
Episoden zu Paul

Welche Erinnerungen habt ihr an Episoden mit Paul (mit oder ohne Foto). Dann schickt 
sie mir doch bitte (Mail-Link auf der ersten Seite). Ich werde sie dann hier einbauen.

1. Onkel Pauli
Anbei 2 schöne Bilder vom Onkel Pauli mit seinem kleinen Neffen Tobias und eines mit 
unserem Pap. Von seiner Schwägerin Beatrice. 





2. Paul beim Wandern
Anbei einige Bilder von Paul beim Wandern und der Einkehr danach - Prost.

Danke an Bettina Bohnen für die Bilder.

Von rechts der 2. ist Paul, die 
3. ist Bettina und ihr Bua.





3. Beitrag von Wolfgang Schürer
ein paar Erlebnisse mit Paul sind mir eingefallen, die ich gerne hier wiedergebe.

Als unsere Englischgruppe in Birmingham war, teilten Paul und ich uns ein Zimmer. Eines Abends, 
wir lagen jeder in seinem Bett und unterhielten uns noch eine Weile, da hörten wir bekannte 
rhythmische Geräusche aus dem Zimmer nebenan. Es bumperte auch regelmäßig das Nachbarbett 
gegen die gemeinsame Zimmerwand. Nach einer Weile sagte Paul: „Wenn die nicht bald aufhören, 
dann gehe ich rüber und mache mit. Schlafen ist jetzt sowieso nicht drin.“ Nach 5 Minuten wurde es 



nebenan entspannt leise und wir konnten beruhigt einschlafen. Ob während der Nacht im 
Nebenzimmer wieder was passierte, weiß ich nicht. Wenn, dann haben wir’s verschlafen. Aber 
morgens gegen 06:30 Uhr ging’s erneut los. Aus war der Schlaf. Danach konnten wir nichts 
dergleichen aus dem Nebenzimmer mehr hören. Aus war die kostenfreie Unterhaltung.

Auch in Birminghamer Hotel war folgendes. Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, 
untersuchten wir die Schränke und Kommoden in unserem Hotelzimmer, da fand Paul einen 
schwarzen Büstenhalter in einer Schublade. Den hatte ein weiblicher Gast des Hotels in unserem 
Zimmer vergessen und das Zimmermädchen hat das Zimmer nicht so exakt sauber gemacht, bevor 
wir es bezogen. Den Büstenhalter legte Paul unter sein Kopfkissen, als wir aus dem Zimmer wieder 
auszogen, mit der Bemerkung: „Jetzt verwirren wir sie wohl endgültig.“ Es war nämlich so, dass 
wir jeden Abend unsere Nachtwäsche woanders wiederfanden. Die Zimmermaid legte sie mal hier, 
mal da hin, aber immer woanders. Nie auf dem Bett, das jedem von uns zeitlich begrenzt gehörte. 
Ich versichere, dass jeder immer das gleiche Bett hatte. Die Orte waren interessant. Wir fanden 
unsere Nachtwäsche mal zusammengelegt, mal durcheinander auf dem falschen Bett, auf der 
Heizung, auf der Kommode, auf unseren Koffern, im offenen Schrank, oder auf nur einem Bett.

In Bournmouth teilten Paul und ich ebenfalls ein Zimmer. Es war groß genug, aber es gab nur eine 
winzige Nasszelle. War jemand auf dem Klo, musste der Nächste mindestens 20 Minuten warten, 
bis wieder genug Wasser im Spülkasten war. Sonst funktionierte der Abzug nicht. Saß jemand auf 
dem Klo, standen die Beine in der Duschkabine. Unser erster Test war, dass wir die Dusche 
anstellten, um zu sehen, ob sie auch funktioniert. Paul und ich konnten tatsächlich keinen 
Wasserstrahl sehen, obwohl beide Hähne voll aufgedreht waren. Bevor wir unsere Beschwerde 
deswegen bei der Rezeption vorbringen wollten hielt Paul seine Hand unter die Dusche. Siehe da, 
die Haut wurde feucht. Die Wasserstrahlen waren zu dünn. Aus dem Nebenzimmer holten wir uns 
von jemandem Messer , Nadel und Schraubenzieher. Damit machten wir die Düsenlöcher so groß, 
dass wir die Wasserstrahlen sogar sehen konnten.

...

Herzliche Grüße

Wolfgang

4. Wir haben hier keine bleibende Stätte, ...
Hier nun einige Bilder von Pauls letzter Reise-Etappe. Aussegnungshalle und Grab mit Kränzen.

Kleines Ratespiel: Eine der Schleifen trägt den misteriösen Namen "krmm" (Bild 13). Mein Vater 
wurde schon gefragt, wer ist den "krmm"? Ist es ein Ausländer? Oder etwa ein Außerirdischer? Wer 
weiß es? Die Lösung findet man im Blog-Eintrag vom 11. Januar 2007.

Als ich schon am gehen war, sah ich jemand das Kreuz neben Pauls fotografieren. Ich kehrte um, 
weil ich wissen wollte, was da so interessant sei. Es ist das Kreuz der Heimatvertriebenen, und 
darauf steht der gleiche Spruch, wie auch auf dem Sterbebild Innenseite: Wir haben hier keine 
bleibende Stätte, ... (letztes Bild).

















5. Das neue Foto
Nun wars endlich soweit - nach fast 5 Wochen die letzte Etappe in "Pauls ultimativen Reisebericht". 
Rosi hatte die Idee, doch ein Foto aufzustellen, doch welches? Ich dachte natürlich gleich an das, 
welches auch die Homepage "ziert" - allerdings wollte ich noch das Grünzeug im Hintergrund 
wegretouchieren.

Rosi hatte noch ein anderes Passfoto gefunden, welches mir ihr Sohn Michael einscannte, und in 3 
verschiedenen Auflösungen zumailte. Die größte Auflösung sprengte mein Mail-System, die 
mittlere Auflösung wurde nur halb übertragen, nur die kleinste kam an. Diese eignete sich jedoch 
nicht zum Vergrößern auf A4. Zudem hatte das Bild seltsame Streifen. Also schickte mir Rosi das 
Original-Bild zu und ich versuchte mein Glück. Ich scannte mit 2400 pixel per inch ein und 
bearbeitet das Bild mit allem, was PhotoImpact hergibt (Paul hatte mir eine Billig-Version davon 
zum Geburtstag geschenkt). Schließlich gelang es mir einen A4 Ausdruck herzustellen, welcher - 
zumindest aus einiger Entfernung - sehr gut aussah.

Mein Vater war sofort begeistert, als ich das Bild auspackte, und so haben wir das verwendet. Es 
hängt jetzt bei meinem Vater in der Küche, und man kann es von unten durch eine Lücke in den 
Gardinen sehen, wenn man neben der Turnhalle auf dem ersten Parkplatz steht.

6. Feierabend
Dieses Bild stammt von Dr. David, dem Leiter des kelten römer museums manching. Es zeigt Paul 
nach der Arbeit auf dem Weg zum Auto - Feierabend!

Dieses Museum war Pauls letzter Arbeitsplatz. Schon seit langer Zeit war er sehr an der Geschichte 
der Kelten und auch der Römer interessiert. Als er vor etwa einem Jahr erfuhr, dass dieses Museum 
eröffnet werden sollte, hat er mir sofort begeistert davon erzählt: "Da müssen wir unbedingt hin!".

Das Museum ist auch wirklich einen Besuch wert, es hat u. a. einen echten Goldschatz der Kelten 
und 2 römische Schiffe, mit denen sie die Donau befahren haben. Zwei Kulturen und deren 
Überreste an der gleichen Stelle. Wer weiß, vielleicht macht mal jemand Ausgrabungen in ferner 
Zukunft, und wundert sich über drei Kulturen?



Mehr Infos unter: http://www.museum-manching.de/

7. Pauls ultimativer Reisebericht - Per Anhalter ins Jenseits!
Jimme: "... Jeden Montag wenn ich zum Kurs ging war er, als erster schon da und hat uns strahlend 
mit einem Joke empfangen. Und wenn es mal im Kurs das "falsche" Thema (sorry Anne) für Paul 
und mich war sind wir immer gern auf unsere Themen -- Video und Computer abgeschweift -- ich 
vermisse unser Paulchen Panter!

http://www.museum-manching.de/


Im Urlaub habe ich mit ihm ein Hotelzimmer geteilt -- er hat mich vorher gewarnt: "I schnarch fei 
ganz fest!" - Das tat er auch und er schlief immer sehr schnell VOR mir ein! Aber ich habe mir 
einfach Ohrstöpsel rein gesteckt und Morgens haben wir dann Witze gemacht: "Bist du schon 
unplugged? Jimme plugged -- Jimme unplugged!" 

Ich hab einige Fotos gefunden <1995-Edinburgh-001.jpg> und <1995-Edinburgh-002.jpg> sind in 
einem Pub in Edinburgh: Paul liebte Pubs - konnte er hier doch immer wieder neue Biersorten 
probieren und vor allem die dortigen Dialekte "aufsaugen". Er brauchte nur mal kurz zu lauschen, 
schon konnte er diesen Dialekt imitieren -- nicht nur zu unserem Spaß, sondern auch zum Spaß der 
Einheimischen! Zum einen war er sehr Ruhig, nie habe ich ihn laut erlebt. Ich empfand ihn eher 
zurückhaltend. Er konnte aber auch ohne Probleme auf Fremde zu gehen und sie interviewen oder 
im Pub einfach ein Gespräche anfangen ohne jemals aufdringlich zu sein. Eine Gabe die ich immer 
an ihn bewundert habe.

Das Bild <1995-Edinburgh-003.jpg> ist vor unserem Hotel.

Auf den Bildern <1998-LakeDis-004.jpg> und <1998-LakeDis-005.jpg> steht Paul in einem Kreis 
aus stehenden Steinen, so wie Stonehenge, aber wir sind hier im Lake District. Paul beschwort den 
Regengott und wie man auf Bild <1998-LakeDis-008.jpg> sieht hat ihn der Regengott erhört: Aber 
falscher Zauber, es hätte nicht Regnen sollen! Das Bild <1998-LakeDis-006.jpg> ist auch vom Lake 
District, hier sind einige von uns wirklich auf einen See mit einem kleinen Boot unterwegs. Mit im 
Bild Hans-Martin.

Das letzte Bild zeigt Paul vor dem Cumberland Pencil Museum er schreibt Stichwörter für seinen 
neuen Reisebericht auf. - Wenn es ein Leben nach den Tod gibt, dann bin ich sicher unser Paul 
arbeitet bereits an seinem neuen Reisebericht -- lesen werden wir ihn aber erst können wenn wir ihn 
einst im Jenseits wieder treffen.

Bis dann

Jimme 

Ich hab einige Fotos gefunden <1995-
Edinburgh-001.jpg> und <1995-Edinburgh-
002.jpg> sind in einem Pub in Edinburgh: Paul 
liebte ...



Pub in Edinburgh 

Das Bild <1995-Edinburgh-003.jpg> ist vor 
unserem Hotel. 

Auf den Bildern <1998-LakeDis-004.jpg> und 
<1998-LakeDis-004.jpg> steht Paul in einem 
Kreis aus stehenden Steinen, so wie Stoneh 



Das Bild <1998-LakeDis-006.jpg> ist auch vom 
Lake District, hier sind einige von uns wirklich 
auf einen See mit einem kleinen Bo ...

Das letzte Bild zeigt Paul vor dem Cumberland 
Pencil Museum er schreibt Stichwörter für 
seinen neuen Reisebericht auf. - Wenn ...

8. Pauls "Jugendsünden"
Paul liebte es zu fotografieren und "unkonventionelle" Fotos zu machen. Hier eine kleine Auswahl 
davon.

Seine Haarpracht war sein ganzer Stolz - und Anlass für viele Diskussionen mit der Mutter.







9. Beerdigung am 12.1.2007 um 14:00
Nun steht auch der Termin für die Beerdigung fest: Freitag, der 12.1.2007 um 14:00 in Moosinning.

Es beginnt mit einer Messe mit 5 Liedern (Chor) und dem Ave Maria (Solistin). Anschließend 
Beisetzung mit den beiden irischen Liedern:

   Black Is The Colour (Niamh Parsons)

   Níl Sí I Ngrá (Andy M. Stewart; Manus Lunny)

Ich habe eine CD mit diesen und anderen Liedern zusammengestellt. Wer Interesse hat, bei mir 
melden ( Arno.Elfert@gmx.de  ).



Anbei das Sterbebild sowie 2 Bilder der Urne.

Der Bach auf dem Bild hat vor allem eine symbolische Bedeutung: Er entspringt einer Quelle, fließt 
und mündet schließlich im Meer. 



10. I’m Paul, that’s all: In memoriam

In September 1989 I was asked to take over an English conversation group of the 
Volkshochschule Pfaffenhofen. This was called “Monday Night is Conversation Night”. 
I am still running this group and some of the people who were there in the group when 
I took it over are still with me today. Paul Elfert was one of those.

I soon became aware of Paul and his talents because of his great interest in all things 
English. He was especially interested in pop culture. He had grown up with the Beatles 
and knew all their songs, and he had a great liking for the manic humour of Monty 
Python and could even understand it, which I can’t say of all Germans! His other great 
talent was for language. He could listen to and pick up regional accents and imitate 
them, to the great amusement of everyone else. I think that one of the reasons why 
this group has stayed together for so long,and has attracted other like-minded 
individuals over the years is the character of Paul Elfert. Somehow he was the centre 
of the group, but never in a dominant, overbearing manner. His jokes and often ironic 
but never hurtful comments and his gentle manner set the tone for each evening. He 
was immediately missed if, for any reason he was absent, and this was on very rare 
occasions, as when his lung illness confined him to hospital some years ago.

A comment on the title of this appreciation. Usually at the beginning of the semester, 
if there are any people new to the group, I ask people to introduce themselves: name, 
where they live, family, hobbies, why they want to come to the course etc. Paul would 
invariably introduce himself thus: I’m Paul, that’s all (pronouncing his name in the 
English way). Of course that was by no means “all”; there was a whole lot more to Paul, 
more than he himself ever realised, but he let people find out about him gradually, 
week by week.

In November 1992 I organised a weekend visit to London. This was the start of the 



highly successful and popular Fishburn Tours and Paul was one of that group, of 
course. He then accompanied me on all the tours up to and including Bournemouth, 
2000. After that, unfortunately because of his unemployment, he did not feel able to 
join us any more. Paul was always the life and soul of those tours, and he was 
especially skilled in finding the right pub for the evening and the right beer. He would 
go along with my sometimes rather unusual ideas, even , in the Lake District, hiking 
several miles in the rain to please me! What he said behind my back I don’t know! I 
have looked out some photos which I hope Arno will scan and put onto this home page 
so that you can all see how much he enjoyed those trips. We also always enjoyed 
reading his travel reports afterwards because, apart from their amusing style, we 
also found out all sorts of things which he’d noticed/experienced which we didn’t 
know about at the time! Not only were his written reports good. His videos were 
great. His masterpiece, in our opinion, is the interview with the young Irish 
schoolgirls at Howth, but there were also other interviews, in Birmingham, for 
instance.

Sadly, despite all these talents, Paul was a person who was not able to exploit them to 
the full. He was too modest and self-effacing, too lacking in confidence to make the 
most of these skills. Those of us who were privileged to know him, however, 
appreciated these gifts. We have lost a great friend, and, as I wrote in the paper, 
Monday evenings will never be the same again.

Anne Fishburn

11. Fishburn Tours
Hier einige Bilder von den berühmten Fishburn Tours von und mit Anne Fishburn:











Note: The complete set is in: C:\Dokumente und Einstellungen\Arno\Eigene 
Dateien\home\PAUL\Pauls Memorial Page\Input\Anne

12. Ian, Jill and Modestine in Germany
"... It was so nice to have finally met Paul who has been following our blog and sending us 
occasional messages as we travel. Part of his interest results from keeping a travel diary himself of 
the trips he has made with Anne and the group. He though, does it in English! Jill feels almost 
ashamed of herself! He was also able to enlighten us about the Damerican expression "Pimp my 



whatever." We had no idea it simply meant to dramatically improve something. There are 
apparently web sites devoted to this activity and pimping seems to be a very common German 
pastime. (And to enlighten you, Damerican is an expression for an Americanism that has found a 
place in the German – Deutsch- language. Another expression very much in vogue (Frenglish word) 
here is "wellness" a Denglish word used in Germany that is not normally found in Britain. ..."

More of this see: "Join Ian, Jill and Modestine on their travels at

http://modestine.blogspot.com"

http://modestine.blogspot.com/


13. Grillplatte für 2
Hier waren wir Weihnachten 2005 beim Essen. Weil mein Sohn Tobias uns hingefahren 
hatte, konnte Paul "... endlich mal ein Weißbier zum Essen trinken." Er hat sich die 
Grillplatte zusammen mit unserem Vater bestellt, aber ich hab's so fotografiert, als ob er 
sie alleine essen würde.

14. Altersdurchschnitt
Eine Mitschülerin im "Englisch-Kurs":

"... es muss im Winter/Frühling gewesen sein,ich habe das Foto im Juni 
in den PC geladen. Es entstand im Müllerbräu, wo Anne´s conversation eavening stattfindet. ... Als 
das erste Semester zu Ende ging, und wir uns einschreiben sollten für das nächste, fragte ich die 
Runde, ob sie mich wieder dabei haben wollen,da ich mit Abstand die Schlechteste bin. Sie waren 
alle sehr nett und bejahten - und Paul ; "ja klar, Du senkst erheblich den Altersdurchschnitt!" :-)) "



15. Eigene Bilder

Hier machten wir grade eine Stadtbesichtigung 
(welche war das wohl). Da war Paul in seinem 
Element. Er lief so schnell voraus, da konnten 
wir kaum nach. Natürlich machten wir auch ne 
Menge Fotos, hier zeigt Tobi ihm gerade auf 
seiner Digitalkamera sein neuestes Foto. 



Das war ein super Sommer 2003 - auch in 
Wilhelmshaven war es sehr heiß. Drum hatten 
wir uns eine Strandmuschel gekauft. Tobi und 
Paul übernahmen den Aufbau, und ich hab sie 
dabei fotografiert. Das Zelt ist wirklich 
gestanden! 

Wir hatten damals in der Wohnung von Tobis 
Omi gewohnt. Vor der Heimfahrt wollten wir 
natürlich alles blitzeblank machen - Paul hat 
tatkräftig mitgeholfen! 



Als wir nach Spiekeroog wollten, mussten wir 
die Fähre nehmen. Da ich zu der Zeit noch viele 
Probleme mit meinem Knie hatte, wollte ich so 
nah wie möglich an der Ablegestelle parken (auf 
der Insel hatten wir ja noch genug zu latschen).

Doch Paul hatte die Gegend zuvor schon 
erkundet und war strikt gegen den Parkplatz am 
Steg: "Dort ist ein Schild - 
Überschwemmungsgefahr! Wenn die Flut 
kommt, dann saufen wir ab!"

Das Bild zeigt eine Fotomontage von einem 
Bild, als bei einer Sturmflut mal tatsächlich alles 
überflutet war mit dem oberen Teil unseres 
Autos (Paul ist rechts hinterm Steuer).

Tobi und ich haben uns noch lange darüber 
königlich amüsiert.

Im Urlaub 2003 bei meinem Sohn in 
Wilhelmshaven an der Nordseeküste sahen wir 
bei einer Würstlbude: "Würstl aus freilaufenden 
Deichschweinen." Das hat Paul dazu animiert 
mit der Videokamera bewaffnet unschuldige 
Urlauber zu interviewen, was den ein 
Deichschein sei: "Entschuldigen sie, ich komme 
aus Bayern, und hier gibts überall Schilder, die 
vor freilaufenden Deichschweinen warnen. 
Können Sie mir sagen, was ein Deichschwein 
ist." Die meisten Leute haben sich bereitwillig 
interviewen lassen, und ganz ernst darüber 
nachgedacht. Genau wissen wir es aber immer 
noch nicht.

Wisst ihr, was ein "Deichschwein" ist?
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