
Heini der Rockerhase

…In  Regensburg  angekommen,  staunte  er  nicht  schlecht.  Hunderte  von  Fans 
standen  in  einer  langen  Schlange  und  warteten  auf  Einlass.  Sogar  die  rock- 
begeisterte Fürstin Gloria sah er unter ihnen. Heini kannte sie sehr gut. Immer, wenn 
der Fürst zu Lebzeiten zur Treibjagd aufrief, versammelten sich alle Hasen aus der 
Umgebung  im  fürstlichen  Schlosspark  und  lachten  sich  ins  Fäustchen.  Fürst 
Johannes wunderte sich jedes Mal, warum er bei der Jagd keinen Hasen zu Gesicht 
bekam.
Die  Fürstin  fütterte  sie  unterdessen  in  ihrem  Park  und  freute  sich  über  jeden 
Mümmelmann,  der  von  der  fürstlichen  Flinte  verschont  blieb.  Es  war  ein  stilles 
Übereinkommen zwischen Gloria und den Hasen. Auch eine Fürstin darf schließlich 
ein kleines Geheimnis vor ihrem Gatten haben.

Gloria  winkte Heini  freundlich  zu.  Sollte  er  sich hinten anstellen? „Nicht  mit  mir“, 
dachte Heini. Wozu war er schließlich ein Hase. Zick-zack, wie der Blitz schlug er ein 
paar Haken und stand in der ersten Reihe, gleich neben der Fürstin…

…Drinnen spielte schon die Vorband. Laute Musik dröhnte aus den Lautsprechern 
auf der Bühne. Ungeduldig wartete Heini auf den Auftritt der „Roten Hosen“. Endlich, 
nach  einer  Stunde,  erschienen  sie  unter  tosendem  Applaus.  Sie  begannen  ihr 
Konzert mit dem Song: „Wir würden gern zum FC Bayern geh’n.“ Damit hatten sie 
die Fans auf ihrer Seite.

Heini  war  ganz  von  den  Socken.  Er  war  kaum mehr  zu  halten,  so  riss  ihn  der 
Rhythmus mit. Doch plötzlich erstarrte er. Die Band spielte lautstark das Lied „Zehn 
grüne Jägermeister“. Heini hörte  „J ä g e r m e i s t e r“ und dachte sofort an seinen 
Todfeind.  Das  laute  Mitklatschen  der  begeisterten  Menge  hielt  er  plötzlich  für 
Schüsse. Als dann die Fans vor Begeisterung die Hände nach oben warfen, glaubte 
Heini voll Panik, Tausende würden ihre Gewehre laden. Die Scheinwerfer, die überall 
blitzten, erinnerten Heini an rasende Autos. 

Die „Roten Hosen“ sangen jetzt nur noch von neun Jägermeistern, bei der nächsten 
Strophe waren es acht. „Gott sei Dank“, dachte Heini, „die Feinde werden weniger.“ 
Er duckte sich, wie er es als Feldhase gelernt hatte, schlug einen Haken nach dem 
anderen durch die Meute und erreichte so den Ausgang…


