
Das 2005 mit der Goldenen 
Kamera als „Beste deutsche 
Kultserie” ausgezeichnete 
„Großstadtrevier“ ist der ab-
solute Dauerbrenner unter den 
deutschen Polizeiserien: Seit 
über 20 Jahren macht das Team 
vom 14. Revier auf dem Ham-
burger Kiez die großen Haie 
und kleinen Fische dingfest. 
Zum ersten Mal erscheint nun 
die 14. Staffel auf DVD. Für 
Revierleiter Bogner (Peter 
Neusser) und sein Team – Dirk 
Matthies (Jan Fedder) und Anna 
Bergmann (Dorothea Schenk), 
Hariklia „Harry“ Möller (Maria 
Ketikidou) und Henning Schulz 
(Til Demtrøder) und weitere 
Kollegen – ist das mehr als nur 
ein Schnack. Ihre Zuständig-
keit reicht von den Zuhältern 
und Ganoven des Rotlichtbe-
zirks bis hin zu den piekfeinen 
Patrizierhäusern an der Elbe. 
Doch eigentlich sind diese Po-
lizisten vor allem da zu Hause, 
wo die ganz normalen Leute 

„Großstadtrevier“ - DVD
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versuchen, das Leben zu meis-
tern. Prominente Schauspieler-
kollegen unterstützen auch in 
dieser Staffel das Großstadt-
revier-Team. Unter anderem 
sind Rolf Becker, Guildo Horn, 
Jessica Stockmann, Ralf Rich-
ter, Angela Roy, Edgar Bessen 
und Helmut Berger mit von der 
Partie. 
Gewinnen Sie eine von zwei 
DVD-Boxen der 14. Staffel 
des „Großstadtrevier“. Noch 
vor dem Verkaufsstart am 
29.08. 2007  können Sie die 
13 Folgen auf dem heimischen 
Sofa genießen. Schicken Sie 
einfach eine Postkarte oder 
eine E-Mail mit dem Stich-
wort „Großstadtrevier“, 
Namen und Telefonnummer 
an: Alster-Magazin, Barkhau-
senweg 11, 22339 Hamburg 
oder j.brand@alster-net.
de. Einsendeschluss ist der 
24.08.2007. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
      Quelle: SHDM/ard-video

Verlosung

Als regelmäßiger Leser des 
Altertal-Magazins war 
ich sehr bestürzt, als ich 

Ihre Kolumne in der Juni-Aus-
gabe 2007 des Magazins las. 
Um gleich Missverständnissen 
vorzubeugen, ich habe bisher 
nie „links“ gewählt und werde 
auch künftig nicht „links“ wäh-
len. Was hat mich so bestürzt bis 
zu zornig gemacht? Wenn Sie von 
„Lernbehinderten, ultra-eifriger 
Gewerkschafter, linker Spinner, 
Hamburg als neues Arbeiter-und 
Bauernparadies, usw.“ schreiben, 
ist das meiner Auffassung nach 
mehr als populistisch und ein-
seitig. Sie stellen offensichtlich 
mit diesen platten Worthülsen 
die Form über den Inhalt. Mehr 
noch, ändert man die Vorzeichen 
Ihrer Ausführungen, könnte der 
Beitrag glatt von einem linken 
Spinner oder gar einem Neonazi 
stammen.

Wissen Sie eigentlich was 
Sie da schreiben? Ich 
denke nein!

Sie leben in der schönen heilen 
Welt der Walddörfer.
Wissen Sie, wie heute im Zeital-
ter von Turbo Kapitalismus oder 
Shareholder-Value mit Arbeit-
nehmern oder den Schwachen 
umgegangen wird? Wie auch in 
Hamburg ganz viele Menschen 
ohne Sozialversicherung be-
schäftigt werden?! Lokführer, 
DB, verheiratet, 2 Kinder: Brutto 
2.200 Euro. Wie soll damit die 
Familie auskommen? Ein Drittel 

Betr. Lernstörung

Ich denke, Sie machen es sich mit 
dieser schwarz-weiß Malerei zu 
einfach und spielen damit gerade 
denen in die Hände, die sie kriti-
sieren. Eine etwas differenzierte 
Darstellung der Problematik wä-
re hilfreicher und gleichzeitig 
seriöser. Besser wäre gewesen, 
im Kontext auf die sozialen Ver-
werfungen, aber auch auf den 
Egoismus in unserer Gesellschaft 
mit sachlichen Argumenten die 
populistischen Antworten der 
neuen Linken zu hinterfragen. 
Oder vereinfacht ausgedrückt, 
diese Art von Beiträgen werden 
am allerwenigsten bei der Dis-
kussion über und mit den neuen 
Linken gebraucht. Sie sind im Stil 
der sogenannten Boulevardpresse 
für halbwegs mitdenkende Bür-
ger schlichtweg kontraproduktiv. 

Dieter Weidel
Die Redaktion behält sich vor,

Leserbriefe zu kürzen.
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dieses Volkes lebt toll, ein Drit-
tel kommt klar und ein Drittel 
muss um das tägliche Überleben 
kämpfen. Linke Spinner, Ratten-
fänger, O. Lafontaine! Toll: Wie 
Sie das sagen. Wenn Lafontaine 
die Sozialdemontage für CDU 
und das große Kapital nicht mit 
macht und Schröder, diesem Op-
portunisten kündigt, dann ist er 
Rattenfänger? Sie sind ein toller 
Demagoge.
Arbeitnehmer dürfen sich Ihrer 
Meinung nach nicht organisieren 
und für ihre Rechte kämpfen. 

Gerd Schlüter

Der Inhalt des Artikels hat 
mir nicht gefallen, weder 
wurde das Thema „Ler-

nen aus Fehlern gesellschaftlicher 
Gruppen“ ausgewogen noch 
differenziert dargestellt. Im Ge-
genteil, die Wahrheit wurde ent-
stellt, politisch Andersdenkende 
geschmäht und niedergemacht, 
der wahre Sachverhalt nicht er-
kannt, politische Forderungen 
des Gegners ignoriert bzw. tot-
schweigen.
Mag sein das Deutschland erst 
nach d3em zweiten angezettelten 
Weltkrieg begriffen hat, das mit 
Kriegen kein Blumentopf zu 
gewinnen ist. Was haben ande-
re Nationen daraus gelernt? Was 
wir lernen müssen ist wohl eher, 
dass der Mensch nicht lernfähig 

ist. Das betrifft allerdings nicht 
allerdings nicht nur die Linke 
oder die Rechte sondern ganz 
besonders die konservative (re-
aktionäre) Mitte.
Beispiel: Unsere lieben AMI-
Freunde unter G.W. Bush: nach 
Vietnam, Korea etc. zettelt GWB 
in Afghanistan und Irak Kriege 
an die offensichtlich wie das 
Hornberger Schiessen ausge-
hen, ohne Ergebnis, leider mit 
vielen Toten.
Und unsere liebe Angela hat 
nichts anderes zu tun als dort 
mitzumischen und 900 Mill. Euro 
zu verbraten, unsere Kinder müs-
sen jetzt Studiengebühren zahlen 
und bis 67 arbeiten. Wahnsinn an 
der Macht.   

Corinna Diana Ulfers


