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Des letzten Rätsels Lösung…
… war einfach und schwer zugleich. Endlich konnte mal niemand etwas 
falsch machen! Denn von allen genannten Künstler_innen gibt es eine 
Version von A Whiter Shade of Pale („Weißer als bleich“): zuerst von 
Procol Harum mit dem kürzlich verstorbenen Gary Brooker, aber auch 
von Deep Purple, Joe Cocker, Nicole und den Puhdys.

Das HLZ-Rätsel

Als Erster der LetzteAls Erster der Letzte
Die Ersten werden die Letzten sein – das trifft auch auf un-
ser Rätsel zu. Christian Samsche war 2004 unser erster 
Gewinner und ist auch der aktuelle und letzte Gewinner 
der bisherigen Redaktion! Er wusste diesmal als Einziger 
alle richtigen Antworten und bekommt als Preis ein 
Musikalbum eigener Wahl. 

Christian führt damit die Hitliste unserer Top-Gewinner_ 
innen an. Dazu gehören außerdem Werner Haertel und 
Norbert Fortmann mit mindestens 5 Gewinnen sowie 
Mihriban Elleri, die als einzige zweimal hintereinander 
gewann. 

Unser Rätsel sollte ab 2004 etwas zur Auflockerung der 
hlz beitragen – mal ironisch, mal unernst,  mal provozierend. Thematisch mit Bezug zu Hamburg/
Nordeutschland, Musik, Kunst, Politik – etwas wie Yellow Press in der hlz.

Christian Samsche hat sich „vornehmlich dann beteiligt, wenn als Gewinn Tonträger der gehobenen 
Unterhaltung lockten, zu denen ich auch die eine oder andere Anekdote beisteuern konnte“. Insge-
samt erreichten wir besonderes Interesse durch attraktive Gewinne wie seltene Konzert-CDs von 
Jimi Hendrix oder Grateful Dead, einem Wochenende auf Rügen oder dem hlz-Saunatuch. Manchmal 
zeigte sich das Interesse aber auch an der mit 
unseren Aufgaben ausgelösten Empörung.
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Christian Samsche – er gewann bereits 2004 
bei unserem ersten Rätsel eine Ulysses-
Sonderausgabe. Aber: „Der selbstgemachte 
Apfelgelee von Sabine (aus der hlz-Redaktion) war 
der schönste Gewinn, der mir je zuteil wurde!“

Unsere letzte Aufgabe
Welche Rätselfrage fehlt noch in der hlz?
Sendet euer Rätsel ein. Wer gewinnt entscheidet eine Kommission der 
Redaktion. Als Gewinn winkt wieder ein Buchgutschein sowie – wenn 
die neue Redaktion mitspielt – die Veröffentlichung in der hlz. 
Einsendungen wie immer an hlz@gew-hamburg.de. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

MANNI HEEDE / MICHAEL KRATZ

Cover der von unserem 
Gewinner erstandenen 
französischen Auflage
von A Whiter Shade of Pale: 
„Die rätselhaften Texte
von Keith Reid bieten sich 
für die Rätselecke an!“
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