Bundesweit auf Platz 3, in Hamburg Nr. 2: die Kohlmeise.
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Alster-Magazin: Haben Sie sich 
für „Pubertät ist mehr als Pickel!“ 
von Alltagszenen aus dem eigenen 
Leben inspirieren lassen?
Bernd Stelter: Klar, habe ich mir 
viele Ideen von zu Hause geholt 
und das ist auch wichtig. Aller-
dings  übertrage ich nicht das eige-
ne Leben auf die Kabarettbühne. 
Das wäre eine Katastrophe und 
meine Frau hätte sich schon längst 
scheiden lassen.
Alster-Magazin: Was sagen Ihre 
Kinder zu dem Stück? 
Bernd Stelter: Meine Kinder 
– mein Sohn ist 14, meine Tochter 
12 – fühlen sich schon verstan-
den. Wenn ich dann einen Satz 
wie „Warum hat man plötzlich 
statt zwei lieber Kinder einen ag-
gressiven Kotzbrocken und eine 
dünnhäutige Diva im Haus“ sage, 
sind nicht sie gemeint, sondern das 
ist zunächst mal nur ein lustiger 
Satz. Das wissen Sie auch. 
Alster-Magazin: Nach all den 
Jahren Tätigkeit in „Sieben Tage, 
sieben Köpfe“ war der Druck nicht 
besonders groß, auch allein etwas 
so Erfolgreiches auf die Bühne 
zu stellen?
Bernd Stelter: Groß war der 
Druck etwas ähnlich Gutes auf die 
Bühne zu stellen. Nach „Sieben 
Tage, sieben Köpfe“ habe ich ein 
Jahr pausiert. Nach viel Nachden-

ken und einigen Angeboten habe 
ich mir jetzt etwas Schönes ausge-
sucht: Ich moderiere „Deutschland 
lacht“ und darauf bin ich so richtig 
stolz. Bei uns sehen Sie Local He-
roes aus ganz Deutschland. Das 
sind Stars, die in ihrer Gegend die 
Säle rappel voll machen, die aber 
ein paar hundert Kilometer weiter 
noch keiner kennt. Es sind bereits 
acht Komiker mit acht verschie-
denen Arten von Humor aus acht 
verschiedenen Regionen, die am 
7. Juni auf ARD gegeneinander 
angetreten. Freuen Sie sich im 
Herbst auf eine weitere Folge.
Alster-Magazin: Man sieht Sie 
sowohl vor der Kamera als auch 
auf der Bühne. Wo fühlen Sie sich 
besser?
Bernd Stelter: Die Bühne ist die 
Voraussetzung und die Wurzel ei-
ner wirklichen Karriere. Ich halte 
es für unwahrscheinlich, dass man 
im Fernsehen Superstars machen 
kann. 
Alster-Magazin: Was mögen Sie 
als „Rheinländer“ an Hamburg?
Bernd Stelter: Der große Unter-
schied zwischen der Alster und 
dem Rhein ist, dass man um die 
Alster herum laufen kann. Das 
werde ich auch wieder tun und 
meinen massigen Körper wieder 
in Bewegung setzen.   
   Marisa Knierim

Kasten:

Gewinnen Sie 5 x 2 Karten für die 
Vorstellung „Pubertät ist mehr als Pi-
ckel“ in Alma Hoppes Lustspielhaus 
am 17. Juni um 20 Uhr. Schicken Sie 
einfach eine Postkarte mit Ihrem 
Namen, Ihrer Telefonnummer und 
dem Stichwort „Pickel“ an das 
Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail an 
m.knierim@alster-net.de. Einsende-
schluss: 10. Juni. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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