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Die Kraft 
Der Kunst

Etwa seit Anfang Oktober geht ein Song um 
die Welt, der auf eindrückliche Weise den 
Schmerz sichtbar macht, der so viele Iranerin-
nen und Iraner seit Jahrzehnten, insbeson-
dere aber aufgrund der aktuellen Ereignisse 
eint – und der damit ebenso eindrücklich die 

Protestbewegung gegen das Regime Irans stärkt. Der iranische Singer-Songwriter Shervin 
Hajipour montierte für „Baraye“ (Persisch: „Für …“) Tweets des Kurznachrichtendienstes 
Twitter aneinander, die das Netzwerk nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini am 
16. September 2022 fluteten. Hajipour kreierte daraus eine Ballade und lud das Stück auf 
seinem Instagram-Kanal hoch. „Um auf der Straße tanzen zu können, wegen der Angst beim 
Küssen, für meine Schwester, deine Schwester, deine Schwestern“ heißt es darin u. a., Zeilen, 
aufgrund derer der Künstler kurz nach der Veröffentlichung in Haft genommen wurde, nur 
gegen Kaution wieder frei kam, sich anschließend von seinem Song distanzierte und den 
Clip löschte. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hatte sich alles längst verselbstständigt: „Baraye“ 
füllte Sprachlosigkeit mit Worten und entfachte eine Gruppendynamik, aus der Hoffnung 
aufkeimte, so kraftvoll, dass der Song inzwischen als Hymne der Bewegung betrachtet 
werden kann.  

Das Bedürfnis nach kreativem Ausdruck begleitet uns Menschen schon Tausende von Jahren 
– auch ohne Krisen, aber wie die Geschichte zeigt, bieten sie besonders nährreichen Boden. 
Kunst erfreut uns und stößt uns vor den Kopf, sie erhellt, füllt leere Zeit mit Produktivität, 
regt zum Nachdenken an, schafft Zerstreuung und Trost, ist ein Ventil, das Gefühle und 
Unbewusstes zu Tage bringt, sie hilft, Selbstvertrauen aufzubauen und schwierige Lebens-
phasen zu überstehen. 
Die PRISE richtet den Blick in der neuen Ausgabe auf die Kraft, die von Kunst ausgeht. Da 
sind z. B. die zahlreichen Hobbyfotograf:innen, die uns Stadt und Landkreis Monat für Monat 
aus ihrer Sicht zeigen. Im November stellen wir einige von ihnen vor. Wie man mit Farbe 
und Pinsel kreativ sein kann, ohne dafür Profi sein zu müssen, durfte meine Kollegin Cécile 
Amend beim Schnupperkursus im Kunstraum von Igor Frank lernen. Die künftige Lünebur-
gerin Meike Piechota erzählt uns von ihrer Leidenschaft für Fantasy-Romane und mit „Baby 
Spice Vivi“ und „Sporty Spice Paul“, die Sie auf dem aktuellen Titelbild sehen, sprachen wir 
über Kunst als Schutzraum. 

Dies und vieles mehr lesen Sie im neuen PRISE-Magazin.  
Wie immer wünschen wir Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

Herzlichst,
Julia Drewes und das PRISE-Team 
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„Die Kunst kann  
ein Weg sein,  

traumatische Erlebnisse  
zu verarbeiten.“

Igor Frank, ab SeIte 24

„Die Idee, Heizkosten  
dadurch zu sparen, dass 

man nicht heizt, trägt die 
Gefahr in sich, dass aufgrund 

der fehlenden Beheizung 
der Mietsache Schäden 

entstehen könnten“

rechtSanwalt PhIlIPP aderhold, ab SeIte 36
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Das ist die Crew der November-PRISE.  
Die Frage, die uns diesmal bewegt:  

Welche Begabung hättest Du gerne?  

Hinter den Kulissen

IMPRESSUM

Verlag: 

Medienhaus Lüneburg GmbH, 

Am Sande 16–20, 

21335 Lüneburg

Geschäftsführung: 

Jens Wiesemann, 

Christian v. Stern, 

Wolf Chr. Bergmann

Produkt-/Anzeigenleitung:

Thomas Grupe (v. i. S. d. P.)

Redaktion:

Julia Drewes, 

Cécile Amend

Grafik & Layout: 

Carolin Kleinebrahm, 

Ledün Höhmann, 

Jan Hillmann

Titelfoto:  

nh/Laura Affolter

Druck: 

Bonifatius GmbH, Paderborn

Erscheinungsweise: Monatlich

KONTAKT

Telefon: 04131 740 222

Mail: prise@mh-lg.de

Instagram: @prise_mgzn

Nachrichten und Inhalt werden nach 

bestem Wissen veröffentlicht, eine 

Gewähr wird nicht übernommen.  

Der Verlag haftet nicht für etwaige 

daraus resultie rende Nachteile oder 

Schäden irgendwelcher Art.

Zzt. gelten die Media Daten Nr. 2 

Einige Artikel können Produktwerbung 

enthalten.

Julia Drewes Wenn es ums Handwer-
ken geht, sollte ich besser weiter hinten 
stehen, ich bin da fachlich im Minus. Umso 
mehr beneide ich Menschen, die sich bei 
Reparaturen selbst zu helfen wissen oder 
aus Bauprojekten funktionale und kreative 
Kunstwerke machen. Davon 
würde ich mir gerne eine 
Scheibe abschneiden. 
Immerhin: Ich wüsste im 
Fall des Falles, wen ich 
anrufen muss. 

CéCile amenD   
Ich wollte schon immer gerne die 
Gedanken von Tieren lesen können. 
Aktuell mehr denn je, um zu erfahren, wie 
es zu der Verletzung von meinem Kater 
Janis gekommen ist.Ben Boles 

Miraculix‘ Talent zum Brauen von Zauber-
tränken hätte ich gerne. Dann gäbe es bald 
schon den Weltfrieden auf Flasche gezogen 
zum kostenlosen, weltweiten Export. Inklusive 
„Geh weg!“-Formel gegen jegliche Form von 
Extremismus, Intoleranz und politischer wie 
religiöser Verblendung. 
Dazu benötigte man 
allerdings wohl auch 
einen weltweiten 
Impfzwang. Mir das 
friedlich vorzustellen, 
dafür bräuchte es 
dann noch mal ein 
Extratalent. ;-)

Hans-martin KoCH
Bilder gerade aufhängen, Steuererklärung 
verstehen, Orgel spielen …

Feedback
Ihre Meinung ist uns wich-
tig. Gefällt Ihnen unsere 
PRISE? Welche Themen 
bewegen Sie? Oder haben 
Sie Anregungen, hinter 
welche Tür wir unbedingt 
einmal schauen sollten? 
Dann schreiben Sie uns 
doch einfach eine E-Mail an: 
prise@mh-lg.de oder rufen 
uns an unter Tel. (04131) 
740222.  Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.

 F
o

to
s:

 n
h/

p
ri

va
t 

(4
)

6

impressum



Mehr Emotionen.
Mehr Adrenalin.
Mehr Porsche.
Starten Sie gemeinsam mit uns durch und lernen Sie unsere neue Destination Porsche 
und unser dynamisches Team kennen. Bei unserem Welcome Day am 19.11.2022 ab 
10.00 Uhr sorgen wir für Pulsbeschleunigung.

Taycan Turbo S Cross Turismo · Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 26,5 (NEFZ); 24,0–22,4 (WLTP); CO₂-Emissionen 
kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP); elektrische Reichweite in km: 428–459 (WLTP) · 519–564 (WLTP innerorts); Stand 10/2022

Porsche Zentrum Lüneburg
Senger PZ GmbH
Lüner Heide 2 b
21339 Lüneburg 
Tel. +49 4131 29887-0
www.porsche-lueneburg.de

PZLNB-22-001-03-002_AZ_Welcome_Day_PRISE_210x270mm_rz_v1.indd   1 24.10.22   11:38



Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt.

Durch die Linse

1
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1. MorgenstiMMung Der in Orange-, Rot- und 

Gelbtönen leuchtende Morgenhimmel über dem Platz 

Am Sande und der St. Johanniskirche im Herzen der 

Stadt Lüneburg inspirierte Helge Beismann zu diesem 

tollen Foto. 2. spätsoMMer Sämtliche Farben des 

Regenbogens, der im Wasser der Beregnungsanlage 

schimmert, finden sich auch in der umgebenden Natur 

am Rande des Elbeseitenkanals bei Barendorf wieder 

– diesen herrlichen Spätsommermoment fing Sabine 

Kasteinecke für uns ein. 3. topModel Die Futtergäste 

in Elisabeth Dombrowskys Garten bieten ihr immer be-

sonders schöne Fotomotive. Vom pandemiegemäßen 

Händewaschen hielt diese Ringeltaube zwar nichts, 

aber sie hat sich für ihre Aufnahme extra hübsch 

zurechtgemacht. 

2

3
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4. Klarheit Bei einer Wanderung vom Marxener 

Paradies zum Lopausee machte Carola Müller die-

se tolle Aufnahme des Gewässers. 5. Begeisterung 

Monika Albrecht freut sich jedes Mal wieder über die 

schönen Aussichten des Wasserturms – von oben über 

die Stadt und von dem Farbspiel im Treppenhaus. 6. 

aBendstimmung Die Skyline in der Dämmerung hielt 

Ilona Esfandiary für die PRISE fest. 7. herBstBoten 

Das Sonnenlicht, das gerade noch durch das filigrane 

Blatt fällt, ließ Monika Albrecht zur Kamera greifen. 8. 

stintBlicK Diesen Eindruck vom Wasserviertel nahm 

Käthe Findorf auf. 9. morgenneBel Früh aufzuste-

hen hat sich für Maren Ratzmer gelohnt, der Morgen 

bescherte ihr dieses Foto der verwunschen wirkenden 

Kronsbergheide.

4

5

6

ImpressIonen
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Die Must-Haves im November

Fette Beute

WICHteLtÜR
Hinter der süßen Miniatur-Tür 
hat der Weihnachtswichtel seine 
geheimnisvolle Wohnung. Wichtel- 
und Elfentüren sind ein toller 
Brauch und voll im Trend! Fertige 
Wichteltüren, aber auch Bastelsets 
und viel Zubehör bekommt ihr bei 
Fips und www.fips-laden.de
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WInteRLICHt
Mit dieser Tischleuchte 
aus Glas kommt sofort 
Weihnachtsstimmung 
auf, egal ob sie an- oder 
ausgeschaltet ist. Sie ist in 
zwei Größen in den Farben 
gold, silber, grün oder rot 
erhältlich und mit einer 
Fernbedienung steuerbar.
www.leuchten-koenig.de

LÜnebuRg zum AuSmALen
Wie bunt ist Lüneburg für euch?
Mit diesen Ausmalbildern wird die 
Innenstadt Lüneburgs 
noch lebendiger und fröhlicher.
www-shop-lueneburg.de

LASSt unS kuSCHeLn!
Was gibt es Schöneres, als diese Jahreszeit unter einer warmen 
Decke zu verbringen? Dazu eine Tasse heißer Tee – so sieht ein 
perfekter Feierabend aus. Die richtige Ausstattung gibt es bei 
baumeister programm: Decken und Plaids aus Naturmaterialien wie 
Schurwolle der schwedischen Firma Klippan. Besuchen Sie uns in 
der Stadtkoppel 3, Lüneburg von Montag bis Freitag 8-18 Uhr.
www.baumeister-programm.com
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Anzeige

1. Grosse AuswAhl An BoxsprinGBetten. Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. soFt FlAnell Bettwäsche „tower“. In drei Farben erhältlich. Im November um 15% reduziert.
3. climABAlAnce®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Im November um 10% reduziert. 
4. Grosse AuswAhl An mAssivholzBetten.  Natur pur für Ihr Schlafzimmer! 
5. wohnDecKen in vielen FArBen unD mustern. Im November um 10% reduziert.

OLYMPIA MATRATZEN ExkLusIv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr

32

4

1

5

Einkaufen in 
angenehmer 
Atmosphäre
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Von Cécile Amend und Julia Drewes

O b in der Tageszeitung, auf Instagram oder in der Galerie des 
eigenen Mobiltelefons: Fotografie begleitet uns jeden Tag 
und zieht uns immer wieder neu in den Bann: Sie zeigt und 

konserviert die Welt im Kleinen und Großen, so wie sie ist – oder 
auch nicht ist. 
Dabei ist unser Alltag durchzogen von Motiven, die unser Inter-
esse wecken. Alles um uns herum ist unspektakulär und spannend 
zugleich, denn was eine Aufnahme lohnt, liegt buchstäblich im Auge 
der Betrachter. 
Auf unvergleichliche Weise entstehen durch die Fotografie Abbilder 
des Lebens. Und diese faszinieren: Mal durch die angewandte 
Technik oder gelungene Lichtspiele, durch die Umstände, mal 
allein durch den fotografischen Blick und das, was von der Person 
am Auslöser in das Motiv hineingesehen wurde. Die persönliche 
Perspektive der Fotografinnen und Fotografen verleiht jedem Motiv 
einen eigenen Charakter und eigene Qualität.
Monat für Monat lädt das PRISE-Magazin Hobby-Fotograf:Innen 
ein, ihre selbst gemachten Bilder aus Stadt und Landkreis Lüneburg 
einzusenden, damit wir ihnen in der Rubrik „Impressionen“ eine 
Bühne geben können – und diese Plattform wird eifrig bespielt. Da 
gibt es jene, die spontan zur Kamera greifen, wenn sie einen Moment 
für teilenswert halten, aber auch jene, die ihre Tour genau planen 
und dafür beispielsweise berücksichtigen, wann Wetter und Licht 
am günstigsten sein werden. Eine Handvoll unserer treuen Hobbyfo-
tografen stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. 

Monat für Monat zeigen uns Leserinnen 
und Leser aus Stadt und Landkreis ihre 
Sicht auf die Dinge. 

Es hat klick 
gemacht

Tanja Teerling, 48, lebt in Bleckede. Sie kommt 
ursprünglich aus der Ecke, und hatte in den Jahren, als 
sie als Krankenschwester im Hamburger Klinikum Boberg 
arbeitete, immer im Kopf, irgendwann zurückzukehren. 
Der Traum erfüllte sich, als sie ihren Mann kennenlernte, 
einer ihrer Patienten, der nach einem Unfall querschnitts-
gelähmt war und mit dem aus dem Grund sehr viel Zeit 
verbrachte. Zusammen kehrte das Paar an die Elbe zurück. 
Die dreifache Mutter ist ein ausgeprägter Familienmensch 
und charakterisiert sich als hilfsbereit, ehrlich und offen.

Wann haben Sie Ihre Liebe zur Fotografie entdeckt? 
Als es mir vor einigen Jahren gesundheitlich schlecht 
ging, habe ich gemerkt, dass ich einen Ausgleich brauche. 
Ich habe einen Fotografiekursus gemacht und bin dann 
losgezogen.

Was fasziniert Sie an dem Medium? Dass ich anderen 
die Artenvielfalt und Schönheit unserer Natur zeigen und 
näher bringen kann und damit vielleicht auch bewirke, 
dass die Menschen die Natur mehr schützen wollen.

Sind Sie eher die technisch Begeisterte oder ist Ihnen 
die Bildsprache wichtiger? Bildsprache. Ich bin nicht der 
Typ, der sich ständig mit Fachbüchern auseinandersetzt. 
Ich bin zwar im manuellen Modus unterwegs und stelle 
alles selbst ein, aber Schärfe ist nicht alles. Die Wirkung 
eines Fotos ist ausschlaggebend.

Handy oder Digitalkamera? Digitalkamera, eine Nikon 
D7500 mit großem Objektiv. Nicht missen möchte ich 
zudem meinen Tarnanzug und meinen Dreibeinhocker.

15



Heinz ArtHur KleisKe ist 73 Jahre alt und an allem 
interessiert, was im (Un-)Ruhestand Spaß macht.

Wann haben Sie Ihre Liebe zur Fotografie entdeckt? Ich 
hatte schon als Schüler Spaß am Fotografieren, später eine 
eigene Dunkelkammer zur Verarbeitung der Aufnahmen, die 
ich mit verschiedenen Kameras gemacht hatte.

Was fasziniert Sie an dem Medium? Man kann per Makro-
aufnahme kleinste Details im Nahbereich sichtbar machen, 
aber auch weit Entferntes per Teleobjektiv heranholen.

Sind Sie eher der technisch Begeisterte oder ist Ihnen die 
Bildsprache wichtiger? Sowohl als auch, denn als Techniker 
sehe und nutze ich die Möglichkeiten der digitalen Nachbe-
arbeitung, um bestimmten Aufnahmen den letzten Schliff 
zu geben, aber freue mich auch, wenn ich allein aus einem 
interessanten Blickwinkel heraus schon das vorgestellte Bild 
interessant darstellen kann. 

Planen Sie Ihre Fototouren oder gehen Sie das Fotogra-
fieren spontan an? Eher spontan. Je nach Tagesform. Wenn 
es meine Gesundheit zulässt, fahre ich mit dem Fahrrad los. 
Manchmal sitze in einige Stunden im Ansitz. Mit der Zeit kennt 
man sein Revier und weiß, wo man mit guter Wahrscheinlich-
keit etwas trifft.

Wie stehen Sie zum Thema Bildbearbeitung? Weniger ist 
manchmal mehr.

Ihr liebstes Motiv? In welchem Moment drücken Sie ab? 
Wonach entscheidet sich das? Wildtiere und Wildvögel. Ich 
drücke sofort ab, wenn ich ein Tier vor die Linse bekomme. 
Besonders gefreut habe ich mich über mein erstes Seeadler-
foto. Da entwickelte sich dann fast eine Sucht, um ihn immer 
perfekter aufzunehmen.

Ihr Traummotiv? Ein Wolf in freier Wildbahn.

Was gibt Ihnen Ihr Hobby? Es bringt mich der Natur näher, 
entstresst mich und lässt mich durchatmen. Seit ich fotogra-
fiere, gehe ich mit viel offeneren Augen durch die Welt. Ich 
muss auch nicht mit Zwang jedes Mal ein Bild mit nach Hause 
bringen. Manchmal sitze ich einfach nur stundenlang da und 
genieße die Natur, die Tiere, die Geräusche und Gerüche.

Was bewegt Sie dazu, uns Ihre Fotos zur Verfügung zu 
stellen? Ich möchte anderen zeigen, was für eine wunderbare 
Natur und Artenvielfalt wir haben. Und anregen, selbst einmal 
loszugehen und das Herz zu öffnen.

TiTelThema
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Veranstalterhinweis: MSC Cruises S.A., Avenue Eugéne-Pittard 40, 1206 Genf (Schweiz)

Gruppenreise ab Hamburg
14. bis 24. September 2023

Mit der MSC Preziosa nach Schottland und Irland.
Susanne Brinkmann begleitet Sie auf dieser Reise

Besuchen Sie die grüne Insel Irland, erforschen Sie das weltberühmte
Loch Ness oder verkosten Sie den typisch schottischen Whisky.

Ich freue mich, Sie an Bord begrüßen zu dürfen.
Ihre Susanne Brinkmann

Am Sande 30 a · 21335 Lüneburg
Tel. 04131 99 44 036
WhatsApp / mobil: 0176 301 589 74
info@reiseagentur-brinkmann.de

Schottland, Irland ab Hamburg

MSC Preziosa
14. September 2022 / 11 Tage – 10 Nächte
Routenverlauf unter Vorbehalt

Preise inkl. All inklusive Getränkepaket „Easy“

Kreuzfahrtpreis: ab € 909,–
+ Hotel-Servicegebühr € 100,– p. P.

Gesamtpreis: ab € 1009,–
Preis p. P. bei Doppelbelegung in der Innen-Garantiekabine.

 



• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de

BaBette Jahnke ist in 
Bleckede aufgewachsen und lebt 
dort sehr gerne in dieser wunder-
schönen Gegend. Beruflich viel 
unterwegs.

Wann haben Sie Ihre Liebe zur 
Fotografie entdeckt? Der Groß-
vater hat schon sehr gerne und 
gut fotografiert und den Blick für 
schöne Motive weitergegeben.

Was fasziniert Sie an dem 
Medium? Schöne Momente 
festhalten, die man manchmal 
mit bloßem Auge gar nicht 
wahrgenommen hätte.

Sind Sie eher die technisch Begeisterte oder ist Ihnen die Bildsprache wichtiger? Die 
Bildsprache ist das Wichtigste, dann kommt noch ein wenig Bildbearbeitung dazu.

Handy oder Digitalkamera? Handy.

Planen Sie Ihre Fototouren oder gehen Sie das Fotografieren spontan an? Das Handy ist 
immer dabei. Die Fotos sind aber fast immer spontan. Auf direkte Fototour gehe ich nicht.

Wie stehen Sie zum Thema Bildbearbeitung? Es gibt tolle Programme, mit denen man 
Dinge aus den Aufnahmen holen kann, die vorher nicht zu sehen waren, aber alles im Rahmen 
und nicht übertreiben.

Ihr liebstes Motiv? In welchem Moment drücken Sie ab? Wonach entscheidet sich das? 
Mein liebstes Motiv ist der von der untergehenden Sonne angestrahlte Himmel, von dem 
ich nicht genug bekommen kann. Abgedrückt wird hintereinander weg und das Schönste 
gewinnt :-)

Ihr Traummotiv? Sonnenuntergang oder auch -aufgang in den Bergen. 

Was gibt Ihnen Ihr Hobby? Schöne Dinge zur Erinnerung festhalten, sich darüber freuen, 
wenn diese Aufnahmen auch anderen gefallen, bewusst durch den Alltag gehen und nicht 
alles als selbstverständlich sehen.

Was bewegt Sie dazu, uns Ihre Fotos zur Verfügung zu stellen? Anderen zu zeigen, wie 
schön es überall bei uns in der Umgebung ist. Viele laufen in ihrem Trott durch Lüneburg und 
Umgebung und bekommen viel Sehenswertes gar nicht mit.
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Handy oder Digitalkamera? Auch 
hier kommt für mich beides in Frage, 
da viele Smartphones heute über eine 
ausgezeichnete Aufnahmequalität 
verfügen, obwohl die winzigen Ob-
jektive nicht die Lichtstärke einer viel 
größeren analogen oder auch digitalen 
Spiegelreflexkamera ermöglichen. Für 
die gewünschte Aufnahme nehme ich 
die richtige Kamera, und beachte, dass 
ein mechanisches Zoomobjektiv nicht 
durch ein Digitalzoom ersetzt werden 
kann.

Planen Sie Ihre Fototouren oder 
gehen Sie das Fotografieren 
spontan an? Ich habe – wohl wie die 
meisten – fast immer ein Smartphone 
dabei und auch schnell eine große 
Digitalkamera parat, wenn es etwas zu 
„knipsen“ gibt.

Wie stehen Sie zum Thema Bildbe-
arbeitung? Da viele Aufnahmen in 
ungünstigen Verhältnissen entstehen, 
nutze ich die Nachbearbeitungsmög-
lichkeiten sehr gerne, solange nicht 
komplette Verfremdungen dabei 
herauskommen.

Ihr liebstes Motiv? In welchem 
Moment drücken Sie ab? Wonach 
entscheidet sich das? 

Gerne Tiere, gerne Blumen, gerne 
Landschaften und Sonnenuntergänge 
am Meer und sehr gerne meine 
Lieblingsmenschen! Abdrücken – der 
Moment muss einfach stimmen, und 
dann gleich fünf bis zehn Mal, da dann 
sicher ein Foto auf den Punkt getroffen 
ist.

Ihr Traummotiv? Maulwurf, wenn er 
gerade die Nase aus seinem Erdhaufen 
steckt.

Was gibt Ihnen Ihr Hobby? Das 
Fotografieren bereichert den Alltag 
zusammen mit anderen Erlebnissen 
so, dass das Leben auch im Alter viel 
Freude bereiten kann.

Was bewegt Sie dazu, uns Ihre 
Fotos zur Verfügung zu stellen? Die 
Spannung, ob ein eingeschicktes Foto 
wohl das Interesse der Profis bei der 
Zeitung wecken kann und das Lob von 
Freunden.

18



Werner e. Ulbrich wurde 1944 in Schlesien geboren und verbrachte 

dort mit seiner Mutter und fünf Geschwistern die ersten Jahre seiner 

Kindheit. 1951 konnte die Familie nach Westdeutschland ausreisen. Das 

neue Leben begann in einem Barackenlager, mit der Zeit aber besserte 

sich die Situation. Nach dem Abitur und der Bundeswehrzeit zog es 

Werner Ulbrich zum Studium an die Ruhruniversität Bochum, dann 

folgten Heirat und die Geburt seines Sohnes. Nach fast sechs Jahren im 

Ruhrgebiet ging es in die Sauerländische Hansestadt Attendorn, wo er 
32 Jahre als Gymnasiallehrer tätig war. Während der letzten fünf Jahre 
seines Ruhestands hat er gemeisam mit seiner Frau die pflegebedürftige 
Schwiegermutter in ihrem Haus in Lüneburg betreut. Mittlerweile ist die 
Hansestadt sein neues Zuhause geworden. 

Wann haben Sie Ihre Liebe zur Fotografie entdeckt? Seit fast 30 
Jahren begeistere ich mich für das Fotografieren, zunächst analog und 
seit 2012 digital. Im Laufe der letzten Jahre, da ich über meine Zeit selbst 
verfügen kann, wurde das Fotografieren immer mehr zur Leidenschaft. 

Handy oder Digitalkamera? Digitalkamera.

Planen Sie Ihre Fototouren oder gehen Sie das Fotografieren 
spontan an?  Meine jackentaschentaugliche 40fach Zoomkamera ist 
mein ständiger Begleiter, sodass ich ganz spontan Momente einfangen 
kann.

Wie stehen Sie zum Thema Bildbearbeitung? Meistens bin ich mit 
meinen Bildern zufrieden so wie sie sind, sodass ich sie nur selten bear-
beiten muss. Oft entdecke ich dann bei der Betrachtung meiner Bilder auf 
dem Monitor Details, die ich beim Fotografieren nicht gesehen habe.

Ihr liebstes Motiv? In welchem Moment drücken Sie ab? Wonach 
entscheidet sich das? Meine Fotos entstehen meist unterwegs in der 
Natur, auf der Straße, im Vorbeigehen. Ich fotografiere alles, was mir in ir-
gendeiner Weise interessant, originell, einfach schön und bewahrenswert 
erscheint. Besonders reizvoll finde ich es, die Natur und Landschaften im 
Wechsel der Jahreszeiten in vergleichenden Bildern darzustellen. 

Was gibt Ihnen Ihr Hobby? Ich empfinde das Fotografieren wie das 
Schreiben eines Tagebuchs. Wenn ich mir meine Bilder anschaue, sehe ich 
mich noch immer genau da stehen, wo ich das Bild aufgenommen habe. 

Was bewegt Sie dazu, uns Ihre Fotos zur Verfügung zu stellen?  
Natürlich freue ich mich darüber, dass viele meiner Fotos in unterschiedli-
chen Medien veröffentlicht wurden. So auch in der PRISE, einem Magazin, 
das fantastisch gestaltet ist und uns Neulüneburgern die Möglichkeit 
gibt, Land und Leute besser kennenzulernen. Es ist nicht mein Anspruch, 
perfekt zu fotografieren. Wenn ich aber mit meinen Bildern auch andere 
Menschen dazu motivieren kann, schöne Dinge fotografisch festzuhalten 
und die eigenen nicht professionellen Bilder einzusenden, freue ich mich. 

• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de



Pietro tomasino ist 54 Jahre alt, glücklich 
verheiratet und Vater zweier Töchter. Seine 
Eltern stammen aus Süditalien, er jedoch 
wurde in Hamburg geboren und ist dort 
aufgewachsen. Er sagt: „Meiner Frau habe ich 
es zu verdanken, dass ich seit nunmehr über 20 
Jahren im Lüneburger Raum wohne und mich 
hier zu Hause fühle.“ 

Wann haben Sie Ihre Liebe zur Fotografie 
entdeckt? Ich bin als Schüler, es war wohl 
in der 8. oder 9. Klasse, erstmals im 
Rahmen einer Foto AG mit Fotografie 
in Berührung gekommen. Es war also 
Anfang der 80er-Jahre, und natürlich 
kannte man nur analoge Fotografie. 
Übrigens, es wurde damals nicht nach 
analog oder digital unterschieden, 
da die digitale Fotografie noch nicht 
einmal in den Kinderschuhen steckte. 
Die eigentlichen Unterschiede in der 
Fotografie waren damals, ob man in 
Farbe oder in Schwarz-Weiß fotogra-
fierte. Die Entwicklung von Schwarz-
Weiß-Filmen war einfacher, und genau 
das haben wir dann auch im Fotolabor 
der Schule gemacht. Anders als in der 
digitalen Fotografie wusste man erst 
im Labor, ob die Fotos gelungen sind 
oder nicht. Die Filmentwickung in der 
Dunkelkammer hatte also immer etwas 
mit Spannung und Magie zu tun. Nach 
der Schulzeit hat mich die Fotografie 
nie ganz los gelassen. Besonders muss 
ich hierbei meinen Schwiegervater 
erwähnen, der ein ausgezeichneter 
Fotograf war und mir immer wieder 
Impulse gab. 

Was fasziniert Sie an dem Medium? Es ist 
wohl die Vielfältigkeit, die mich besonders 
fasziniert. Es gibt so viele unterschiedliche 
Genres in der Fotografie, wie z. B. Architektur-, 
Landschafts-, Makro-, Portrait- oder Reporta-
gefotografie. Ich glaube, ich habe alles schon 
ausprobiert, aber wirklich zu Hause fühle ich 
mich vor allem in der Street Photography. Hier 
kommt es auf Spontanität und den Blick für 
interessante Details oder Situationen an.

Sind Sie eher der technisch Begeisterte 
oder ist Ihnen die Bildsprache wichtiger? 
Eindeutig Bildsprache. Die heutigen techni-
schen Möglichkeiten, die viele Kamerahersteller 
in ihre Modelle einbauen, lenken mich einfach 
zu sehr vom Wesentlichen, nämlich dem Sehen, 
ab. Ich fotografiere am liebsten mit meinen 

Leica-Kameras. Einfach zu bedienen, formschön 
und die Haptik ist ein Genuss. 

Handy oder Digitalkamera? Digitalkamera. 

Planen Sie Ihre Fototouren oder gehen 
Sie das Fotografieren spontan an? Das ist 
unterschiedlich. Wenn ich mit Freunden zum 
Fotografieren gehe, dann ist das natürlich ge-
plant. Häufig bin ich aber allein unterwegs und 
lasse mich treiben. Wenn es richtig gut läuft, 
dann tauche ich gedanklich komplett ab und 
sehe nur noch in Motiven. Das geht manchmal 
so weit, dass ich Freunde in der Stadt erst dann 
wahrnehme, wenn sie mich ansprechen. 

Wie stehen Sie zum Thema Bildbearbei-
tung? Die Bildbearbeitung gehört genauso 
zum kreativen Prozess dazu, wie das Fotogra-
fieren selbst. Ein heute verbreiteter Irrtum ist ja, 
dass früher in der analogen Fotografie angeb-

lich nie bearbeitet wurde. Das ist Unsinn. Die 
Bearbeitung fing schon mit der Auswahl des 
Films an: Kodachrome, Fuji Velvia, Fuji Provia, 
u.v.a. Farbintensität, Kontraste oder Sätti-
gung variierten je nach Filmtyp beträchtlich 
und waren für bestimmte Zwecke völlig 
untauglich. Auch die Fotos, die heute aus 
dem Smartphone oder der Kamera kommen, 
wurden bereits direkt nach der Auslösung 
bearbeitet, und zwar so, dass sie dem breiten 

Publikum irgendwie gefällig sind. 
Die Möglichkeiten sind in der 
Digitalfotografie schier unendlich, 
insbesondere mit den einschlägig 
bekannten Bildbearbeitungspro-
grammen. Richtig eingesetzt, trägt 
der Bearbeitungsprozess erheblich 
zur Bildsprache bei. Und wie immer 
gilt: über Geschmack und Schönheit 
lässt sich streiten. 

Ihr liebstes Motiv? In welchem 
Moment drücken Sie ab? 
Menschen gehören zu meinen 
liebsten Motiven. Ob in der Street 
Photography oder beim Portrait- 
shooting, am meisten freue ich 
mich, wenn es gelingt, Menschen 
möglichst ungestellt abgelichtet zu 
haben. Wenn jemand auf so ein Foto 
schaut und sagt: „Ja, genauso ist er/
sie“, dann bin ich sehr zufrieden.

Ihr Traummotiv? Dass ich gerne 
Lüneburg und Lüneburger fotogra-
fiere, ist wohl offensichtlich. Sehr 
gerne aber wäre ich mal bei einem 
Turnier der besten Sumo-Ringer 

in Japan, um dort vor und hinter den Kulissen 
zu fotografieren. In Japan sind die Gegensätze 
zwischen moderner Gesellschaft und Tradition 
besonders reizvoll, gerade aus fotografischer 
Perspektive. 

Was gibt Ihnen Ihr Hobby? Einerseits ist es 
die Möglichkeit, spontan ganz abschalten zu 
können. Einfach die Fototasche umhängen und 
los geht‘s. Andererseits schult es die Wahrneh-
mung der eigenen Umwelt. Ich glaube, man 
sieht einfach mehr oder anders. 

Was bewegt Sie dazu, uns Ihre Fotos 
zur Verfügung zu stellen? Die PRISE ist 
ein schönes Magazin mit viele Themen und 
Geschichten über Lüneburg. Wenn ich die PRISE 
gelegentlich mit einem Foto noch schöner 
machen kann, dann freue ich mich – und 
hoffentlich auch der ein oder andere Leser. 
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Mal kurz dem Alltag entfliehen, aus der Stadt herauskommen, kulinarisch verwöhnt 
werden, herrliche Spaziergänge unternehmen und ein bisschen Wellness machen wäre auch 
mal wieder ganz schön? Das alles finden Sie in unmittelbarer Nähe! Nach einer 
10-minütigen Autofahrt von Lüneburg hat man das Ziel auch schon erreicht: Auf rund 7,5 
Hektar herrlicher Park- und Gartenlandschaft erstreckt sich das Hotel GUT Bardenhagen. 
Abgerundet wird das harmonische Bild des ehemaligen Trabergestüts durch ein 
historisches Gebäudeensemble, welches individuell eingerichtete Design-Doppelzimmer 
und –Suiten beherbergt. Gourmetliebhaber, aber auch Liebhaber von altbekannten 
Bardenhagener Klassikern kommen im Restaurant „GUT Evening“ ganz auf Ihre Kosten. 
Von dienstags bis donnerstags servieren wir die liebgewonnenen Klassiker – als 
Drei-Gang-Menü frei kombinierbar. Freitags und samstags erwartet Sie ein 
5-Gang-Gourmetmenü. Unsere erstklassige und umfangreiche Weinkarte steht Ihnen 
natürlich die ganze Woche zur Verfügung. (Hinweis: Tischreservierung erforderlich)

Nach langen Wanderungen durch die wunderschöne Landschaft der Lüneburger Heide lädt Nach langen Wanderungen durch die wunderschöne Landschaft der Lüneburger Heide lädt 
der Wellnessbereich mit einer finnischen Sauna, Dampfsauna, Infrarot-Wärmekabine und 
beheiztem Pool mit Gegenstromanlage zu entspannten Stunden ein. Ihre Muskeln und 
Ausdauer können Sie in dem Fitnessraum mit hochwertigen Matrix-Sportgeräten spielen 
lassen und trainieren. Auch für Businessgäste ist unser GUT der perfekte Ort: Verschiedene 
Tagungsräume für kleine Meetings mit 5 Personen bis zu großen Konferenzen mit 80 
Personen verbinden intensive Arbeitsphasen mit einem Hauch von Urlaubsfeeling. Die 
Remise, in der nun eine mit Leidenschaft zusammengestellte Sportwagenausstellung 
beherbergt ist, lässt PS-Herzen höher schlagen - auch hier befindet sich ein Tagungsraum 
mit Blick auf die automobilen Raritäten. Sie sehen also: Es braucht keine lange Anreise, um 
an einen wunderschönen Ort mit vielfältigem Angebot zu gelangen. Probieren Sie es aus. 

Wir freuen uns auf Sie!

Gänsezeit
12. Nov - 23. Dez

Genießen Sie einen ofenfrischen 
Gänsebraten mit traditionellen 

Beilagen - auf Vorbestellung.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Silvester
31. Dez | 19Uhr

Gourmetmenü mit Weinbegleitung, 
LIVE-Musik und Tanz. Auch als 

Arrangement buchbar.

Weihnachtsmenü
25. Dez - 26. Dez
Genießen Sie an den 

Weihnachtstagen ein festliches 
Drei- bis Vier-Gang-Menü.

PS-Arkaden
Jan - Mär 2023

Freitags & Samstags von Januar bis 
März 2023 exklusive Gourmetmenüs 

in besonderem Ambiente.

GUTSCHEIN
Benötigen Sie noch eine 

Geschenkidee für Weihnachten? 
Verschenken Sie einen Gutschein für 

unser Hotel GUT Bardenhagen.

Die kleine 
Gourmetauszeit

12. Nov – 31. Mär
Lassen Sie die Seele baumeln und 

entfliehen Sie dem Alltag: Unser Hotel 
ist der perfekte Ort dafür.

Gänsemenü
11. Nov | 18 Uhr

Am Martinstag findet bei uns das 
traditionelle Martinsgansessen statt. 
Freuen Sie sich auf ein Gänsemenü 

in vier Gängen.

.........................................................

.........................................................

.........................................................



Immer gerne! Wir freuen uns über Fotos, die wir dann
mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

Sie möchten ihren 
SchnappSchuSS  
mit unS teilen?
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Durch die Sanierung der Salztherme Lüneburg, die im September 2021 abgeschlossen wurde, und den Einsatz neuer Technik 
kann bereits sehr viel Energie eingespart werden. Das gilt beispielsweise für die Beckenwasserpumpen (51 Prozent weniger 

Stromverbrauch), aber auch für die LED-Beleuchtung (57 Prozent) und die Heizungs- und Wasserzirkulationspumpen (67 Prozent). 
Eine Abhängigkeit vom Gasnetz für das Heizen der Raumluft und der Beckentemperatur besteht nicht, da wir unsere Anlagen mit 

Fernwärme betreiben. Es können nach jetzigen Planungen in diesem Jahr zwei Millionen Kilowattstunden eingespart werden.
Das sind gute Bedingungen für das SaLü angesichts der momentanen Situation. Trotzdem setzen wir noch weitere Maßnahmen um, 

damit der Energieverbrauch weiter sinnvoll reduziert wird.

Was macht das SaLü, um Energie zu sparen?
Wassertemperaturen
Unser Wasser ist immer noch angenehm warm, aber wir haben die Temperaturen gesenkt.

Salzwelle: 28°C | Heidelauschen: 31°C | Heiderauschen: 32°C | Rutschen: 28°C | Lütter Stint: 32°C | Große Quelle: 32°C | Salzquelle: 34°C | 
Außenteich: 30°C | Sauna Warmbecken: 34°C | Sportbad: 26°C | Kursbecken: 32°C | Sole-Bewegungsbecken: 31°C
Diese Temperaturen können geringfügigen Schwankungen unterliegen, beispielsweise bei Spülung der Filteranlagen.

Außenteich
Unser Außenbecken bleibt geöffnet. Es ist für viele Gäste das beliebteste Becken. Um Wärmeverluste zu minimieren, decken wir die Oberfläche 
nachts mit einer Thermofolie ab. Die Folie wird erst um 11 Uhr am nächsten Tag abgenommen. Ab dann bleibt der Außenteich aber bis Ende der 
täglichen Öffnungszeit geöffnet.

Baumhaus
Unsere Gäste lieben unsere Rutschen. An den Wochenenden kann auch gerutscht werden, was das Badezeug hält. Während der Woche 
öffnet unser Rutschenturm eine Stunde später und schließt bereits eine Stunde früher.

Attraktionen
Unsere Wasserattraktionen sind wahre Hingucker. Gesprudelt, gespritzt und geblubbert wird jetzt aber nicht mehr ununterbrochen. Die 
Intervalle wurden verändert. Jetzt sorgen die Attraktionen nacheinander für Spaß und Abwechslung im Becken und nicht mehr gleichzeitig.

Außensaunen
In der Siederei stehen unseren Gästen jederzeit die Finnische Sauna, die Eukalyptussauna, die Salzsauna und das Heide-Dampfbad zur 
Verfügung. Die Kleine Sauna und die Außensaunen stehen nach Bedarf zur Verfügung. An ruhigen Tagen werden diese Schwitzräume 

erst später angeheizt.

Kaminzimmer
Das Kaminzimmer ist einer der schönsten Bereiche in unserer Siederei. Also wird der Kamin weiterhin befeuert: 

täglich von 17 - 20 Uhr.

„Ja!“ zum Thermenbesuch
Denn ein Thermenbesuch steht für Gesunderhaltung. Saunieren beugt Infektionskrankheiten vor und der Moment der 

Auszeit, den viele von uns wirklich dringend brauchen, sorgt für Entspannung. Wir sorgen dafür, dass sich unsere Gäste 
wohl fühlen. Mit den Maßnahmen reduzieren wir den Energieverbrauch, um die Preise möglichst stabil zu halten. 

Denn die Steigerung der Energiekosten spüren auch unsere Gäste im Portemonnaie.

Wir werden offen und dynamisch bleiben und 
unsere Maßnahmen ggfs. anpassen.

Energiesparmaßnahmen
mit Blick auf Komfort

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1–5, 21335 Lüneburg

Tel. 04131 723-0 | www.salue.infoFotos: 4RAW, Lüneburger Heide GmbH, Kay Schröder



Ein Schnuppermalkurs im Eigenversuch im Kunstraum Igor Frank

Von  
Fluchtpunkten 
und Fibonacci
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Von Cécile Amend

V or einem weißen Blatt beziehungs-
weise Bildschirm zu sitzen, um Texte 
zu fabrizieren, bin ich als Redakteurin 

gewohnt. Das macht mir in der Regel keine 
Schwierigkeiten. Eine ganz andere Nummer 
ist es für mich, vor einer weißen Leinwand 
zu stehen, um darauf ein Bild zu malen. Eine 
Situation, die mich zwar schon seit jeher reizt, 
der ich mich alleine aber vermutlich nicht 
ausgesetzt hätte. Glücklicherweise bietet 
mir meine Arbeit für die PRISE gelegent-
lich Gelegenheiten, Neues auszuprobieren. 
Und glücklicherweise gibt es in Lüneburg 
Menschen wie den freischaffenden Künstler 
Igor Frank, die blutigen Anfängern und 
ambitionierten Hobbymalern in Kursen unter 
die Arme greifen. Als ich ihm im Atelier seines 
Kunstraumes in der Kefersteinstraße leicht 
verschwitzt und extrem aufgeregt eröffne, 
dass ich noch nie in meinem Leben eine 
solche Leinwand bepinselt habe, versteht 
Igor Dank seiner pädagogischen Fähigkeiten, 
die er sich im Laufe der Jahre angeeignet hat, 
mich in Sekundenschnelle zu beruhigen: „Ich 
stelle hier überhaupt keine Bedingungen. Du 
kannst doch einen Kugelschreiber festhalten. 
Das genügt.“ Puh.
Jeden Dienstag läuft im Kunstraum-Frank der 
Malkurs für Anfänger und Fortgeschrittene. 
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WWW.CAPAROL-ICONS.DEInh. Sigrun Duschek-Schoop · Bleckeder Straße 2 · 21368 Dahlenburg · www.hugoduschek.de

SURF’S UP
NO 61

Malerei-Betrieb · Bodenbeläge · Farbenfachgeschäft

Hier lernen die Teil-
nehmer unterschied-
liche Zeichentechniken 
kennen und können 
verschiedene Techniken 
ausprobieren mit Wasser-, 
Aquarell- oder Acrylfarben. In 
einfachen Übungen werden die 
Grundlagen von Sachdarstellungen, 
Bildaufbau, Perspektive und Farblehre 
vermittelt. Auch Töpfern ist im Angebot. 
Fortgeschrittene werden in der Umsetzung 
ihrer Ideen individuell begleitet. So war der Kursus 
eigentlich mal gedacht. Aber Anfängerinnen wie mich, 
gibt es tatsächlich nur eine. Alle anderen Teilnehmerinnen 
sind schon mehrere Monate bis Jahre dabei, zehn Jahre weist die 
treueste „Frankophile“ auf. „Es ist immer ein bisschen Kommen 
und Gehen, aber die meisten bleiben länger“, sagt Igor. Darüber 
hinaus gibt der in Kasachstan geborene Spätaussiedler Kurse für 
hiesige Kinder und für geflüchtete Waisenkinder aus der ukra-
inischen Stadt Bila Zerkwa, unterstützt von der Evangelischen 
Familienbildungsstelle Fabs, die die Materialkosten übernimmt. 
Nach einer Fortbildung in Hannover zur künstlerischen Arbeit 
mit kriegstraumatisierten Kindern, hatte Igor bereits 2015 in 
seinem Atelier Zeichenkurse für junge Menschen aus Kriegsre-
gionen angeboten. „Die Kunst kann ein Weg sein, die traumati-
schen Erlebnisse zu verarbeiten“, ist er überzeugt.
Eine Idee sollte ich mitbringen, ein Foto zum Abmalen. Enthu-
siastisch ziehe ich ein Bild eines Gebäudes, das ich sehr mag, 
aus meiner Tasche. Igors Blick spricht Bände. Ihm ist offen-
bar daran gelegen, dass der Abend für mich mit zumindest 
einem kleinen Erfolgserlebnis endet. Diese Möglichkeit sieht 
er augenscheinlich gerade schwinden. „Hmm, da hast Du Dir 
was Schwieriges ausgesucht“, hebt er vorsichtig an, willens, 
auch das mit mir durchzustehen, „drei Fluchtpunkte sind für 
Anfänger etwas komplex ...“ Igor erklärt mir irgendetwas von 
optischen Verkürzungen, den Abständen zum Bilderrahmen 

und Fibonacci-Zahlen. Ich 
verstehe nur Bahnhof, bin aber 

sowieso schon auf der Suche nach 
einem anderen Foto in meinem Handy, denn 

das scheint mir doch etwas zu groß. Schlagen Sie bei Wikipedia 
„Fibonacci-Zahlen“ nach, Sie werden verstehen, warum ich Ihnen 
das hier jetzt nicht erklären kann. Sie haben jedenfalls etwas mit 
dem goldenen Schnitt zu tun, der idealen Bildkomposition. Wir 
einigen uns auf ein Bild von meinem Kater Janis. „Porträts sind 
viel mehr einfacher“, freut sich Igor. Im Atelier wird gelacht. Die 
Damen schmunzeln über seine sprachliche Eigenheit ein „viel 
mehr“ vor ein gesteigertes Adjektiv zu stellen.
Andrea Harms hat als Kind gerne gemalt und später immer 
mal wieder den Wunsch verspürt, sich mit Öl- oder Acrylfarben 
auszuprobieren. „Aber ich habe mich nicht getraut und keine 
Zeit“, so die Lüneburgerin. Bei einem VHS-Kursus lernt sie eine 
von Igors Teilnehmerinnen kennen – und geht mit. Seit vier 
Jahren lässt sie sich nun von ihm unterstützen. Zunächst malt sie 
Fotos ab. Heute arbeitet sie freier, beispielsweise einen Leucht-
turm in einer Ölsardinendose. Ein kreatives Souvenir aus dem 
Portugalurlaub.
Zukunftsmusik für mich. Ich soll mir zunächst einmal Janis 
Anatomie genau ansehen, körperliche Details und ihn mit dem 
Bleistift auf ein Blatt Papier bringen. „Bildaufbau auf Papier 
ist erstmal viel mehr besser als Leinwand. Du kannst radieren, 
probieren, zerreißen – und dann wieder von vorn anfangen“, 
ermuntert mich Igor. Er erklärt mir, dass sich im Grunde alles 
mit drei Formen darstellen lässt, dem Dreieck, dem Kreis und 
dem Rechteck/Quadrat. Parallel zeichnet Igor auf einem eigenen 
Blatt, so kann ich mir anschauen, wie er vorgeht. Ein Kreis für 
den Kopf, ein Kreis für die Schnauze. Dreiecke für die Ohren, ein 

Rechteck für die Nase und zwei Kreise für die Augen erstmal 
flüchtig dahingeworfen. Dann erst kommt die Feinarbeit. 

Konturen erarbeiten. Wo ist Licht, so ist Schatten? So 
weit, so gut. Aber wie kommt die Katze jetzt auf die 

Leinwand?
Wäre Igor anderweitig beschäftigt, könnte 

mir dabei sicher auch Ute Isenberg helfen. 
Die Barendorferin kommt bereits seit zehn 
Jahren dienstags in den Kunstraum-Frank. 
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Im Moment sitzt sie an einem Landschaftsbild, das sie im Urlaub 
auf der englischen Insel St. Michael‘s Mount fotografiert hat. Ihre 
Herausforderung: Die lilafarbenen Blüten im Vordergrund so 
darzustellen, dass dem Betrachter die verschiedenen Dimen-
sionen klar erscheinen. „Auch nach so vielen Jahren stoße ich 
immer wieder an Grenzen. Wenn ich zu Hause allein vor mich 
hinmalen würde, würde ich vielleicht aufgeben. Hier hilft mir 
Igor weiter. Zum Beispiel beim Farbenmischen oder dem Erzeu-
gen von Kontrasten. Für einen Schatten kann ich nicht einfach 
Schwarz reinmischen. Ich muss mir vorher anschauen, ist der 
Schatten eher blau oder eher grünlich.“
Schatten gibt es auch in Igors Leben. Sein Vater wurde bei der 
Deportation von Deutschland nach Kasachstan in Polen geboren. 
2002 kehrt Igor zusammen mit seinen Eltern und seinen zwei 
Brüdern in die Heimat seiner Vorfahren zurück, in die Lünebur-
ger Heide. Keine leichte Zeit für ihn. Zwar versteht er „Deitsch“, 
aber die Umgebung, die Mentalität – das alles ist fremd für ihn. 
Der diplomierte Grafikdesigner arbeitet von 1995 bis 2002 als 
Restaurateur im Museum der Geschichte des Kosmodrom Bajko-
nur, dem weltweit ersten und derzeit größten Weltraumbahnhof 
im kasachischen Bajkonur. 2002 tritt er einen Hausmeisterjob 
an der Amelinghausener Grundschule an. Der Künstler spricht 
sich im Ort herum. 2003 zur Hochzeit von Jenny Elvers bestellt 
der damalige Samtgemeindebürgermeister Helmut Völker als 
Geschenk ein Porträt bei Igor. Als die Kunstlehrerin der Grund-
schule vom Pferd fällt und sich ein Bein bricht, avanciert Igor 
zum pädagogischen Mitarbeiter. 2008 macht er sich selbststän-
dig als freischaffender Künstler. Zunächst in einem gemeinsamen 
Atelier mit Prof. Dr. Kurt Bader von der Leuphana Universität an 
der Münze, später in der Kulturbäckerei, wo er sich von 2015 bis 
2020 zusätzlich in der Kunstschule Ikarus engagiert.
Ein buntes Leben. Die Farbpalette ist es auch, um die es zuerst 
geht bei unserem Bild von Janis. Das eines mal klar ist: „Grau gibt 
es nicht“, behauptet Igor, greift nach meinem Handy, zoomt die 
Katze heran. Tatsächlich, mein Kater ist gar nicht grau getigert. 
Das Licht strahlt ihm alle Farben in den Pelz. Braun, Grün, sogar 
Blau und Gelb sehe ich auf seinem Fell. Faszinierend. Und wie 
wählen wir die Farben jetzt aus? „Nach künstlerischer Freiheit“, 
scherzt Igor, „nein, im Ernst, ich denke nicht mehr über Farben, 
Techniken, nehme ich jetzt den 2H- oder HB-Bleistift nach, 

sondern nur darü-
ber, wie ich es meinen 
Schülern vermitteln kann.“ 
Das läuft bei ihm sehr intuitiv. 
„Sieh hier, die Nase hat Orange, die 
Fliesen blaue Schatten, im Auge ist Gelb, Grün.“ 
Schnell hat er die Farben auf die Palette gekleckst, mit Leinöl 
gemischt, prompt macht sich wieder der Scherzkeks bemerkbar: 
„Wir könnten auch Terpentin nehmen, aber dann müsstest Du 
Dir Gewichte an die Beine binden, um nicht ins Weltall abzu-
heben.“ Mit dem Pinsel vor der leeren Leinwand fühle ich mich 
leicht überfordert. Einfach anfangen? An sich hat Igor es nicht so 
gern, die Konturen mit Bleistift vorzumalen, das Graphitgemisch 
beeinträchtigt die Farben. Aber ich bin Anfängerin, ich darf das. 
Obwohl wir gar nicht viel sprechen, entsteht durch Zuschauen, 
Imitieren, Ausprobieren, Korrigieren nach und nach ein Bild, das 
wirklich ein bisschen nach Janis aussieht. Die Stunden verflie-
gen. Es wird acht, Zeit zu gehen. Ich bin natürlich noch nicht 
annährend fertig, nehme aber einen intensiven Eindruck mit 
nach Hause und den Wunsch, wiederzukommen.
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„Der Hund war schon 
fertig, aber wir  
mussten noch  

ausgebildet werden.“

Jannes Günther,  

herrchen von Linda

Haben sich gleich ins Herz 
geschlossen: Jannes Günther 
und seine Assistenzhündin 
Linda.
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Die Assistenzhündin Linda hat aus Jannes Günther 
einen mutigeren und offeneneren Menschen gemacht

Von Cécile Amend

W enn Jannes Günther sich an 
seine erste Begegnung mit Linda 
erinnert, beginnen seine grünen 

Augen zu leuchten, ein Strahlen zieht 
über sein Gesicht und ufert schließlich in 
einem fröhlichen Glucksen. „Das war super 
aufregend, nach dem langen Warten habe 
ich mich natürlich riesig gefreut“, sagt der 
heute 19-Jährige, „vor allem, weil ich bis 
dahin ja nie etwas mit Hunden zu tun hatte.“ 
Damals war Jannes acht und seine Familie 
und er hatten monatelang auf diesen einen 
Moment hingefiebert. Viele Hoffnungen 
lagen auf der Golden-Labrador-Retriever-
Welpin. Die Aussicht, sie möge den Alltag 
des Jungen erleichtern, der einen Rollstuhl 
zur Fortbewegung nutzt, ihm zu mehr Unab-
hängigkeit und Selbstständigkeit verhelfen. 
Und vor allem der Wunsch, sie möge ihm 
seelisch eine Unterstützung sein. Die Hoff-
nung der Günthers wurde nicht enttäuscht. 
Die Servicehündin Linda hat aus Jannes 
einen anderen, mutigeren und offeneren 
Menschen gemacht.
Jannes Günther kommt mit einer Fehlbil-
dung auf die Welt: Spina bifida, im Sprach-
gebrauch „offener Rücken“ genannt. Die 
Fehlbildung entsteht durch einen fehlenden 
Verschluss von Rückenmark und Wirbelbö-
gen zu einem noch frühen Zeitpunkt der 
Schwangerschaft. Der Säugling muss 
direkt nach der Geburt operiert werden, 
der Rücken wird verschlossen, um eine 
Infektion und weitere Nervenschädigun-
gen zu vermeiden, die schon im Mutterleib 
eingetreten sind. Bei derartigen Operationen 

werden einzelne Nervenstränge geschädigt, 
erklärt Jannes mir. Und je nach Stärke der 
Schäden folgen daraus spätere Einschrän-
kungen für die Betroffenen. Bei ihm sind es 
Lähmungen der Beine, er muss, wie viele 
Patienten, einen Rollstuhl zur Fortbewegung 
nutzen – den ersten bekommt er mit drei 
Jahren. Eine zusätzliche Besonderheit bei 
Spina-bifida-Kindern ist die Verlagerung 
des Kleinhirns und von Hirnstammteilen. 
Diese Auffälligkeit begünstigt den Aufstau 
von Hirnwasser, was zur Erweiterung 
der Hirnkammern führt. Die Folge ist ein 
Hydrocephalus, ein so genannter „Wasser-
kopf“. Mit acht Monaten folgt die Operation 
des Hydrocephalus, Jannes bekommt einen 
sogenannten Shunt implantiert, um das 
überschüssige Liquor abzuleiten und somit 
Hirnschädigungen zu vermeiden.
Seine Kindheit verläuft trotz der Einschrän-
kungen relativ normal, wenn nicht sogar 
etwas außergewöhnlicher als die der 
Gleichaltrigen. Grundschule im Wohnort 
Ashausen, einem Ortsteil von Stelle, dann 
zur weiterführenden Schule, die Integrierte 
Gesamtschule Winsen-Roydorf. In der 
Freizeit: Sport. Viel Sport. Und erfolgrei-
cher Sport. Jannes spielte mehrere Jahre 
Rollstuhlbasketball, zunächst in der Landes-, 
später in der Oberliga und ist heute im 
Rennrollstuhlfahren aktiv, fährt Rennen 
über 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter. 
Kassiert Medaillen. 2019 beispielsweise bei 
der Junioren-WM eine Silber- und drei Bron-
zemedaillen. Der junge Mann aus Ashausen 
gehört heute in seiner Altersklasse U20 zu 
den schnellsten deutschen Sprintern. Doch 

trotz auch schon früherer sportlicher Best-
leistungen bleibt Jannes zunächst ein eher 
scheues und unsicheres Kind – zur Sorge 
seiner Eltern, die immer auf der Suche nach 
Verbesserungen für den Familienalltag sind.
Von der Existenz von Assistenzhunden 
erfahren sie das erste Mal 2010 beim 
Besuch der Messe Rehacare in Düsseldorf. 
Schon dort sagt ihr älterer Sohn Timon: 
„Das wär doch was für Jannes.“ Kurz darauf 
sehen Manja und Marc Günther bei „Pur+“, 
einem Entdeckermagazin des TV-Senders 
KIKA, einen Bericht über einen Jungen, der 
von einem Assistenzhund begleitet wird. In 
der Sendung schildern dessen Eltern, dass 
es ihrem Jungen, schüchtern und zurück-
haltend wie Jannes, um sehr vieles besser 
ging, seit er den tierischen Helfer hat. Er sei 
förmlich aufgeblüht. Von da an überlegen 
die Günthers nicht mehr lange. Ein Assis-
tenzhund für Jannes muss her. Recherchen 
ergeben, dass solche Begleiter anders als 
Blindenhunde nicht von der Krankenkasse 
finanziert werden. Das Argument: Bei 
Blinden ersetzt der Hund einen der Sinne. 
Dies tun Assistenzhunde nicht, erklärt mir 
Jannes, um sich zu behelfen, könne er auch 
eine Greifzange nehmen. Der seelische 
Aspekt wird außer acht gelassen.
Doch auf den Hund zu kommen, ist in 
diesem Fall ein sehr weiter Weg. Auf der 
Rehacare-Messe hatte die Familie den 
Verein Vita-Assistenzhunde aus Frankfurt 
kennengelernt, der Menschen mit Behin-
derungen einen Helfer auf vier Pfoten zur 
Seite stellt. Sie bewirbt sich. Dort ist die 
Warteliste ewig lang, wer auf ihr schneller 

Helferin auf  
vier Pfoten
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nach oben rutschen will, muss sich vor Ort 
ehrenamtlich engagieren. Kaum zu stemmen 
die zusätzlichen Wege, sind die Günthers 
doch mit den Fahrten zu den Sportstätten 
ihres Sohnes und im Allgemeinen sowieso 
schon extrem eingebunden. Die sogenannte 
Einschulungszeit, in der Hund und Mensch 
zusammengebracht werden, dauert satte 
sechs Wochen. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt: Der Hund bleibt zeitlebens im 
Besitz des Vereins. Rahmenbedingun-
gen, mit denen die Günthers nicht gut 
zurechtkommen.
Sie suchen und finden eine Alternative: 
den Verein Apporte Assistenzhunde für 
Menschen im Rollstuhl e.V.. Er hat zum Ziel, 
Assistenzhunde mittels Spenden zu finanzie-
ren, um die Arbeit mit ihnen in Deutschland 
bekannter zu machen und so noch mehr 
Unterstützer zu finden. Der Verein initiiert 
Spendenaktionen im Elbe-Geest-Wochen-
blatt, dem Winsener Anzeiger und bei Radio 
Hamburg („Hörer helfen Kindern“), durch 
die Zeitungsbeiträge kommen 4000 Euro, 
bei der Radioaktion 10 000 Euro zusammen, 
um das Geld für einen Assistenzhund für die 
Familie aufzubringen. Der Grundstein ist 
gelegt.
Apporte vermittelt den Günthers auch den 
Kontakt zum Verein Partner-Hunde im 

österreichischen Nussdorf, der Assistenz-
hunde nicht nur für körperlich Behinderte, 
sondern auch für Gehörlose und Menschen 
mit Diabetes, Epilepsie, Autismus, Entwick-
lungsverzögerungen und Posttraumatischer 
Belastungsstörung ausbildet. Apporte 
kooperiert ausschließlich mit dieser 
Hundeschule, da die Ausbildung dort sehr 
gut ist und den internationalen Standards 
entspricht (akkreditiert durch Assistant 
Dogs International-ADI). Die Wartezeit 
beträgt auch hier einige Monate, aber es gibt 
keine Warteliste in dem Sinne. Die Einschu-
lungszeit dauert zwei Wochen. Die Günthers 
müssen sich nicht weiter engagieren (mitt-
lerweile tun sie es freiwillig, Manja Günther 
ist heute erste Vorsitzende des Vereins 
Apporte). Und der Hund wechselt mit der 
Ausbildungszeit zu seinem neuen Besitzer.
Die Familie reist zum Kennenlerngespäch 
nach Österreich. „Dort wurde abgeklopft, ob 
wir in der Lage sind, einen Hund zu halten. 
Das Hundewohl liegt hier im Fokus, dass 

Problem: Türen, die 
nach innen aufgehen. 
Für Linda kein Thema.

Linda hilft Jannes, seine 
Jacke auszuziehen.
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streichelt sie – Volltreffer. „Es hat gleich 
gefunkt“, erinnert sich der junge Mann. Es 
folgt eine gleichermaßen anstrengende wie 
schöne Zeit für die Familie. „Denn der Hund 
war schon fertig, aber wir mussten noch 
ausgebildet werden.“ Während der zwei 
Wochen in Österreich lernen die drei alles 
über die Hundehaltung: Von morgens bis 
abends Vorträge, Spaziergänge, Trainings, 
in denen es hauptsächlich darum geht, die 
Bindung zwischen Jannes und Linda aufzu-
bauen und zu festigen. Erst nach theoreti-
scher und praktischer Abschlussprüfung 
darf Linda mit nach Hause.
Im Garten in Ashausen demonstriert uns 
Jannes, wie eng die Verbindung der beiden 
ist und wie toll das Zusammenspiel funk-
tioniert. Als der Fotograf sein Equipment 
auspackt und mit dem Aufheller, einer 
großen runden Stoffscheibe, herumhan-
tiert, interessiert Linda das herzlich wenig, 
anders als Hunde sonst, die sich häufig 
davor erschrecken. Sie zu bewegen, zur 
Kamera zu gucken – auch eher schwierig. 
Sie reagiert einfach nicht, wenn der Fotograf 
ruft, liegt neben dem Rollstuhl, den Blick 
und alle Aufmerksamkeit unverwandt auf 
Herrchen gerichtet. „Das soll so. Sie wurde 
darauf trainiert, sich nicht ablenken zu 
lassen. Das ist Teil der Ausbildung“, macht 
uns Jannes klar. „Camilla“, ruft er dann. Linda 
springt sofort auf. „Get it!“ (Englisch für 
„Nimm es“), sagt Jannes und zeigt auf seinen 
Ärmel. Linda nimmt das Ärmelbündchen in 
ihr Maul. „Tug! Tug! Tug! Tug! Tug!“ („Zieh“). 
Und schwupps, hat Linda ihm die Jacke halb 
ausgezogen. Jetzt noch die andere Seite. 
Aber Moment mal, wieso denn jetzt Camilla? 
Der Hund heißt doch Linda. „‘Camilla‘ ist 
ihr Dienstname, wenn sie den Namen hört, 
weiß sie, dass sie im Dienst ist, wenn ich 
‚frei‘ sage, dass er vorbei ist“, erklärt Jannes. 
Ansonsten heißt sie Linda. „Damit sie nicht 
immer sofort reagiert, wenn wir über sie 
reden.“ Camilla öffnet für Jannes Türen, 
hilft ihm beim Ausziehen, reicht ihm Dinge 
an, hebt herunter Gefallenes vom Boden 
auf. Linda macht ihn einfach glücklich. 
Selbstständiger und selbstbewusster sei er 
geworden, spiegelt ihm sein Umfeld. „Ich 
wurde von anderen im Dorf nicht mehr 
als der Rollstuhlfahrer wahrgenommen, 
sondern als der Junge mit dem Hund, der so 
coole Tricks drauf hat.“

der Hund nicht als Hilfsmittel, sondern als 
eigenes Familienmitglied betrachtet wird“, 
erläutert Manja Günther. Die Familie muss 
nachweisen, dass sie ein umzäuntes Grund-
stück hat, dass Nachbarn oder Freunde 
bereit sind, dann und wann auf den Hund 
aufzupassen, Marc Günther braucht eine 
Bescheinigung seines Arbeitgebers, dass 
der Hund auch im Büro willkommen ist. 
Anschließend wird ein Charakterprofil von 
Jannes erstellt. Verschiedene Personen, die 
ihn kennen, füllen dazu einen Fragebogen 
aus, etwa seine Physiotherapeutin und 
Mütter von Freunden, damit die Experten 
von Partner-Hunde einen Hund auswählen 
können, der ihm im Wesen ähnlich ist. Es 
soll passen.
Dann beginnt das große Warten. Nach 
Monaten der erlösende Anruf: „Ihr könnte 
zur Einschulung kommen.“ Mit zwei weite-
ren Einschulungsteams erfolgt die Zusam-
menführung mit den jeweiligen Hunden. 
Jannes gibt Linda ein paar Hundekekse, 

Wenn Jannes 
etwas hinun-
terfällt, hebt 
Linda den 
Gegenstand 
für ihn auf.

 
F

o
to

s:
 t

o
nw

er
t2

1.d
e

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.deAutohAus stein gmbh

Renault Vertragspartner 
Hamburger Str. 11–19, 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050 
www.autohaus-stein.de

RenAuLt ARKAnA
Jetzt als Rendez-Vous-Deal

Leasing: Fahrzeugpreis: 26.800,– €. Leasingsonderzah-
lung: 2.490,– €. Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung: 
50.000 km. Monatsrate: 199,– €. Gesamtbetrag: 14.430,– €. 
Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden von 
Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI 
Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenberg-
straße 1, 41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis 
30.11.2022.

• 17-Zoll-Leichtmetallräder • Einparkhilfe hinten • Online-
Multimediasystem EASY LINK 7-Zoll • Klimaautomatik • 
Keycard-Handsfree

Renault Arkana mild hybrid 140 eDC, benzin, 103 kW: ge-
samtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,7; 
kombiniert: 5,3; Co2-emissionen kombiniert: 122 g/km; 
energieeffizienzklasse: b. Renault Arkana: gesamtver-
brauch kombiniert (l/100 km): 5,3 – 0,0; Co2-emissionen 
kombiniert: 122 – g/km, energieeffizienzklasse: b – A+ 
(nach gesetzl. messverfahren, Werte nach neFZ).

Abb. zeigt Renault Arkana R.S. Line mit Sonderausstat-
tung.

Renault Arkana eQuiLibRe mild hybrid 140 eDC
Ab mtl.

199,– €

31



Vertrauen ist alles

I n den vergangenen zehn Jahren gab es für 
Immobilienpreise nur einen Weg: nach oben. 
Doch seitdem die Zinsen wieder steigen und 

die allgemeinen Lebenskosten teurer werden, 
deutet sich eine Trendwende am Markt an. Wie das 
Immobilienportal Immoscout24.de ermittelt hat, 
ist die Nachfrage nach Immobilien zum Kauf als 
Folge von Zinsentwicklung und Inflation innerhalb 
eines Jahres um 36 Prozent zurückgegangen. Damit 
erreicht die Nachfrage etwa das Niveau von 2019. 
Das wirkt sich auch auf die Preise aus. 
„Mit einem leichten Zeitversatz zeigt sich eine 
Veränderung der Immobilienpreise auf die 
abgeschwächte Nachfrage“, kommentiert Dr. Gesa 
Crockford, Geschäftsführerin der Immobilien Scout 
GmbH, die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. 
„Wir sehen mehr Angebote für Kaufimmobilien auf 
dem Markt, längere Verkaufszeiten von Immobilien 
und eine Verlagerung der Nachfrage in Richtung 
Mietmarkt.“
Wer sich Unterstützung wünscht beim Kauf 
oder Verkauf einer Immobilie, kann sich an 
Immobilienmakler:innen wenden. Diese sollen 
dabei helfen, den tatsächlichen Wert der Immobilie 
zu ermitteln, sie wirksam zu bewerben, die nötigen 
Unterlagen für den Verkauf zusammenzustellen, 
sachgerecht zu informieren und den Verkauf 
rechtssicher abzuschließen. Die PRISE hat in der 
Lüneburger Innenstadt nachgefragt: Immobilienge-
schäft – mit oder ohne Makler:In? djd/prise

Immobilienmakler:innen 
kennen den bewegten Markt 
genau. Entscheidend ist, dass 
sich zwischen ihnen und ihren 
Kund:innen eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe entwickelt. 

Erik Baldamus: „Der Mehrwert von Maklern und 
Maklerinnen sollte ihr Know-how sein. Ohne 
sich groß in die Materie einzulesen, weiß man als 
Laie nichts von potenziellen versteckten Fallen, 
Finanzierungsstrategien, Notarangelegenheiten 
oder dergleichen. Das heißt am Ende erspart 
einem das Maklerbüro auch einiges an Zeit. 
Dennoch würde ich zunächst auf eigene Faust 
recherchieren, denn für erste Schritte ist die 
Unterstützung durch ein Maklerbüro nicht 
zwingend notwendig, vor allem, wenn man die 
Kosten etwas eingrenzen möchte.“ 
Isabel Bisping und Erik Baldamus aus Adendorf
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Janina Döcker: „Am Anfang recherchiere ich im 
Internet selbstständig, so verschaffe ich mir einen 
Überblick davon, was im Angebot ist. Wenn mein 
Interesse aber Formen annimmt, würde ich auf ein 
Maklerbüro setzen. Bei den Geldmengen, die im 
Spiel sind, baue ich lieber auf Fachleute, die einem 
genau sagen können, was man beachten muss, 
welche Schritte einzuhalten sind usw.“ 
Martin Lietzke: „Ich finde, das ist in etwa 
vergleichbar mit einem Autokauf. Es gibt 
ja überall schwarze Schafe und wenn man 
persönlichen Schaden vermeiden will, 
infomiert man sich bei Menschen, die sich 
auskennen und denen man vertraut. Im 
Idealfall kennt man aus dem Freundes- 
oder Bekanntenkreis schon jemanden mit 
Tipps.“ Janina Döcker und Martin Lietzke 
aus Lüneburg

„Wenn ich auf der Suche wäre, würde ich auf eine Mischung 
setzen: Man durchforstet zunächst die einschlägigen Internet-
portale und bringt die Sache dann mit Profis zum Abschluss. 
Ein Immobilienkauf ist für mich absolute Vertrauenssache. 
Daher würde ich bei der Auswahl des Maklerbüros zunächst im 
Freundeskreis herumfragen, um auf guten Erfahrungswerten 
und entsprechenden Empfehlungen bauen zu können. Wenn 
man sich in guten Händen weiß und spürt, dass man es mit 
Fachleuten zu tun hat, die einem zur Seite stehen, fällt ein 
Vertragsabschluss sicherlich sehr viel leichter. Man möchte ja 
mit einem positiven Gefühl aus der Sache gehen.“ 
Jette Hasemann aus Lüneburg

Sabine Kraas: „Ich bin prinzipiell und auch in dieser Sache für 
menschlichen Kontakt. Allerdings müsste hier meiner Meinung 
nach die Ausbildung verbessert werden, da es kein geschützter 
Beruf ist. So mangelt es vielen, die sich ‚Makler‘ nennen, 
an grundlegenden Kompetenzen – allen voran in puncto 
Fachwissen, aber auch im Zwischenmenschlichen sehe ich 
Nachholbedarf. Helfen könnte eine Art Gütesiegel, so wie es bei 
Lebensmitteln teilweise schon üblich ist.“
Friedhelm Kraas: „Durch schlechte Erfahrungen haben wir der 
Branche gegenüber eine kritische Haltung. Es ist unfassbar viel 
Geld in diesem Bereich und für viele Makler und Maklerinnen 
scheint der Gewinn im Vordergrund zu stehen. Das ist in meinen 
Augen höchst unmoralisch!“ 
Friedhelm und Sabine Kraas aus Aumühle
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Immobilienmakler Wentzel Dr. Homes:  
Expertise, Verlässlichkeit und Vertrauen

Bestmögliche Beratung

Anzeige

Für Sie  
topinFormiert 

Das erfahrene team von 
Wentzel Dr. Homes rund 

um Geschäftsführer 
philipp Dous.

Wir erstellen Ihre kostenfreie 
Immobilienbewertung!

1. Unser Kennenlerngespräch
Besichtigung der Immobilie und 
Austausch über Vorstellungen
und Möglichkeiten.

3. Verkaufsvorbereitung
Vorbereitung des Verkaufs (Energieaus-
weis, Fotos, Marktetingstrategie, etc.).

6. Erfolgreicher Verkauf & 
Abschlussbetreuung

Wir freuen uns über
glückliche

 Verkäufer und Käufer!

2. Ihre Immobilienbewertung 
Besprechung des Ergebnisses der Immobilienbewertung und
Entscheidung gemeinsam den Weg der Vermarktung zu gehen.

4. Vermarktung
Schaltung auf mehr als 100 Onlinekanälen, 
großes eigenes Käufernetzwerk.

Professioneller Immobilienverkauf - wie läuft das eigentlich...?

5. Verkaufsprozess
Immobilienbesichtigungen, Verkaufsverhandlungen, 
regelmäßige Gespräche bezüglich Vermarktungsprozess
und aktuellen Stand.

Wentzel Dr. HOMES Shop Lüneburg • Dous Immobilien GmbH • Am Berge 36 • 21335 Lüneburg • Tel.: 04131 - 267 63 91
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D as ist es!, war sich Philipp Dous sicher, 
als er Mitte des zurückliegenden Jahr-
zehnts nach erfolgreichen Stationen 

im Management internationaler Konzerne 
im In- und Ausland über eine erfüllende 
neue berufliche Herausforderung nach-
dachte: Mit seiner Familie in seine Heimat-
region Lüneburg zurückzukehren. Menschen 
zu beraten, die sich mit der größten Investi-
tionsentscheidung ihres Lebens – dem Kauf 
(oder Verkauf) einer Immobilie – befassen. 
Expertise, Verlässlichkeit und Vertrauen 
beweisen, um die richtige Entscheidung zu 
treffen. In der Region einen kleinen Beitrag 
leisten, damit Menschen ein Zuhause finden 
und gerne hier leben. Und denen, die sich 
verändern möchten, Sicherheit geben, ihr 
bisheriges Zuhause erfolgreich in die besten 
Hände zu übergeben.  

200 Jahre Erfahrung

Heute ist Philipp Dous alleiniger Inhaber 
und Geschäftsführer der Lüneburger Depen-
dance des Hamburger Immobilienspezia-
listen Wentzel Dr. Homes, der auf über 200 
Jahre Erfahrung in dieser Branche zurück-
blicken kann. Seit seinem ersten Arbeitstag 
im Jahr 2017 heißt das Büro von Wentzel 
Dr. Homes, zentral in der Lüneburger 
Innenstadt gelegen, Kundinnen und Kunden 
willkommen. „Von Beginn an war mein Leit-
gedanke, dass ich unseren Kundinnen und 
Kunden, auch nach Abschluss unserer Tätig-
keit für sie, gern wieder begegnen kann“, 
beschreibt Dous, der in der Salz- und Hanse-
stadt Betriebswirtschaftslehre studiert 
hat, seine Geschäftsphilosophie. „Denn ich 
möchte in jedem Fall gewährleisten, dass 
sie durch uns die bestmögliche Beratung 
erhalten und ein optimales Ergebnis beim 

Wentzel Dr. Homes
Am Berge 36,  

21335 Lüneburg
Tel. (04131) 267 63 91
www.wentzel-dr.de

Anzeige

Kauf oder Verkauf ihrer 
Immobilie erzielen. Auch 
dann, wenn’s mit einem 
erfolgreichen Abschluss 
mal nicht geklappt 
haben sollte.“ 
Diesem Anspruch folgend 
und gemeinsam mit seinem 
engagierten und erfahrenen 
Team von Immobilienfachmännern 
und -frauen hat der Diplom-Kaufmann seit 
2017 viele Kundinnen und Kunden erfolg-
reich beim Kauf- oder Verkaufsprozess ihrer 
Immobilien begleitet. Insgesamt acht fest-
angestellte Expertinnen und Experten, die 
zusammen auf mehrere Jahrzehnte Erfah-
rung im Immobilienbereich zurückgreifen 
und alle über einen Bezug zur Region 
Lüneburg verfügen, kümmern sich um die 
Wünsche der Auftraggeber und Auftragge-
berinnen. Verbundenheit und Verbindlich-
keit untereinander und im Bestreben, stets 
das Interesse der Kundinnen und Kunden in 
den Vordergrund zu stellen, verbindet das 
kompetente Team.

Beratung in diesen Zeiten  
wichtiger denn je

Gerade heute zeigt sich Philipp Dous sicher, 
ist die Nachfrage nach professioneller und 
streng auf die individuellen Bedürfnisse 
der Verkäufer und Käufer ausgerichtete 
Beratung noch bedeutender als zuvor. „Nach 
sehr erfolgreichen Jahren steht der Immo-
bilienmarkt vor einer ganzen Reihe von 
komplexen Herausforderungen. Dazu zählen 
steigende Zinsen und Energiekosten ebenso 
wie die aktuelle Rekordinflation. Sich stetig 
entwickelnde Sanierungs- bzw. Baukos-
ten. Wachsende Anforderungen an eine 

hohe Energieeffizienz zur 
CO2-Reduktion von Immo-

bilien. Das alles sind wichtige 
Aspekte. Diese müssen Kauf- und 

Verkaufsinteressenten nun zusätzlich 
bewerten“, sagt der Immobilienexperte und 
ergänzt: „Ohne dabei die bisher schon wich-
tigen Kriterien eines Immobilienkaufs- oder 
verkaufs wie optimale Angebotserstellung, 
Preisfindung und Vermarktung, individuelle 
Vertragsgestaltung und -sicherheit sowie 
notarielle Begleitung aus den Augen zu 
verlieren.“ 
Online-Bewertungen bestätigen das über-
zeugende Konzept von Wentzel Dr. Homes in 
Lüneburg eindrucksvoll: 4,9 Sterne gemäß 
Google, 4,8 Sterne bei Immobilien Scout 
24 und seit wenigen Wochen die höchste 
Bewertung durch das Magazin Capital mit 5 
Sternen. 
Die individuellen Anforderungen, Wünsche 
und Möglichkeiten der Kundinnen und 
Kunden bestmöglich zu berücksichtigen 
und ein optimales Ergebnis zu erreichen, ist 
Anspruch und Ansporn des gesamten Teams 
von Wentzel Dr. Homes in Lüneburg rund 
um Geschäftsführer Philipp Dous.
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Wir erstellen Ihre kostenfreie 
Immobilienbewertung!

1. Unser Kennenlerngespräch
Besichtigung der Immobilie und 
Austausch über Vorstellungen
und Möglichkeiten.

3. Verkaufsvorbereitung
Vorbereitung des Verkaufs (Energieaus-
weis, Fotos, Marktetingstrategie, etc.).

6. Erfolgreicher Verkauf & 
Abschlussbetreuung

Wir freuen uns über
glückliche

 Verkäufer und Käufer!

2. Ihre Immobilienbewertung 
Besprechung des Ergebnisses der Immobilienbewertung und
Entscheidung gemeinsam den Weg der Vermarktung zu gehen.

4. Vermarktung
Schaltung auf mehr als 100 Onlinekanälen, 
großes eigenes Käufernetzwerk.

Professioneller Immobilienverkauf - wie läuft das eigentlich...?

5. Verkaufsprozess
Immobilienbesichtigungen, Verkaufsverhandlungen, 
regelmäßige Gespräche bezüglich Vermarktungsprozess
und aktuellen Stand.

Wentzel Dr. HOMES Shop Lüneburg • Dous Immobilien GmbH • Am Berge 36 • 21335 Lüneburg • Tel.: 04131 - 267 63 91



D en größten Anteil an Nebenkosten in privaten Haushalten verursachen die 
Heizkosten. Richtiges Heizen und Lüften sparen nicht nur Geld, sondern tragen 
auch zu einem gesunden Raumklima und somit zur Vermeidung von Schimmel-

pilzen bei. Schimmelbildung im Bad oder schwarze Flecken im Schlafzimmer und den 
Wohnräumen können Folgen von zu geringen Raumtemperaturen und nicht ausrei-
chender Frischluftzufuhr sein. Kann die Luft nicht genügend Feuchtigkeit aufnehmen, 
kommt es zu Kondensation und Nässe im Wohnbereich. Oft hilft es, ein paar tägliche 
Gewohnheiten zu ändern.

Wie sich durch ein paar geänderte  
Gewohnheiten ein Unterschied machen lässt

Heizkosten sparen

Gastbeitrag

Fenster nicht auf „Dauerkipp“ stellen 
Hier entstehen unbemerkt die höchsten 
Wärmeverluste. Bis zu 200 Euro pro Heizsai-
son kann der Mieter allein durch Vermei-
dung von dauerhaft angekippten Fenstern 
einsparen. Außerdem wird ein Auskühlen der 
Räume und des Mobiliars vermieden.

Nicht zuerst die Räume überheizen und 
dann mittels Lüften wieder runterkühlen
Die Maximaltemperaturen für  
Wohnräume betragen: 
in Wohnräumen 20° C 
in der Küche 18° C 
im Schlafzimmer 16° C bis 18° C 
im Bad maximal bis 23° C 
Die Absenkung der Raumtemperatur  
um 1° C spart 6 Prozent der Heizenergie!

Vor dem Lüften die Heizung abstellen  
Mehrmals täglich kurz und kräftig lüften 
Das verbessert das Raumklima und stoppt 
den Schimmel. 

Verwenden Sie Thermohygrometer 
Thermohygrometer zeigen die Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit an. So können Sie 
schnell das Raumklima überprüfen. 

Möbel und Gardinen gehören nicht direkt 
vor die Heizung 
Stehen dort Möbel oder ist die Heizung mit 
Gardinen verhangen, kostet das bis zu 15 
Prozent der abgegebenen Wärme.
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Auszeichnung für energieeffiziente Wohngebäude 
in Hansestadt und Landkreis Lüneburg 
 

 
Infos und Bewerbungsbögen unter: 
www.landkreis-lueneburg.de/gruenehausnummer 

Tel.: 04131-26-1822 oder ksl@landkreis-lueneburg.de 
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 Abdichtung von Ritzen an Fenstern und 
Türen mit selbstklebenden Streifen
Diese sind in jedem Baumarkt erhältlich, 
kosten nicht viel und sind für den Laien leicht 
selbst anzubringen.

Nicht per Steckdose heizen
Dezentrale Elektro-Öfen und Heizungslüfter 
sind nur etwas für den absoluten Notfall, 
denn der Verbrauch dieser Geräte kostet am 
meisten Geld.

Programmierte Heizkörperthermostate 
nutzen 
Diese sind ab ca. 35 Euro im Baumarkt erhält-
lich und ermöglichen eine automatische 
Absenkung der Temperatur bei Nichtnutzung 
der Räume. Außerdem kann mit Hilfe der 
Geräte eine individuelle Absenkung bzw. 
Erhöhung der Raumtemperatur über alle 
Wochentage programmiert werden.

Anbringen von Dämmplatten oder  
flexiblen Dämmfolien 
Diese sind im Baumarkt erhältlich und 
können hinter den Heizungen angebacht 
werden, da die Wände hier oft dünner sind. 

 
 
Dieter Peisker,  
Deutscher Mieterbund Lüneburg e. V.

„Die Idee, Heizkosten dadurch zu sparen, 
dass man nicht heizt, trägt die Gefahr in sich, 
dass aufgrund der fehlenden Beheizung der 
Mietsache Schäden entstehen könnten. Der 
Mieter ist verpflichtet, die Mietsache so zu 
behandeln, dass keine Schäden während der 
Nutzung entstehen. Dazu gehört auch ein 
ausreichendes Lüften und Heizen! Wenn ich 
die Raumtemperatur nicht auf die geeignete 
Temperatur erhöhe und die Feuchtigkeit, 
die sich an den Wänden niederschlägt, nicht 
hinausgelüftet wird, unterliegt dies den 
physikalischen Grundsätzen. Einige Sach-
verständigen sehen das als Gefahr: Wenn 
Mietshäuser im großen Umfang nur noch 
mit einem geringen Anteil versorgt werden, 
kann es zu unabsehbaren Schäden kommen. 
In jedem Fall sollte man für die Situation 
angemessen heizen, ein völlig unnötiges 
Heizen von Räumen aber verringern und in 
Räumen, in denen man sich überwiegend 
aufhält und Feuchtigkeit abgibt, trotzdem 
ausreichend Lüften und auch heizen.“ Philipp 
Aderhold Rechtsanwalt und Rechtsberater 
vom Deutschen Mieterbund Lüneburg e.V.

Philipp Aderhold, 
Rechtsanwalt und Rechtsberater vom 
Deutschen Mieterbund Lüneburg e.V.
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Meike Piechota hat sich mit ihrem ersten  
Roman einen Fantasy-Traum erfüllt

Von Hans-Martin Koch

D unkle Mächte und starke Frauen haben es Meike 
Piechota angetan. Mit tödlichen Gefahren hat sie 
Monat um Monat, Nacht um Nacht verbracht. „Ich 

habe ein Monster geschaffen“, verkündet die 1988 gebo-
rene Autorin, die in Rullstorf aufgewachsen ist, in Scharne-
beck ihr Abi baute, mit Mann in Hamburg lebt und zurück 
will – „ich habe mein Herz an Lüneburg verloren.“ 
Im Prise-Interview erzählt Meike Piechota von ihrem Weg 
zum Schreiben. „Freedom“ heißt ihr Fantasy-Roman – es 
geht „blutig und sexy“ zu. Sagt sie.

Wissen Sie eigentlich noch, welches Buch Sie als erstes 
geprägt hat?

Was mich als erstes wirklich gecatcht hat, war „Der kleine 
Prinz“ mit seinem schönen Text und seinen schönen 
Bildern. Ich hatte den „Prinzen“ auch als Hörbuch-Kassette.

Fühlen Sie sich als Teil der Harry-Potter-Generation?

Am Anfang der Reihe schon, als es noch nicht so ein Hype 
war. Durch den hat sich dann bei mir der Reiz verflogen.

Aber Sie sind doch zur Fantasy-Literatur gekommen?

Das kam intuitiv, stark fantasy-lastig sind ja auch Bücher 
wie Cornelia Funkes „Drachenreiter“. Später habe ich mich 
dann durch den „Herrn der Ringe“ gearbeitet.

Ich bIn nicht 
zimperlich

Als Werbung für einen Podcast ist zu lesen, dass Sie in 
einem Jahr 70 Kilo abgenommen haben, den Job wechsel-
ten und einen Roman geschrieben haben. Stimmt das und 
hängt es miteinander zusammen?

Ja, ich bin das Thema Ernährung einfach anders angegan-
gen, mit FdH, also Friss die Hälfte. Als ich den Kraftakt 
geschafft hatte, war klar, jetzt ist der nächste dran und dass 
sich auch sonst etwas ändern musste. Die Prioritäten haben 
sich geändert.

Sie haben ja was eher Nüchternes studiert …

Stimmt, Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt auf Marktfor-
schung und Statistik. Aber beim Umgang mit Zahlen kann 
man ja auch kreativ sein …

Bis zum Fantasy-Roman ist es aber doch ein weiter Weg, 
oder?

Ach, ich habe immer schon viele Träume, Tagträume, 
Geschichten gehabt und schließlich gemerkt, dass mir 
meine Ideen gefallen. Die habe ich dann durch Schreiben 
festgehalten. Ich habe 2020 einfach angefangen, nur mein 
Mann wusste davon. Und es hat mit gleich so viel Spaß 
gemacht!

Gibt es beim Fantasy-Schreiben den Reiz des Bösen?

Ja, absolut. Das ist das Spannende am Schreiben: Man kann 
dunklen Gelüsten freien Lauf lassen. Der Held kann ja nur 
so gut sein, wie der Böse böse ist.
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F r e e d o m 

In ihrem Roman „Freedom” schickt Meike 
Piechota ihre Heldin Hope Tremblay nach 

Kanada und stößt sie in dunkle Geheimnisse 
ihrer Familie. Hope stößt auf Gestaltwandler, 

muss tödliche Gefahren überstehen, ihre 
eigene Stärke finden. Sie findet im Kampf 

gegen finstere Mächte eine Verbün-
dete… „Freedom“ erschien im 

Dunkelstern Verlag.

Ihren Stil beschreiben sie als „blutig und 
sexy“. Ist der Roman erst frei ab 18?

Nein, aber ab 16. Es geht bei mir nicht 
zimperlich zu.

Das Buch ist im Sommer erschienen. 
Sind Sie mit der bisherigen Resonanz 
zufrieden?

Ja. Ich bin mega zufrieden, es ist ja ein 
Debütroman. Ich habe zum Beispiel 
großes Feedback bei Bloggern. Es gibt 
natürlich auch immer mal Kritik, auch mal 
Punkte, die ich verstehe.

Die Schlussfrage kann nur lauten: Wie geht 
es weiter?

Mein zweiter Roman erscheint Ende des 
Jahres bei Isegrim. Es ist auch ein Fantasy-
Roman, meine Lektorin sagt, es sei eine 
romantische Urban-Fantasy-Dystopie.

Wieder mit Frauen als Heldinnen?

Ja. Aber keine Sorge: Männer kommen auch 
drin vor. F
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Das queere Pop-Duo FLIRT hat mit „Planet FLIRT“ jüngst ein neues  
Album auf den Markt gebracht. Im Gespräch erzählt die Band von 

Flucht-Fantasien und politischer Kunst 

... und alle  
knutschen rum
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Von Julia Drewes

B aby Spice Vivi und Sporty Spice Paul 
sind die Köpfe hinter dem quee-
ren Popmusik-Projekt FLIRT aus 

Hamburg. Kennengelernt haben sich die 
aus Scharnebeck stammende Vivi und der 
Herforder Paul im Studium. Und dann ging 
es schnell: Nach neun Monaten war die erste 
Single samt Musikvideo geboren, nur vier 
weitere Wochen später erschien im April 
2019 das erste, stark an der Ästhetik der 
80er-Jahre orientierte Album „Tristesse“. 
Gerade ist mit „Planet FLIRT“ der Nachfolger 
erschienen und da geht es weit fröhlicher 
zu, leuchtender und tanzbarer. „Als würde 
Lady Gaga die Scissor Sisters treffen. Bei 
einer auschweifenden Poolparty und alle 
knutschen rum“ – so beschreibt sich die 
Band selbst. Die PRISE hat Vivi und Paul 
zum Gespräch getroffen.    

Sound und Optik von „Planet FLIRT“ fühlen 
sich an wie eine Zeitreise in die 90-er Jahre 
inklusive jeder Menge Dance-Beats, Neon 
und Hubba-Bubba-Kaugummiblasen. Ist das 
eine Assoziation, mit der Ihr euch anfreun-
den könnt? 

Vivi: Wir sind riesige Popmusik-Fans und 
das lässt sich mit diesem Album auch nicht 
verheimlichen. Wir haben uns für „Planet 
FLIRT“ von den Fragen leiten lassen „Was 
kann dieses Genre alles? In welche Ecken 
können wir gehen“. Paul und ich mögen 
Sounds, die möglicherweise ungewohnt 
klingen und wir haben keine Angst davor, 
sie auch einzusetzen. Alles ein biss-
chen funny und frech eben, wir treiben 
Dinge gerne auf die Spitze. Und ja, dazu 
orientieren wir uns an Sounds der späten 
90er- und früher 2000er-Jahre. Die Spice 
Girls sind da beispielsweise eine große 
Inspirationsquelle. 

Und mit „Planet FLIRT“ habt Ihr euch ein 
Refugium geschaffen? Was genau macht 
den Planeten lebenswert?

Paul: Genau, wir haben uns für das Album 
die Frage gestellt, wo und mit wem wären 
wir außerhalb des beschwerten Hier und 
Jetzt gerne zusammen? Entstanden ist 
sozusagen die Konstruktion eines queeren 
Paradieses. 

Ich würde sagen,  
dass unsere Kunst  

das ist, mit dem wir 
unsere Queerness am  

deutlichsten  
ausdrücken.

ViVi

Vivi: Es ist ein Ort bzw. eine Welt, in der 
nicht jeder Mensch konsequent gestresst 
und nah am Burn-Out ist. Uns ist natürlich 
klar, dass wir Teil dieses Systems sind. Aber 
es ist eben eine Flucht-Fantasie, die sich 
für uns perfekt anfühlt. Unser Utopia, das 
nicht von kapitalistischen Grundsätzen und 
Heteronormativität bestimmt ist. 

Also ist es ein politischer Planet?  
Ist eure Kunst politisch?

Paul: Auf jeden Fall, es hat ja letztlich alles 
eine politische Dimension. So, wie „Planet 
FLIRT“, ist Kunst für mich im Allgemeinen 
ein geschützer Raum, in dem man alles 
Mögliche ausprobieren kann. Mit FLIRT als 
Band kann ich mich entdecken, das habe 
ich in dem Maße abseits von Kunst noch 
nirgends erlebt. Das hat reale Auswirkun-
gen auf mein eigenes Leben und es kann 
auch auf andere Personen Einfluss nehmen, 
sodass bei ihnen etwas entsteht oder losge-
treten wird: Inspiration finden und auch 
neue Seiten an sich entdecken, vielleicht. 
Vivi: Ich würde auch sagen, dass unsere 
Kunst das ist, mit dem wir unsere Queerness 
am deutlichsten ausdrücken. „Queer“ bedeu-
tet ja etwas, das die herrschende Normalität 
im Bereich von Geschlecht und Sexualität 
unterläuft. Nicht allen wird es gefallen, 
wie wir uns auf der Bühne präsentieren 
und den Körper bewegen. Vielen werden 
wir zu „over the top“ sein – zu viel Make-
up, zu schrill, zu anstregend. Aber genau 
darum geht es uns: Grenzen überwinden. 
Auf „Planet FLIRT“ sind all diese Sachen 
in Ordnung. Da fragt niemand nach oder 
urteilt, er ist ein Schutzraum für alle. 
Paul: Für mich hat die Gründung dieser 
Band eine riesige Veränderung in meinem 
Leben ausgelöst. Ich habe mir darü-
ber Gedanken gemacht, wie die 
Leute – sei es jetzt näheres 
oder entferntes Umfeld 
– reagieren, wenn sie 
mich da im Full Face 
Make-up und diesen 
Klamotten sehen. Vor 
allem Menschen, die 
mich so nicht kennen. 
Ich würde sagen, dass 
ich meine Queerness 

mit der Band erst entdeckt habe. Anfangs 
habe ich gesagt, dass ich nur eine Rolle 
spiele. Aber mir wurde schnell klar, dass 
die Figur, die ich verkörpere, mit meiner 
Privatperson in direkter Verbindung steht. 
Daraus entstand einerseits ein Gefühl von 
Befreiung, andererseits eine Angst vor 
schmerzhaften Reaktionen. Wie sich aber 
gezeigt hat, war diese Sorge grundlos. Auch 
außerhalb unserer eigenen queeren Blase. 

Wie nähert Ihr euch dem inhaltlich? 

Vivi: Unser grundsätzliches Ziel ist es ja, 
gut verdauliche Musik zu produzieren. 
Das heißt, wir selbst wünschen uns eine 
unbeschwerte Zeit und das Gleiche wollen 
wir auch für diejenigen erzeugen, die uns 
hören. Einen moralischen Zeigefinger gibt es 
also nicht. Aber unsere Message ist meiner 
Meinung nach trotzdem deutlich und durch-
weg greifbar. Im Song „Tipsy, Sweaty, Sexy“ 
geht es beispielsweise um eine Party, die alle 
Gäste gleich genießen dürfen – also ohne im 
Hinterkopf haben zu müssen, man könnte 
möglicherweise aufgrund der Klamotten 
sexualisiert oder aus welchen Gründen auch 
immer angegriffen werden. Das ist für viele 
Menschen aber leider immer noch kein 
selbstverständlicher Zustand, im Gegen-
teil, ein Großteil der Gesellschaft sieht sich 
permanent mit übergriffigem Verhalten 
konfrontiert. 
Paul: Es gibt leider diese Momente, wo 
einem der Gedanke nicht aus dem Kopf 
geht, besonders aufmerksam und vorsichtig 
sein zu müssen, sein Umfeld besser genau 
zu beobachten. Die ideale Party, die wir 
hier beschreiben, ist ein Ort, wo allen 
Bersucher:innen klar ist, dass man nicht 
glotzt, nicht grabscht und gegenseitigen 
Respekt mitbringt. 

Ohne, dass das Album also als klas-
sisches Konzeptalbum angelegt 

war, ist unser Konzept 
in allen Bereichen so 

präsent, dass ein roter 
Faden entstanden ist: 
in den Songs, in ihrem 
Aufbau und deren 
Inhalt bis hin zur visu-
ellen Umsetzung mit 
Make-up und Outfits.
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Welche Rolle spielt dabei Ästhetik? 

Paul: Eine entscheidende! Und zwar von 
Anfang an. Man kann sagen: Der Ursprung 
der Band IST Ästhetik. Nur kurze Zeit 
nachdem wir uns kennenlernten, 
zeigte mir Vivi das Musikvideo 
„Der Erdbeermund“ bzw. 
„Cherry Lips“ von der Band 
Culture Beat. Mich hat das, 
was ich da gesehen habe, 
sofort gekriegt, denn für 
mich wurde die Musik 
durch die theatralische Optik 
nochmal auf ein ganz anderes 
Level gehoben. Ab dem Punkt war 
klar, dass wir so etwas zusammen 
machen werden. 
Vivi: Mein Herz schlägt sehr für Musik-
videos. Ich habe früher permanent vor 
der Glotze gehangen und MTV und VIVA 
verschlungen. 

Also geht nichts ohne visuelle Ebene? 

Paul: Kein Stück! Von Anfang an war klar, 
dass unser Styling und Medien wie Fotos 
und Videos essentiell sein werden. Mindes-
tens die Hälfte des Ausdrucks funktioniert 
über das Bild, das wir erzeugen.
Vivi: Das Musikvideo ist einfach so ein 
geiles Medium! Es ist kein Film, aber auch 
nicht nur Musik. Es funktioniert nach ganz 
eigenen Regeln. Du öffnest mit deiner Musik 
ja ohnehin schon eine Welt und das Video 
kann das großartig visuell unterfüttern. 
Lady Gaga ist ein gutes Beispiel, ihre Videos 
sind für das Musikfernsehen aber stark 
gekürzt. Die Originalversionen hingegen 
sind oft um die neun Minuten lang und das 
auf der Basis von wunderbaren Storylines. 
Sowas zieht mich einfach total an. Ehrlich 
gesagt fällt mir in der Popmusik auch keine 
Band ein, die Musik veröffentlicht, ohne 
sie zu bebildern. Selbst, wenn es nur ein 
Reel ist, mit dem die Single via Social Media 
promotet wird – ohne Bilder geht es heute 
nicht mehr. 

An anderer Stelle ist zu lesen, dass Ihr mit 
dem Gesamtkunstwerk FLIRT die deutsche 
Popwelt aufmischen möchtet. Warum ist 
das notwendig?

Paul: Wenn man einmal der Frage nachgeht, 
auf wie viele Leute sich die Musik verteilt, 
die im Radio läuft, stößt man auf einen 

elitären Popkreis. Es gibt ja aber nicht 
nur weiße Männer, die Musik hören oder 

machen möchten. 
Vivi: Ja, die deutsche 

Poplandschaft ist aus 
unserer Perspektive 

schwer verkrus-
tet. Sowohl vom 
Sound her als 
auch thematisch 
bräuchte das 

alles dringend 
eine Kur. In 

diesem Zusam-
menhang lohnt es 

sich auch, wie Paul sagt, 
mal einen Blick hinter die 

Kulissen zu werfen. Die meisten 
schreiben ihre Songs ja heutzu-

tage nicht mehr selbst. Und dann 
entdeckt man schnell, dass hinter 
vielen Musiker:Innen dieselben 

Autoren und Produzenten 
stecken. Da gendere 
ich übrigens bewusst 
nicht, denn wir reden 
hier tatsächlich von 

einem großen 
Männerverein, 
der selbst 
den wenigen 
weiblichen 
Künstlerinnen 
Songs auf den 
Leib schnei-
dert. Und im 

Ergebnis klingt dann vieles zwangsläufig 
ähnlich, nämlich konservativ. Wir finden, da 
darf es mal Gegengewichte geben und vor 
allem so etwas wie ein Modell für andere 
queere Kunstschaffende, die vielleicht noch 
nicht so den Mut haben, sich zu entfalten, 
wie wir.
Wir sehen uns sicher nicht als das Aushän-
geschild von Diversität in der Poplandschaft, 
schließlich sind wir immerhin auch weiße 
Leute. Aber soundmäßig und visuell hauen 
wir auf den Putz. Wenn die Kunst schon als 
Raum verstanden wird, in dem man sich 
erfinden kann, dann macht man das doch 
auch! Wir zumindest haben extrem Bock 
drauf, alles auf die Spitze zu treiben. 

Ist das in der Großstadt einfacher? 

Paul: Nicht unbedingt. Gerade für dieses 
Album haben Vivi und ich uns für ein paar 
Tage aufs Land verkrochen, um aus der 
Ruhe mal neue Impulse zu generieren. Krea-
tive Energie kann überall enstehen, denke 
ich. Aber im weiteren Prozess der Kunst-
schaffung kommt es für uns zwei in erster 
Linie darauf an, mit Menschen zusammen zu 
arbeiten, die ein ähnliches Mindset haben. 
Auch wenn wir das Meiste selbst erledigen, 
setzen wir in gewissen Dingen, die unsere 
Produktion betreffen, auf eine Zusammen-
arbeit mit anderen kreativen Köpfen. Und 
in der Großstadt ist diese Community sehr 
wahrscheinlich größer, was hauptsächlich 
mit besseren Strukturen zusammenhängt. 
Vivi: Genau, auf den Putz hauen können wir 
eigentlich überall. Aber funktionierende 

Strukturen sind entscheidend. Das 
merke ich übrigens nicht nur, wenn 
es um die Band geht, sondern 
erst recht, wenn ich mich ein Mal 
pro Jahr mit Bus und Bahn von 
Hamburg auf den Weg mache zu 
meinem Zahnarzt in Brietlingen ...

So 
wie „Planet 

FLIRT“ ist Kunst für 
mich im Allgemeinen 

ein geschützer Raum, in 
dem man alles Mögliche 

ausprobieren kann.

Paul
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Von Ben Boles

D as SOS-Kinderdorf Hof Bockum 
bei Rehlingen ist ein herrliches 
Idyll. Kommt man abends über 

die Holzbrücke in die kleine Hofanlage, 
hört man bei Wind den umliegenden 
Wald rauschen, den kleinen Brunnen im 
Innenhof romantisch vor sich hinplät-
schern und – stampfenden Schlagzeug-
Beat zu rockigem Gitarrensound. Holla, 
die Waldfee. Hier auf dem Land ist ja 
richtig was los.
Diejenigen, die hier rocken und für 
ordentlich Dampf unterm Dach sorgen, 
nennen sich gemeinsam schlicht 
„Bockum Band“ und gehören schon seit 
fast zehn Jahren zum festen Bestand-
teil der Lüneburger Musikszene. Ihre 
Mitglieder Calo, Christian, Frank, 
Marcel, Frenzy und Patrizia leben und 
arbeiten in der SOS-Dorfgemeinschaft 
Hof Bockum. Aber Arbeit ist nun mal 
nur das halbe Leben. Die andere Hälfte 
widmen die sechs ihrer großen Leiden-
schaft: Musik.

Richtig Bock 
auf Rock

Die Bockum Band sorgt für ordentlich 
Dampf unter dem Dach
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Einmal vor über  
tausend Leuten spielen,  

das wäre was

Marcel  

Gitarrist der BockuM Band

Unterstützt werden sie dabei von David 
Krause, der als Betreuer in Bockum arbei-
tet. Marcel, Gitarrist der ersten Stunde 
erinnert sich: „2013 haben wir angefangen. 
Frank spielte erst mal Cajon, Calo saß am 
Keyboard oder spielte Bass und David 
war noch an der Gitarre oder am Bass 
zugange, ein Schlagzeug gab es noch nicht“. 
Mittlerweile spielt Calo Bass, Frank sitzt 
an einem richtigen Schlagzeug und David 
kümmert sich ums Keyboard. Das könnte 
zur Not aber auch Gitarrist und Multiins-
trumentalist Marcel übernehmen. Wow! 
Hier sind ja jede Menge Multitalente am 
Start. Und das mit großer Leidenschaft. Jede 
Woche wird geprobt und das Repertoire 
immer wieder mit neuen Songs ange-
reichert. Das sind nicht nur Coversongs, 
sondern auch komplett eigene Lieder. 
„Für die Texte und ersten Songideen 
ist meistens David zuständig und die 
Musik steuern wir dann alle zusammen 
dazu bei“, erklärt Calo den Kreativpro-
zess. „Aber Marcel hat auch schon Songs 
geschrieben.“ 
Das Repertoire spiegelt dabei die vielen 
unterschiedlichen Musikgeschmäcker in 
der Band wieder. Da tauchen neben „Neue 
Deutsche Welle“-Klassikern wie Trios 
„Anna“ und eigenen Deutsch-Pop-Songs 
auch krachende Punk- und Rocknummern 
auf. „Wir stehen auf Vielfalt“, so das Credo 
der Band. Bei allen Unterschieden beim 
Musikgeschmack ist im Proberaum wie 
auf der Bühne eine wunderbare Harmonie 
zwischen den Bandmitgliedern zu spüren. 
Eine eingeschworene Gemeinschaft mit 
richtig Bock auf Rock! Kein Zufall, dass 
ihre CD „Bock drauf!“ heißt. Die haben 
sie während der Corona-Konzertpause 
bei Mathias Herbst im Tonspurstudio in 
Adendorf eingespielt. Mit allem, was das 

Bockum-Band-Fan-Herz begehrt. Darunter 
eigene Klassiker wie „Lass uns tanzen“, 
„Haus im Grünen“ oder auch etwas neuere 
Hits wie „Ist mir egal“ und dem „Bockum 
Reggae“. Und zwischendurch darf es auch 
mal ein Tango sein.
Wie es sich für eine richtige Rockband 
gehört, sind Live-Auftritte ihre größte 
Leidenschaft. Und davon haben sie in fast 
zehn Jahren schon jede Menge hinter sich 
gebracht. „Unvergessen war sicher unser 
erster großer Auftritt beim „e-Ventschau-
Festival“ 2017. Mann, waren wir da nervös“, 

erinnert sich Calo. „Seitdem haben wir 
beschlossen, dass es bei Auftritten nur noch 
maximal zwei Bier pro Musiker gibt“, fügt 
David hinzu und lacht.
 Im Schnitt kommen die Bockum-
Rocker:innen mittlerweile auf zehn bis zwölf 
Auftritte pro Jahr. Sie haben schon in Berlin, 
Garmisch-Partenkirchen, Hamburg, vielen 
weiteren Städten Norddeutschlands und 
natürlich auch zahlreiche Konzerte in und 
um Lüneburg gespielt. 
Im kommenden Jahr feiert die tolle Truppe 
nun ihren zehnten Geburtstag. „Dafür 
lassen wir uns natürlich noch etwas ganz 
Besonderes einfallen“, verspricht David 
Krause. Und einen großen Herzenswunsch 
haben alle gemeinsam: „Einmal vor über 
tausend Leuten spielen, das wäre was“, 
strahlt Marcel und seine Bandkolleg:innen 
stimmen eifrig nickend zu. „Das wäre ein 
echter Traum“, pflichtet Schlagzeuger Frank 
bei. Lieber Klaus Hoppe vom Lüneburger 
Kultursommer, lieber Uli Gustävel vom Open 
R in Uelzen. Kann man da was machen? Die 
Bockum Band hat auf jeden Fall Bock drauf!  F
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B&K GmbH
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Wir laden Sie herzlich dazu ein, die Modelle des BMW Luxussegments exklusiv bei uns 
zu erleben. Von Ihren Wünschen inspiriert, bilden das BMW 8er Coupé, Gran Coupé und 
Cabriolet, die BMW 8er M Automobile, der BMW X7 sowie der BMW 7er ein Statement der 
Einzigartigkeit. Sie alle sind aus einer Vision entstanden, aus Ambition gebaut. Sie alle 
verkörpern eindrucksvolle Eleganz und den Luxus des Fortschritts. Eine Symbiose aus 
Kraft und Beschleunigung. 

Wir freuen uns auf Sie.

LUXUS IN SEINER AUS-
SERGEWÖHNLICHSTEN 
FORM.
EXKLUSIV BEI UNS ERLEBEN.



Mehr als 7,96 Milliarden Menschen leben zurze
it auf der Erde,  

so die Deutsche Stiftung W
eltbevölkerung (DSW). Ob es wohl einen 

einzigen Menschen darunter gibt, der überhaupt gar k
ein Talent hat?  

Für absolut gar nic
hts? Unwahrscheinlich!

Und doch: Sätze wie „Ich wünschte, ich hätte m
ehr Talent“, oder  

„Ich bin leider künstlerisch völlig un
begabt“ kursieren in hoher Fr

equenz –  

es grüßt der Selbstzweifel! 

Liegt es vielleicht daran, dass manche Talente wie etwa Musikalität oder 

Sportlichkeit als besonders besonders gelten und daher von vielen M
enschen 

als besonders wertvoll betrachtet w
erden? So ließe es sich erklären, dass 

ein Nachwuchstalent im Fußball zum Beispiel aberwitzige Millionen Euro 

„wert“ ist und in einer Woche mehr verdient als ein Nachwuchstalent im 

Pflegebereich in fün
f Jahren. Da stellt sich die Frage, wie viel dem jungen 

Fußballer sein Talent nü
tzt, wenn er sich – Gott bewahre – ernstlich 

verletzt oder lebensbedrohlich erkrankt und auf die Hilfe vom hoffentlich 

talentierten Pflegepe
rsonal angewiesen ist. 

Das gilt auch für Rockstars. Wenn man als Musiker:in auf dem Weg 

zum Konzert mit dem Auto oder Tourbus liegen b
leibt und einem ein hand-

werklich überaus talenti
erter Automechaniker mit ein paar Handgriffen die 

Weiterfahrt ermöglicht, wer ist dann der Held? Wem gehört dann der 

lauteste Applaus gespendet? Warum kriegen den eigentlich immer nur die 

Menschen auf den Bühnen dieser Welt? Da ist es ja kein Wunder, dass 

unsägliche Casting-Show-Formate mit unsäglichen Juro
ren so beliebt und 

erfolgreich sind. Dass sich Menschen, deren Talente eindeutig außerhalb 

des Rampenlichts liegen, auf
 Kosten ihrer Würde und zum Amüsement 

der anonymen Masse bis auf die Knochen blamieren und sich als „talent-

freie Zonen“ abkanzeln lassen müssen. Applaus, Ruhm und viel Geld gibt es 

in unserer Gesellschaft scheinbar
 nur für Talente mit Glamourfaktor. Fakt 

ist: Jeder Mensch ist einzigartig
 und besonders. Jeder Mensch hat seine 

ganz eigenen Begabungen, Talente 
und individuellen Fähigkeiten. Da scheint 

es das größte Talent zu sein, se
in eigenes größtes Talent zu erkennen und 

das Beste aus diesem Talent zu machen.

Talentfreie Zone?
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Sie liebt es zu singen und hat eine perfekte 
Stimme, doch niemand darf sie je hören
 
Die 19-jährige Dee ist nämlich eine Bansheeny, 
eine Nachkommin einer Todesfee. Nur ein Lied 
oder ein lauter Ruf kann schon jemanden das 
Leben kosten. Um ihrer Leidenschaft für Musik 
dennoch nachgehen zu können, arbeitet Dee 
in Helsinki als Tontechnikerin und Songwriterin 
für ihre Band Northern Tides. Dessen Leadsän-
ger Arvo ist ihr fester Freund: Eine Beziehung, 
die für Dee viel Vorsicht bedeutet, da sie Arvo 
vor der Macht ihrer Stimme schützen muss. 
Doch als Arvo auf einmal von einem Geist 
bedroht wird, beginnt für sie ein gefährliches 
Abenteuer. Dee muss versuchen, die Kontrolle 
über die Situation wiederzuerlangen, ohne 
dabei ihren Freund in Gefahr zu bringen. Ein 
wunderbarer Mix aus Mythen, Magie und 
Musik.

 ▶Nina Blazon: Banshee Blues – Der Fluch der 
Todesfeen. cbj Verlag, 416 Seiten, € 20,– 

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich  

Ein Buch über die Macht der eigenen Träume 
und die Kraft der Veränderung

Alinas tanzt, seit sie laufen kann. Ballett ist ihre 
große Leidenschaft und während andere in 
ihrem Alter normal die High School besuchen, 
besteht ihr Alltag aus Homeschooling und 
Tanzunterricht. Doch dann ändert ein Unfall 
alles. Plötzlich muss Alina wieder zur Schule 
gehen und kann nicht mehr so tanzen wie 
früher. Ihre einzige Freundin Margot will 
unbedingt, dass sie beim anstehenden Musical 
mitmacht. Eigentlich will sie nur alleine sein, 
aber etwas an der quirligen Gruppe überzeugt 
sie. Und dann ist da noch ihr Tanzpartner Jude, 
der Cats liebt und nicht nur unverschämt gut 
aussieht, sondern sich auch nicht von Alinas 
Zurückgezogenheit beirren lässt. Nach und 
nach sieht sie ihre Ballett-Vergangenheit in 
einem anderen Licht und lernt, dass sie nicht an 
allen Traditionen festhalten muss.

 ▶Mariko Turk: So federleicht wie meine 
Träume. cbj Verlag, 400 Seiten, € 20,–

 ▶Ebenfalls als eBook erhältlich  

Vorhang auf für die coolste Zirkusprinzessin 
aller Zeiten

Mila lebt mit ihrer Familie und ihrer kleinen 
Katze Star an einem Ort, an dem ein jeder 
Kindertraum wahr werden kann und an dem 
alle etwas ganz Besonderes können: nämlich 
in einem Zirkus. Hier hat jeder einen Platz und 
eine Aufgabe, vom Jongleur über den Clown 
Puck bis hin zu Georg aus dem Orchester. Nur 
Mila kann nichts besonders gut, denkt sie 
zumindest. Doch in jedem von uns schlummert 
ein Talent, wir müssen uns nur auf die Suche 
danach begeben! In diesem bezaubernden 
Bilderbuch von Bestsellerautorin Nina Weger 
begleiten wir die kleine Mila auf ihrer Suche 
und geben den kleinen Leser*innen eine 
warmherzige Botschaft mit auf den Weg: In 
jedem von uns schlummert ein Talent! Ein 
zauberhaftes Bilderbuch mit wunderschönen 
Illustrationen, die Kinderaugen zum Strahlen 
bringen.  

 ▶Nina Weger: Die Zirkusprinzessin – Mila 
legt los. Dragonfly Verlag, 32 Seiten, € 14,–
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Das sind die Highlights
im November

Lust auf 
Kultur?

Herr Könnig singt
Café im Glockenhof
04.11.22 |20 Uhr
Hingebungsvoll präsentieren Herr Könnig und sein Pianist 
Herr Moldenhauer einen musikalischen Ausflug in die 
Zeit der 20er-, 30er- und 40er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Schlager, Tanzmusik und Filmmelodien 
längst vergangener Tage vereint mit Monokel, Taschenuhr 
und Sockenhaltern, dargeboten mit Charme und Witz.

BartscH, Kindermörder
KulturBäckerei
04./05.11.22 |19.30 Uhr
Jürgen Bartsch (* 1946 in Essen; 
† 1976) war ein deutscher pädose-
xueller Serienmörder, der in Lan-
genberg bei Velbert vier Jungen 
ermordete. Bartsch wurde als der 
„Kirmesmörder“ bekannt. In den 
Jahren 1962 bis 1966 ermordete 
er vier minderjährige Jungen; 
bei seiner ersten Tat war er selbst 
noch minderjährig. Nach seiner 
Verhaftung bekannte er sich offen 
zu seinen Taten und war in der 
Folge umfangreich auskunftsfreu-
dig, was der Kriminalpsychologie 
tiefe Einblicke in die Seele Jürgen 
Bartschs ermöglichte. In dem 
Stück kommt Jürgen Bartsch 
selbst zu Wort, indem Oliver Reese 
auf unnachahmliche Weise Briefe 
und Gesprächsnotizen zu einem 
Monolog verarbeitet. Mit diesen 
Vorstellungen verabschiedet sich 
Regisseur Thomas Ney von seinen 
Zuschauern.
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Karen Duve
Glockenhaus
07.11.22 |19.30 Uhr
Als „Sisi“ durch 
Heirat zur Kaiserin wird, 
betritt sie eine Welt voll 
steifer Konventionen. 
Ausbrechen kann sie 
nur auf Reisen und 
bei Aufenthalten auf 
ihrem ungarischen 
Schloss Gödöllö. Selbst 
eine der tollkühnsten 
Reiterinnen ihrer Zeit, 
lädt sie ihre reit- und 
fechtkundige Nichte Marie Wallersee dorthin ein. Die 18-jährige Marie erliegt 
schnell dem Charme der kaiserlichen Tante. Doch bald wirkt Marie auch 
anziehend auf die männlichen Adligen. Sisi, sieht sich nach einem Ehemann für 
die lästige Konkurrenz um und beginnt ein intrigantes Spiel. Karen Duve, 1961 
in Hamburg geboren, wurde für Ihr Werk vielfach ausgezeichnet. 1997 war sie 
Heinrich-Heine-Stipendiatin in Lüneburg.

ringvorlesung
Leuphana Universität – Hörsaal 4
09.11.22 |18.15 Uhr
14 Literaturwissenschaftler und 
-wissenschaftlerinnen stellen die für 
sie wichtigsten deutschsprachigen 
Prosatexte aus der Zeit seit der deut-
schen Wiedervereinigung 1989 vor. 
Sie erläutern, warum gerade dieses 
Werk weiter diskutiert werden sollte. 
Außerdem wird es in den Vorträgen 
darum gehen, welche Aktualität, formale 
Neuartigkeit oder auch Brisanz in den 
Texten steckt. Die Veranstaltungen 
finden im wöchentlichem Abstand 
statt. Im November lesen: am 9. PD Dr. 
Martin Schierbaum aus Wolfgang Hilbigs 
„Ich“, am 16. Dr. Steffi Hobuß aus Doron 
Rabinovivis „Suche nach M.“, am 23. Prof. 
Dr. Silke Horstkotte aus Shida Bazyars 
„Drei Kameradinnen“ und am 30. Prof. 
Dr. Ulrike Steierwald aus Ulrike Draesners 
„Schwitters“.

Kunst trifft MuseuM
Museum Lüneburg 
10.11.22 |17 Uhr
In dem 2012 von Astrid 
Michalik gegründeten „Lü-
neburger Kunstkreis 2012“ 
treffen sich mittlerweile 
mehr als 40 Künstler – Maler, 
Grafiker, Fotografen, Pup-
penkünstler, Kalligrafen und 
Musiker tauschen sich über 
ihre Kunst aus und planen 
gemeinsame Ausstellungen 
und Veranstaltungen. Zum 
10-jährigen Bestehen zeigt 
das Museum Lüneburg bis 
zum 10. Dezember eine 
Sonderausstellung. Die 
Vernissage findet am 10. 
November mitmusikalischer 
Begleitung von Jenny 
Giessler (Harfe und Gesang) 
statt. Der Eintritt ist frei. 

DaviD grabowsKi Quartett
Museum Lüneburg
11.11.22 |20 Uhr
Der Hamburger 
Jazzgitarrist David 
Grabowski ist ein 
pointierter und sound-
bewusst agierender 
Instrumentalist. Seine 
musikalische Heimat 
ist der Jazz, aber 
auch als Komponist 
von Filmmusik agiert er sehr erfolgreich. Mit seinem 
Quartett präsentiert Grabowski eigene moderne, 
amerikanisch inspirierte Kompositionen, die häufig 
durch verspielte Rhythmen, explorative Harmonik und 
hohe improvisatorische Verantwortung geprägt sind. 
Sphärische Texturen und beinahe meditative Klänge 
schaffen einen Kontrast, ein Verweilen, und so erinnert 
Grabowskis Jazz auch etwas an seine Filmmusik. Mit 
dem Lüneburger Pianisten Béla Meinberg am Klavier, 
Christian Müller am Bass und Felix Dehmel am Schlag-
zeug vereint David Grabowski seine Lieblingsmusiker 
und guten Freunde in seiner Band.

HerzensangelegenHeiten
mosaique
13.11.22 |16 Uhr
Kerzenschein, Zeit 
zur Besinnung, 
Ohrenschmaus. 
Lisa Wulfes-Lange, 
Querflöte, Daniel 
Stickan, Orgel/
Klavier, und der 
Schauspieler 
Thomas Ney 
laden ein auf eine 
Reise durch die 
empfindsame Gefühlswelt von Musik und Sprache. 
Emotionsgeladene Musik voller Leidenschaft, auch 
Heiterkeit und Herz, zu den Texten von Heinrich 
Heine, Erich Fried, Ernst Jandl, Khalil Gibran, Christian 
Morgenstern und anderen.
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Negah amiri
Kulturforum
14.11.22 |20 Uhr
Ihre verrückten Erfahrungen haben 
Negah Amiri so einiges über die Männer- 
und Frauenwelt beigebracht und so 
kann sie jetzt höchst unterhaltsam aus 
dem Nähkästchen plaudern. Natürlich 
gibt es dabei einige Fragen zu klären. 
Warum stehen Frauen auf Bad Boys? 
Was sind definitive Stoppschilder bei 
Männern? Wer jetzt denkt, das Programm 
sei nur für Frauen geeignet, täuscht sich. 
Auch gegenüber den Vertreterinnen 
des eigenen Geschlechts geht sie hart 
ins Gericht. Mit einer gehörigen Portion 
Selbstironie und jeder Menge Punchlines 
ist die Newcomerin seit knapp einem Jahr 
auf den Bühnen der Republik unterwegs 
und schärft die Pointen für ihr neues 
Programm: “Megah gut!“

KuNst & Frevel
Salon Hansen
16.11.22 |20 Uhr
Liefka Würdemann und Jörg Schwedler von der Lesebühne 
Kunst & Frevel bekommen Unterstützung aus Hannover: 
Kersten Flenter erzählt Geschichten von Menschen, die 
vielfach nicht mehr wissen, ob sie noch auf der Suche oder 
bereits auf der Flucht sind. Geschichten von geheimen 
Gelüsten, Kuckucksmüttern, peinlichen Gewinnern oder 
Männern, die ihr Leben unter einem Tisch verbringen. 
Energetisch, skurril zeigen sie, wie nah Melancholie und 
Slapstick in einer medial irritierten Welt beieinanderliegen.

T I C K E T S G I B T  E S  A U C H H I E R  B E I  L Z T I C K E T S . D E

Sie möchten auf einen termin aufmerkSam machen?  
Schreiben Sie unS unter termine@priSe-lueneburg.de

electric light Orchestra tribute
Verdo Hitzacker
19.11.22 |20 Uhr
Das Electric Light Orchestra (ELO) ELO gehört 
mit 27 Top-40-Songs in den UK-Single-Charts zu 
einer der erfolgreichsten Band in den britischen 
Single-Charts. Immer wieder deutlich hört man 
ihre Hommage an die Beatles heraus. Phil Bates 
war bereits 1978 mit dem Electric Light Orchestra 
und dessen Gründer Jeff Lynne auf „Spaceship 
World Tour“ und hat den ELO-Sound bedeutend 
mitgeprägt. Heute führt er als Frontmen seine 
eigene ELO-Formation. Stilvolle Arrangements, 
coole Stimmen und überzeugende Solisten 
sorgen für eine einzigartige Show. Die „All Over 
The World“-Tour 2022 präsentiert die Spannbreite 
der verschiedenen ELO-Epochen mit unsterbli-
chen Hits wie „Livin‘ Thing“, „Evil Woman“, „Hold 
On Tight“ und „Sweet Talkin‘ Woman“.

birgit Weyhe
Heinrich-Heine-Haus
21.11.22 |19.30 Uhr
Priscilla Layne, eine afroamerika-
nische Germanistikprofessorin 
mit karibischen Wurzeln, fühlte 
sich in ihrer Jugend nirgendwo 
zugehörig. Sie beschließt gegen 
alle und alles gleichzeitig zu 
rebellieren, indem sie sich der 
Skinhead-Bewegung anschließt. 
Ein Treffen zwischen der 
deutschen Comiczeichnerin Birgit 
Weyhe und Priscilla Layne bringt 
Weyhe auf die Idee, ihre Lebens-
geschichte in einer Graphic Novel 
zu erzählen. „Rude Girl“ entsteht 
im Austausch mit Priscilla Layne.bump ahead

FRIDOS Weinbar
15.11.22 |20 Uhr
Die Lüneburger Jazzband Bump Ahead 
spielt Kompositionen des Vibraphonisten 
Florian Poser („Brazilian Experience“) und 
weitere Titel aus dem  lateinamerikani-
schen Jazz. Rasante Samba-Rhythmen 
wechseln mit getragenen Trompeten-Me-
lodien des langsamen Tango Habanera 
und Samba Canção. Eintritt frei! 

Veranstaltungstipps
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AndreAs schäfer
Heinrich-Heine-Haus
23.11.22 |19.30 Uhr
Im Rahmen der 31. LiteraTour Nord stellt Andreas 
Schäfer seinen neuen Roman „Die Schuhe meines 
Vaters“ vor. Ein erschütterndes und berührendes 
Buch über Väter und Söhne und die unerwarteten 
Wege der Trauer.

dinner for one – wie Alles begAnn
Theater Bleckede
26.11.22 |20 Uhr
Haben wir denn schon Silvester? Nein, es 
geht um die rasante 3-Personen-Komödie 
„Dinner for One – wie alles begann“ von 
Volker Heymann. Ahmed Ahnert, Sandra Petersen und Undine Andersonn sorgen 
mit ein paar unbeschwerten Geschichten um Miss Sophies 90. Geburtstag für gute 
Unterhaltung und Lockerung des Zwerchfells.

highlights im one world
Reinstorf
04.11. |20 Uhr
Woman2Stage: Tokunbo ist der Liebling 
der Folk Noir-Szene mit zwei Soloalben 
und einer Musikografie, die sich über 
fünf Deutsche Jazzpreise  und eine Viel-
zahl internationaler Tourneen erstreckt. 
Ihr Sound soll nach eigener Aussage 
den „Tauchgang in die Seele zwischen 
Sehnsucht und Fernweh“ markieren. 
Irgendwo zwischen James Bond, Bob 
Dylan und den Marvelettes wolle man 

Rast machen, so die Sängerin. Top Tip!
11.11. |20 Uhr
Saxyarpa Einen wahrhaftig einzigar-
tigen Mix bietet Saxyarpa mit Alberto 
Sanchez (Harfe) und Johannes Köppen 
(Saxofon). Das Duo liefert den Beweis, 
dass mit einem hauptsächlich klassisch 
gespielten Instrument auch die 
Gratwanderung zwischen Pop, Funk und 
Jazz mitreißend gelingt.
20.11. |17 Uhr
Achim Amme Wer glaubt, Märchenstun-
den seien nur etwas für Kinder, kennt 
Achim Amme nicht. Der Hamburger 
Autor, Schauspieler und Ringelnatz-
preisträger beweist das Gegenteil. 
Obwohl der Buchtitel „Rotkäppchen & 
Co.“ vielleicht Vertrautes erwarten lässt, 
können sich die Besucher auf  
ihre Vorbildung in Sachen  
Grimmsche Märchen nicht  
verlassen.
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Lauenburger Straße 36 · 21354 Bleckede
Tel. 05852-1262 · www.blumen-seil.de

Mo – Fr 8 – 18 Uhr

Sa 8 – 16 Uhr · So 10 – 12 Uhr

Weihnachtsdekoration

Weihnachtssterne

Unser 
schönster 

Advent

Winter-Balkonpflanzen

täglich 

von Freitag 18. November 

bis Samstag, 26. November

Sa, 19.11. 8 – 18 Uhr
So, 20.11. 12 – 15 Uhr
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Bohren & der CluB of Gore
Kampnagel
06.11.22 |20 Uhr
Seit fast 25 Jahren spielt 
Bohren & der Club of Gore 
eine reduzierte Form von Dark-Jazz, die der Schönheit minimalistischer Langsamkeit 
huldigt. Ursprünglich als Heavy Metal bzw. Hardcore Band gegründet, entzieht sich 
das Trio längst jeder Kategorisierung und stellt nun mit „Patchouli Blue“ (2020) sein 
achtes Studioalbum vor. Trotz der Hippie- und Gothic-Duftreferenz im Titel ist das 
Album aber keine retrospektive Feier vergangener Zeiten, sondern zeigt Bohren 
auf der Höhe ihrer Musik-Kunst: Aus der Entschleunigung entsteht eine unendliche 
Spannung der einzelnen Töne, jeder Saxofon-Einsatz, jeder Basslauf oder Akkord auf 
dem analogen Synthesizer wird hier zum Ereignis. 

Goat 
Knust
08.11.22 |20 Uhr
Nachdem die Schweden Goat im 
August 2021 nach langer Schaffens-
pause eine Art Raritäten-Compilation 
veröffentlichten, stehen die Fusion-
MusikerInnen diesen Herbst mit einem 
neuen Album in den Startlöchern. 
Und die Songs haben es in gewohnter 
Manier in sich: Psychedelic, Funk, 
Afrobeats, Krautrock, Garage – Goat 
machen energiegeladene und extrem 
tanzbare Weltmusik, das Kollektiv live 
sehen zu können ist ein audiovisuelles 
Event, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte. 

Moderat 
Zeltphilharmonie
13.11.22 |17:30 Uhr
Synthesizer, Bass, Atmosphäre: Das 
sind drei Hauptelemente aus dem 
Baukasten des Berliner Techno-Trios 
Moderat – den Vorzeige-Stars der 
deutschen Elektro-Szene. Entstan-
den aus den Berliner Projekten 
Apparat (DJ Sascha Ring) und 
Modeselektor (Produzenten-Duo 
Gernot Bronsert und Sebastian 
Szary) haben die drei eine ganz 
besondere Dynamik, eben jene, die 
sie zur Supergruppe in der eigenen 
Szene macht. In Hamburg stellen sie 
ihr viertes Album „More D4ta“ vor.

affordaBle art fair 
Messe CCH
10.–13.11.22 |
Erschwingliche Kunst 
für alle – das ist das 
Konzept der Afforda-
ble Art Fair. Auch in diesem Jahr werden 
sich im Hamburger Messezentrum drei Tage 
lang 85 junge Kunstschaffende versammeln. 
Interessierte können rund 1000 Kunstwerke 
ansehen und diese auch erwerben. Dabei 
sind neben etablierten KünstlerInnen auch 
die Werke zahlreicher Nachwuchs-Talente 
zu finden, die auf der Bandbreite von 
klassischen Formaten bis hin zu experimen-
teller Kunst kreative Erzeugnisse bieten. 
Alle Kunstwerke – ob Malerei, Skulptur 
oder Fotografie – bewegen sich preislich im 
Rahmen von 100 bis 7.500 Euro.

Cinefest 
Metropoliskino
11.–20.11.22 |
„Gekurbelt, Entfes-
selt, Bunt, Digital. 
Kameratechnik 
und Filmkunst 
in der deutschen Kinematografie“ – unter 
diesem Motto steht das diesjährige Cinefest 
und widmet sich damit den Verknüpfungen 
zwischen Technik, Ästhetik und auch 
Politik im Panorama des 20. Jahrhunderts. 
Integraler Bestandteil des Festivals ist der 
35. Internationale Filmhistorische Kongress 
und auch Diskussionsforen zu aktuellen und 
archivalischen Themen. Gezeigt werden u. a. 
Fitzcarraldo, Dracula oder Peeping Tom. Das 
Programm: www.cinefest.de
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CALLUNA
LÜNEBURGER HEIDE KRÄUTER LIKÖR

HEIDE-KRÄUTER 
Willkommen in der Lüneburger Heide!

Unser Calluna Heidekräuter-Likör vereint fein 
ausgewählte Kräuter mit den regional typischen 

Destillaten von Wacholder, Erikakraut und  
Holunderblüten der Lüneburger Heide.  

So steckt in jeder unserer Flaschen  
ein Stück Heimat.

www.calluna-gin.de

 

JETZT NEU!

 CallunaGin 

 calluna.gin 

 www.calluna-gin.de

Erhältlich bei unseren regionalen Partnern in Lüneburg und Umgebung



Zahlen, bitte! 

1839

1973
wurde das Kunstobjekt 
„Badewanne“ von Jo-

seph Beuys Opfer einer 
Putzaktion: Weil auf 

einer Feier im Schloss 
Morsbroich Stühle fehl-
ten, öffnete der Haus-

meister den Organisato-
ren die Abstellkammer, 

in der auch besagte 
Wanne auf eine nächste 
Ausstellung wartete. „Die 
nehmen wir zum Gläser 
spülen“, dachte sich das 
Team und reinigte das 
mit Fett und Pflastern 
„verschmutzte“ Objekt 
kurzerhand für seine 
Zwecke. 80.000 DM  

soll es  
zuvor wert 
gewesen 

sein.

8

450

14

aller Männer und 1 Prozent 
aller Frauen haben eine ange-
borene Farbsinnstörung. Am 

häufigsten sind Störungen für 
Rot- und Grün-Sehen. 

Quelle: Blindenverband

Prozent 

entstand das erste 
„Selfie“ der Geschichte. 

Der amerikanische 
Lampenhersteller und 
Fotografie-Enthusiast 

Robert Cornelius nahm es 
per Daguerreotypie auf.

Millionen Menschen in 
Deutschland machen in ihrer 

Freizeit Musik oder singen 
in einem Chor. 9 Millionen 

Menschen spielen ein  
Musikinstrument. 

Quelle: Bundesmusikverband

Millionen US-Dollar zahlte eine 
bislang unbekannte Person 
2017 bei einer Auktion des 

Hauses Christie‘s für das Ge-
mälde „Salvator Mundi“, womit 
es zum teuersten Gemälde der 

Welt wurde. Es zeigt Chris-
tus als Heiland der Welt 
und wird Leonardo da 

Vinci zugeschrieben, was 
in der Fachwelt jedoch 
umstritten ist. Laut der 

britischen „Times“ befindet 
sich das Gemälde im 

Saudischen Königshaus.
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SchlagendeS  
ErEignis

S ie sind bis zu 400 Jahre alt, wiegen schon mal 500 Kilo und 
heißen Taiko, Kane, Koto und Odaiko: Trommeln aus Japan. 
Legen sie los, gibt’s was auf die Ohren. Taiko und Co. sind 

Schlag um Schlag die Show der Shows, wenn es um Trommeln 
geht. Hinter und vor den Taikos stehen die Frauen und Männer von 
Yamato, Japans berühmtester Trommeltruppe. Yamato kommt jetzt 
wieder auf Touren und wird auch in Hamburg „Tenmai“ spielen, 
was sie mit „Schicksal“ übersetzen. „Tenmai“ also heißt die aktuelle 
Show. Sie verbindet Perfektion und Leidenschaft.
Yamato besteht seit fast 30 Jahren. Masa Ogawa hat ein Team gebil-
det, das zusammen lebt und jeden Tag mit einem 10-Kilometer-Lauf 
startet. Alles dreht sich um den Herzschlag der Trommeln. 16 Stun-
den am Tag arbeiten sie. Jeder schnitzt sich seine Trommelstäbe, die 
Bachi-Sticks, selbst, markiert sie mit seinem Namenszeichen. Die 
Frauen und Männer sind durchtrainiert und bilden auf der Bühne 
einen eingespielten Organismus.
Yamato trat in 54 Ländern weltweit auf, begeisterte mehr als acht 
Millionen Menschen. Gut eine Million davon kamen in Deutschland. 
Warum ist Yamato hier so erfolgreich? „Die Show ist ja weltweit 
identisch. Ich denke öfter darüber nach, warum das so ist mit dem 
besonderen Erfolg in Deutschland. Aber – ich weiß es nicht“, sagt 
Masa Ogawa, der bis heute das Team formt, das Training anleitet, die 
Programme schreibt und in Szene setzt. Ogawa ist mittlerweile 55 

Jahre alt, er steht nicht mehr selbst auf der Bühne. Aber noch beim 
täglichen Soundcheck fällt ihm etwas auf, was sich verbessern lässt. 
Der Artistic Director spricht freundschaftlich mit seinem Team, es 
wird viel gelacht, und alles läuft geschmeidig ab. 
Ogawas Konzept: „Wir erschaffen aus der Tradition neue Musik.“ Die 
Kostüme zeigen es: Traditionelle Gewänder werden mit zerrissenen 
Jeans kombiniert. Mit den Jahren hat sich Yamato etwas von Ritual 
und Spirit weg hin zum Entertainen entwickelt. Die Komik-Anteile 
sind gewachsen, das Publikum wird in die Show sofort einbezogen. 
Es funktioniert. Die rasend schnellen, oft vertrackten Rhythmen 
lösen einen Sog aus. Der kann kurz mal ans Ohrenbetäubende 
grenzen: Es sind schon harte Beats – bis zu 500 Schläge pro Minute. 
Insgesamt kommen in der „Tenmei“-Show mehr als 35 Trommeln 
zum Einsatz.
Durchbrochen werden die artistischen Wirbel von poetischen Klän-
gen mit traditionellen japanischen Flöten. Zum Einsatz kommt auch 
die dreisaitige Laute namens Shamisen. Sie wird wie eine elektrische 
Rockgitarre eingesetzt, als wollten sie „Highway To Hell“ spielen.
Zwei bis drei Kilo verliert jede/jeder an einem Abend. Wer sie erlebt, 
glaubt es sofort. Sechs bis zehn Monate im Jahr schlägt sich Yamato 
durch die Welt. Vom 24. bis 29. Januar auf Kampnagel. 
Sie möchten die Hamburg-Premiere am Dienstag, den 24. Januar, 
besuchen? Dann schreiben Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff „Trommel“ an priseverlosung@mh-lg.de. Der Einsende-
schluss ist am 28. November 2022. Wie immer entscheidet das 
Los, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Wir wünschen viel Glück und Freude!

Die japanische Trommelshow Yamato 
kommt in das Hamburger Kampnagel. 

3x2 Karten zu gewinnen.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:  
Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen und 
deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung 
Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

DATENSCHUTZHINWEIS: 
Verantwortlicher: Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18-19, 21335 Lüneburg. Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens des Verantwortlichen ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DSGVO. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilen Sie uns Ihre Einwilligung, dass wir Ihre Daten zur Gewinnübergabe an Dritte übermitteln dürfen. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen (gem. Art 21 DSGVO). Ihre vollständigen Rechte als Betroffener und weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden Sie in unserer ausführlichen Datenschutzerklärung im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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Meister Hans?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Ein morscher Strick.

2. Wo möchten Sie leben?
Die schönste Stadt der Welt liegt an 
der Ilmenau.

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Das Aufseufzen der Menge, wenn die 
Axt sauber hernieder fährt.

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Wenn der Delinquent sich nicht 
entscheiden kann, ob er den Kopf 
links- oder rechtsseitig auf dem Block 
ablegen soll.

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Das Hinrichtungskommando „The 
Inglourious Basterds“. Jeder von ihnen 
schuldete ihrem Hauptmann einhun-
dert spezielle Skalps.

6. ... und in der Wirklichkeit?
Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814), 
französischer Arzt, Erfinder der 
gleichnamigen Maschine.

7. ... und in der Region? 
Das unermüdliche Team der Lüneburg 
Marketing.

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Niemand folterte sein Publikum so 
schön mit Zwölftonmusik wie der 
Komponist Josef Matthias Hauer 
(1883-1959). Und Band: Iron Maiden.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Er ist vollständig recyelebar.

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Die Seele baumeln lassen … die eines 
Anderen.

11. Ihr bester Charakterzug?
Ich verliere den Kopf nicht so schnell ... 
die Kundschaft hingegen schon.

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Galgenhumor

13. Was darf nie passieren?
Sollte ich es nicht schaffen, mit drei 
Hieben einen Kopf ganz abzutrennen, 
hat das umstehende Volk das Recht, 
mich zu Tode zu treten. 

14. Ihr größter Fehler? 
Meine Arbeit an der Streckbank zieht 
sich.

15. Ihr Traumreiseziel?
Eine berufliche Exeku ... ähm … Exkur-
sion zu den Kollegen der spanischen 
Inquisition! Ich hätte da ein paar 
Fragen. 

16. Lieblingstier?
Der Galgenvogel.

17. Lieblingspflanze?
Der Galgenbaum. Die „Gemeine 
Alraune“ wächst dort, wo sich ein 
Gehenkter zum letzten Mal ergießt.

18. Lieblingsschriftsteller?
Friedrich Dürrenmatt („Der Richter 
und sein Henker“) 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Der Folterkeller in der Rosenstraße 
Nummer 10. 

20. Lieblingsort in der Region?
Die Straße „Am Galgenberg“, 
Lüneburg.

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Marie Antoinette von Österreich-
Lothringen: Ihre letzten Worte waren 
„Pardon, monsieur“, da sie meinem 
Kollegen auf dem Weg
zum Schafott auf den Fuß getreten 
war.

22. Ihr Lieblingsname?
Mein inoffizieller Titel: Schinder 
Hannes.

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Ein ungeschärftes Beil.

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Opferbereitschaft: Die Bereitschaft, 
andere zu opfern.

25. Wie möchten Sie sterben?
Würdevoll, durch EINEN Hieb. Vorher, 
zur Henkersmahlzeit: Gehacktes.  

26. Was fühlen Sie gerade?
Den festen Griff um meine Axt 
„Franziska“.

27. Ihr Lebensmotto?
Lass Dich nicht so hängen … häng 
lieber andere.

Was ist ihre LiebLingsbeschäftigung,

Die bunte Schar der Stadt- und 
ErlebnisführerInnen ist nicht aus 
dem Bild Lüneburgs wegzudenken. 
Mit explizitem Fachwissen, Herz 
und Humor öffnen sie touristischen 
Gästen und auch Einheimischen 
täglich neu die Augen für unsere 
geschichtsträchtige und gleichzeitig 
moderne Stadt. Eine besondere 
Persönlichkeit findet sich unter ihnen 
in Meister Hans, dem Scharfrichter. 
Jeden Sonntag verschiebt diese 
schaurige Gestalt den Blickwinkel auf 
das Rechtssystem unserer größten 
Blütezeit, dem Mittelalter. Mit raben-
schwarzem Humor und „lebendiger 
Erinnerung“ an die raue Vergan-
genheit – beides nicht unbedingt 
etwas für schwache Nerven – lässt 
uns Meister Hans den Wert unserer 
heutigen Privilegien neu erkennen 
und führt an die dazugehörigen 
lokalen Orte des Geschehens.

Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn.
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