
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels. Ele-
vador Santa Justa, so heißt ein turmartiger Aufzug, der
die Unterstadt mit dem Zentrum verbindet und zu einem
der Wahrzeichen Lissabons zählt, der im letzten
„Holzweg“ gesuchten Stadt. Doch zählen auch die al-
ten rustikalen Straßenbahnen, die Electricos, zu den
Touristenattraktionen schlechthin. Hinweise, dass hier
nicht San Francisco gemeint war, ergaben sich zum ei-
nen aus der Tatsache, dass es sich nur bei Lissabon um
eine Hauptstadt handelt, zum anderen durch die ange-
gebenen Maße der monumentalen Hängebrücke, der
„Ponte 25 de Abril“. Aber auch durch den Hinweis auf
das geschichtsträchtige Erdbeben und Großfeuer. War
in San Francisco das zerstörerische Großfeuer eine
Folge des großen Erdbebens im Jahre 1906, wurde
Lissabon im Jahre 1755 von einem Erdbeben und viele
Jahre später (1988), im Viertel Chiado von einem
Großbrand heimgesucht. Übrigens, entgegen vieler
und extrem unterschiedlicher Angaben, wie sie zu der
Einwohnerzahl Lissabons zu finden sind, laut der offi-
ziellen Homepage Lissabons im Internet
(http://www.cm-lisboa.pt) zählte die Stadt vor rund drei
Jahren 556.797 Bürger. Auf dem richtigen Lösungs-
weg war Ulrich Nestele aus Bad Schussenried. Herzli-
chen Glückwunsch!

„Die große Nacht der Stars“
Die Freunde der Sesamstraße kennen ihn aus der
Tonne. Der Volksmund beschreibt ihn als besonders
frech („Frech wie ...“) – wenn sich auch der Duden hier-
bei nicht festlegen will, ob diese Redensart tatsächlich
von einem Vornamen herrührt oder doch eine volksety-
mologische Umdeutung des jiddischen „ossoker“ ist
und „freche Person“ bedeutet. Wie auch immer, weder
das grüne Ungetüm aus dem Kinderprogramm, noch ir-
gendwelche freche Personen standen für den Namen

des hier beschriebenen Medienpreises Pate. Auch
wenn der Name dieser – übrigens in Handarbeit gefer-
tigten – Trophäe stark daran erinnern mag. Aufgeglie-
dert in verschiedene Kategorien werden mit diesen
Auszeichnungen viele prominente (und auch weniger
prominente), internationale (und auch weniger interna-
tionale) Personen Jahr für Jahr geehrt. Wie etwa auch
mit einem Ehrenpreis, der bei der diesjährigen Verlei-
hung, vor nur wenigen Wochen, einer weltberühmten
Persönlichkeit zuteil wurde. Der Axel-Springer-Verlag
kündigte diese feierliche Gala in der Stadt, die schon so
manchen Schauspieler wie auch weltweit angesehene
Sangeskünstler hervorgebracht hat, als „große Nacht
der Stars“ und als „ein großes Fernsehereignis“ an.  Die
Süddeutsche Zeitung betitelte am 12. März dieses Jah-
res die Verleihung etwas nüchterner als „Star-Auf-
marsch“,  eine andere Zeitung beschrieb diesen Abend
als „Glamourös“ –„ (...) auf der Straße und auf den Stu-
fen war ein roter Teppich ausgerollt. Eine Limousine
nach der anderen fuhr mit Prominenten vor, Schaulus-
tige warteten hinter Absperrungen auf die Stars. Fern-
sehkameras, Fotografen und Journalisten umringten
die (...) hochkarätigen Gäste“. Die Stadt, in der diese
Zeremonie stattfand, ist aber nicht nur wegen dem
Aufeinandertreffen weltbekannter oder berühmter Per-
sönlichkeiten von internationaler Bedeutung, hier fin-
det sich unter anderem auch mit einer Stahl-Glas-Kon-
struktion das größte Bauwerk seiner Art auf dem Kon-
tinent.  Doch bevor es nun heißt: „And the winner is ...“,
noch ein kleiner Hinweis: Anders als bei dem deut-
schen Vornamen, findet sich bei dem Namen dieser Tro-
phäe kein „K“ in der Mitte, sondern ein anderer Buch-

stabe (Probieren Sie es
doch einmal etwas
weiter vorne im 
Alphabet …). 
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Martin Hausmann

Mit dem heutigen Rätsel möchte ich mich mit Ihnen in die Welt der Stars (und Sternchen?) begeben. Also rein
in den Smoking oder das kleine Schwarze und ... aufgepasst! Denn ähnlich wie mancher Film, so ist auch un-
ser Rätsel nichts weiter als eine „Scheinwelt“. Also Vorsicht, denn nur unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.


