
Aus dem Leben von 
Rolf, dem vielseitigen 
Sohn der Hansestadt 

Lübeck



Charakteristisch mit seinen strammen Waden





... Rolf der Fremdenführer – er erklärt ...



... und erklärt ...



.. und erklärt – oft auch das, was jeder sowieso lesen kann



... und erklärt – da kannst Du noch so skeptisch schauen



... manchmal hat er damit auch in die Irre geführt



selten bescheiden im Hintergrund





auch wenn andere über ihn lachen, denkt er sich seinen Teil



Rolf der stille Genießer



... auch im Stehen ...



selbst bei bescheidenster Sitzgelegenheit



und wenn´s nur bei McDonalds ist



Rolf der Radler



natürlich immer mit Helm



es könnte ja mal ein Apfel auf den Kopf fallen!



er schützt auch bei Regen



... und vor der nassen Aussprache seiner Kameraden





Rolf der Spaßmacher



immer fröhlich und guter Laune







für jeden Fez zu haben (wenn´s nicht ein Condom über der 
Posaune ist!)







... auch wenn andere noch so grantig schauen



Er hat immer einen Witz auf Lager







Unermüdlich, auch wenn andere ihren Rausch auschlafen



Rolf der Trompeter ... zuerst noch verlacht ...



... bald schallt es quer durch die ganze Republik



... an allen Orten ...



...bis hinauf zu den höchsten Gipfeln der Alpen





Ja,mit seinen Posaunenstößen hat er schon Tote auferweckt



Rolf der stimmgewaltige Sänger



... und geniale Pfeifer (nicht Pfeife!!)



Rolf der Photograph - in der für ihn typischen Positur





Rolf der Frauenverehrer



(auch wenn er sich dabei schon mal verguckt)



Rolf, unser Ersatz-Ossi mit 
seiner 1. Banane im 

November 1989



Rolf der Hundefreund



aber auch Miezen gegenüber ist er nicht abgeneigt



auch als Tanzlehrer hat man 
ihn schon gesehen!



Nicht zu vergessen: Rolf der Eisenbahnliebhaber!



Rolf der Weltenbummler - ob in Frankreich



... oder auf den Weltmeeren – trotzt widrigsten Winden



... überwindet schwierigste Grenzen



... oder im fernen Engeland



überquert furchtlos Brücken, die sogar noch älter sind als er



bis hin zu den westlichsten Gestaden Europas



beim Steine schliddern an der 
Loire



auch dort zeigt er, wo es lang geht



ihn interessiert alles – ob Basalt ...



... oder romanische Kirchen –
wie hier in Conques



auch in Spanien kennt er sich aus (Escorial)



Rolf der Santiago-Pilger



so gestärkt kann es noch 
hunderte von km weiter 

gehen



Pilger mit dem Türkenkoffer in der Hand



natürlich auch in USA – wie hier im Yellowstone Park



oder in Coloroda (Original-Wortschöpfung Rolf – wg. Reim)



am liebsten aber in seinem heißgeliebten Schweden



Rolf, halte auch 
weiterhin Deine 

schützende Hand über 
die Sockequalmer


