
Auf den ersten Blick ist zumin-
dest zu erkennen, dass Herr
Böckmann aus Berlin-Reinicken-
dorf mit seinen Einschreibsen-
dungen nicht die großen phil -
atelistischen Raritäten erhalten
hat - wie Block 5 mit spiegelver-
kehrtem Wasserzeichen (Michel-
wert ** 110 000 Euro / å -,- / auf
Brief bisher unbekannt) oder Un-
gezähnte zu fünfstelligen Preisen.
Immerhin scheint es sich bei
Block 5 um das seltenere dicke
Papier zu handeln (lose gestem-
pelt 250 statt 90 Michel-Euro
wert, auf Brief bisher nicht ver-
zeichnet). Für den Bereich „Social
Philately” könnten die Belege in-
teressant sein, wenn sich heraus-
stellen sollte, dass der Herr Ober-
ingenieur persönlich an
Olympia-Bauten beteiligt war. 

Berufswunsch: Postbote

Um Näheres zu klären, setzen wir
uns telefonisch in Verbindung.
Dazu kommen wir auf den Be-
ginn seiner ‚Karriere‘ als Brief-
markensammler. Er berichtet:
„Ich wuchs zu Beginn der 50er-
Jahre in Köln-Ehrenfeld auf. Un-
sere Wohnung bestand aus ei-
nem Zimmer und einer Toilette
auf der ‚halben Treppe‘. Unser
Fenster ging in den Hinterhof –
und direkt neben dem Haus war
die Post mit einem großen Hof,
auf den jeden Tag die Zustellwa-
gen rein- und rausfuhren. Diesem

Ein herausragender Kenner und
Vermittler der Pop- und Rockmu-
sik ist der 1945 geborene langjäh-
rige Moderator und Showmaster
für Radio- und Fernsehsender,
der Autor und Journalist Frank
Laufenberg. Generationen ken-
nen ihn als Begleiter ihrer Ju-
gendzeiten. Dass er auch Brief-
marken sammelt, wusste man
bisher kaum.

Es war eine Anfrage, die den Au-
tor über private Kontakte er-
reichte – ob er einem Bekannten
aus der Musik-Branche ein paar
Tipps zu seiner Briefmarken-
sammlung geben könne? Die
überraschende Lösung – der Fra-
gende war tatsächlich eine be-
kannte Persönlichkeit: Frank Lau-
fenberg, der die Pop- und Rock-
musik im deutschsprachigen
Raum über sechs Jahrzehnte als
Moderator zahlloser Radio- und
Fernsehsendungen, Autor vieler
Bücher, DJ bei Live-Parties, po-
pulär gemacht hat.

Auf seiner Facebook-Seite hatte
er gefragt: „Hey, ihr alten Brief-
markensammler – wer sammelt
denn so was noch? Echt gelaufe-
ner Brief mit Stempel auf der
Rückseite und Sonderstempel!
Was ist denn so was heute wert?
Wer hat denn noch einen Kata-
log, in dem Ganzstücke aufge-
führt werden? Wen würde der
Brief interessieren?"

Unter der Lupe

Zwei Einschreiben von den Olympischen Spielen Berlin 1936 mit Blocks –
was sind sie einem Liebhaber wert, wieviel einem Händler?

Nur spärliche Antworten kamen
aus dem Kreis von Tausenden
Facebook-Freunden. Einer
meinte, das könne man verges-
sen, davon werde er keine Park-
gebühren zahlen können. Ein an-
derer sammelte Briefmarken wie
sein Vater, aber erst seit einigen
Jahren, und hatte durchaus Inte-
resse. Ein Dritter verwies auf ein
Internetportal, das für den Block
gestempelt einen Wert von 60
Euro verzeichnet; es gebe zwar
eine Spalte für Briefe, aber ohne
Preisnennung. Ein Tippgeber riet,
ein Auktionshaus zu kontaktie-
ren, bei dem man Marken und
Münzen schätzen lassen kann.

Zwei Briefe von Olympia 1936

Die Abbildung zeigt, dass es sich
um ein Einschreiben handelt, das
mit einer Frankatur aus Block 5
und drei Einzelwerten zu den
Olympischen Spielen 1936 in Ber-
lin verschickt wurde. Der Sonder-
Einschreibzettel wie auch der
Sonderstempel stammen aus
dem Olympia-Schwimmstadion
vom 4. August 1936. Ein weiterer
Brief ging eingeschrieben am
entsprechenden Tag an densel-
ben Empfänger, nun mit Block 6,
einem Zusammendruck, Sonder-
R-Zettel und Sonderstempel aus
dem Olympia-Stadion vom 4.
August 1936, dem Tag der Leicht-
athletik-Wettbewerbe. 

Treiben schaute ich immer zu,
manchmal ging ich auch auf den
Hof und sprach die Männer an,
was sie denn so machen. Einer
war recht nett und erzählte, was
denn ein Postbote so zu tun hat
– ich fand das spannend, und ab
sofort wollte ich auch Postbote
werden. 
Und dieser Mann zeigte mir dann,
was ein Schalterbeamter so zu
machen hat, und welche Brief-
marken es gab. Er weckte mein
Interesse am Briefmarkensam-
meln – und er legte mir dann im-
mer die neuen Sondermarken
zurück, bis ich genügend Geld
hatte, sie zu kaufen. 
So mit zwölf Jahren hatte ich
eine sehr schöne Sammlung –
aber da kam der Wunsch nach ei-
nem schönen Rad – fast ein
Rennrad. Und der Händler ver-
langte eine enorme Summe da-
für. Ich sagte ihm, ich hätte eine
sehr schöne Sammlung Briefmar-
ken der Bundesrepublik – ob wir
nicht tauschen könnten? Er
nahm sie als Anzahlung – und
damit war meine Karriere als
Sammler erst einmal auf Eis bzw.
auf das Rad verlegt!"

Vom Mikrofon zur Kollektion

Der große Einstieg in die Phila-
telie folgte viele Jahre später. Da
war aus dem „Kölsche Jong”
schon ein DJ und Künstlerbe-
treuer für die Schallplattenfirma
Electrola geworden, ein Mitbe-
gründer und Moderator der Ju-
gendsendung „Pop Shop” für den
Südwestfunk, vieler Fernseh-
Shows wie „WWF Club” (mit Ma-
rijke Amado und Jürgen von der
Lippe), „Ohne Filter” oder „Super-
grips". Er verfasste Bücher über
Joe Cocker, Cliff Richard und
Deep Purple, dazu umfangreiche
Werke und Lexika über die Ge-
schichte der Popmusik. Sogar ei-
nen Platz in den Top 50 der deut-

Ein „Pop-Papst” im Gespräch
Musik-Geschichte persönlich Briefmarkenfreund auf Sendung. 
Die Radio- und TV-Legende Frank Laufenberg erzählt. 
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Show-Kollegen (v.l.): Frank Lau-
fenberg, Marijke Amado und Jür-
gen von der Lippe im WWF Club.

Das Euslot Casino im Test

https://www.betingking.com/casino/euslot-casino/


Deutschlands erster „Tag des Rundfunks" war der 29. Oktober 1923.
90 Jahre später ging Frank Laufenbergs Internetradio PopStop.eu 

auf Sendung (Rundfunk-Block 4, Berlin 1973).
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Unter der Lupe

Briefe mit Musik aus meinem Herzen

Eine hübsche Zusammenstellung von sehr und weniger bekann-
ten Songs der Pop-Musik, die um das Thema „Briefe“ kreisen, hat
Frank Laufenberg einst in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Post als CD „Letters from my Heart“ (Briefe aus meinem Herzen)
herausgegeben. Hier seine Playlist:

The Letter – Box Tops
A Letter To You – Shakin' Stevens
Dear Eloise - Hollies
Love Letters In The Sand – Pat Boone
Take A Letter Maria – R.B. Greaves
A Letter From Home – Johnny Cash
Please Write – The Tokens
A Letter From Joey – Sheena Easton
Letter From America – The Proclaimers
Letter to Lucille – Tom Jones
Love Letters – Al Martino
A Letter To My Friends – O’Jays
A Letter From Spain – ELO (Electric Light Orchestra)
24 Hours From Tulsa – Gene Pitney
I'll Be Home – Pat Boone
Hello Mudduh, Hello Fadduh – Allan Sherman
One Sweet Letter From You – Bill Haley

schen Hitparade erreichte er
1980 mit Thomas Gottschalk und
Manfred Sexauer als „One hit
wonder" der Rap-Gruppe GLS-
United mit dem Titel „Rapper’s
Deutsch", vielleicht der erste
deutschsprachige Hip-Hop-Track
als Cover-Version von „Rapper’s
Delight” der Sugarhill Gang.

Es muss in den „Wilden 80ern”
gewesen sein, als Frank Laufen-
berg Zeuge eines Verkaufsge-
sprächs für eine umfangreiche
Sammlung wurde, die viele inte-
ressante Stücke enthielt, darun-
ter Flugpostbelege und Zeppelin-
briefe. Sie sollte angeblich einen
Wert von über 100 000 Mark
nach Michelkatalogen haben,
doch ein Händler wollte dafür
nur 2000 Mark zahlen. Spontan
meinte Laufenberg, er sei bereit,
dafür 10 000 zu geben. So kam
er mit einer beachtlichen Inves-
tition zu einem immensen Be-
stand. Einige Belege daraus ver-
kaufte er zu nennenswerten

Beträgen, um den Einstandspreis
zu reduzieren. Dann blieb die
Kollektion liegen und geriet in
Vergessenheit ...

Platten und Alben

Nach einem glimpflich verlaufe-
nen Schlaganfall, der Hochzeit
mit einer Künstlerin, der Grün-
dung eines eigenen Internet-Ra-
diosenders (www.popstop.eu),
einem Umzug mit fünf LKW –
weit über 100 000 Vinylplatten
und CDs – von Baden-Baden aufs
abgelegene Land hat Frank Lau-
fenberg nach jahrzehntelager
Sammelpause seine Briefmarken
und Alben wiederentdeckt. Auch
mit 76 Jahren bleibt die Zeit
knapp, aber seine Faszination für
die Philatelie ist zurückgekehrt.
Nun muss er sich durch Kataloge
arbeiten, um alles auf heutiges
Niveau zu bringen. Doch trennen
könnte er sich eher von seinen
Marken als von seinen Platten-
schätzen, gesteht er... 

Er begeistert sich weiterhin für
heutige Möglichkeiten, Musik
vom eigenen Studio im Haus per
Internet in alle Welt zu senden,
schätzt den persönlichen mode-
rierten Stil von gestalteten Pro-
grammen von Menschen im Ge-
gensatz zu automatisierten
„playlists” durch Computer-Algo-
rithmen nach Hitparaden. Wer
neugierig ist, kann das jederzeit
kostenlos auf seinem Sender auf
www.popstop.eu hören. 

Wir plaudern noch etwas über
die gemeinsame Liebe zur Musik,
er erzählt von seinem ersten
Konzert der Rolling Stones 1962,
von frühen Hamburger Beatles-
Aufnahmen, und vom jungen
schottischen Postboten Nathan
Evans, der gerade dank TikTok

mit dem Walfänger-Seemanns-
lied „Wellerman” (siehe Seite 65)
weltweit zum Shanty-Star
wurde. Wir kommen auf Popstars,
die zu Jugendzeiten Briefmarken
sammelten, die ersten Jugend-
marken der Deutschen Bundes-
post von 1988 mit Idolen der
Pop- und Rockmusik von Buddy
Holly, Elvis Presley, Jim Morrison
bis John Lennon, und zur geplan-
ten Ausgabe für David Bowie im
kommenden Jahr. Wäre es nicht
an der Zeit, einmal eine Sendung
über Post und Briefmarken in
Verbindung mit Pop- und Rock-
musik zu machen? Frank Laufen-
berg hat es oft genug erlebt:
„Was mal gut war, kommt wieder
...” 

Michael Burzan

Als Buchautor schrieb Frank
 Laufenberg über Cliff Richard –
lange bevor es die Marke gab (l.).
Deutsche Jugendmarken von 
1988 (MiNr. 1360–1363, oben.).

Links: G.L.S.-United (v.l.): Frank Laufenberg, Thomas Gottschalk und
Manfred Sexauer im Jahr 1980 als „erste deutsche Rapper", produ-
ziert von Harold Faltermeyer. Rechts: Frank Laufenberg heute.




