
„Der goldene Handschuh“: So heißt
das erste Buch von Heinz Strunk
(„Fleisch ist mein Gemüse“), das
ohne autobiografische Züge aus-
kommt. Sein schrecklicher Held
heißt Fritz Honka – für in den
70er-Jahren aufgewachsene Deut-
sche der schwarze Mann ihrer
Kindheit, ein Frauenmörder aus
der untersten Unterschicht, der
1976 in einem spektakulären Pro-
zess schaurige Berühmtheit erlang-
te. Strunks Roman taucht tief ein
in die infernalische Nachtwelt von
Kiez, Kneipe, Abbruchquartier, de-
ren Bewohnern das mitleidlose Le-
ben alles Menschliche zu rauben
droht. Am Dienstag, 24. Mai, liest
Strunk ab 20 Uhr (Einlass 19.30
Uhr) im Filmhaus, Königstraße,
aus seinem neuen Roman. Der Ein-
tritt kostet 18 Euro.

„Sinnestäuschungen“: Das sieht
doch wirklich so aus, als säße Sabi-
ne Möller mitten auf der Eisscholle,
um den kleinen Eisbären zu tät-
scheln, oder? Doch das ist ebenso

eine Sinnestäuschung wie die an-
deren Installationen, die derzeit
im Haerder-Center zu bestaunen
sind. Viele Besucher und Mitarbei-
ter hätten die 3D-Bodenmalerei
der bekannten Künstlerin Marion
Ruthardt, die bereits bei Stefan
Raab im Studio war, schon genau
unter die Lupe genommen und ein
tolles Fotomotiv abgegeben, so
Möller. Noch bis zum 8. Juni kön-
nen sich Besucher des Haer-
der-Centers im ersten und zwei-
ten Obergeschoss noch von diver-
sen optischen Täuschungen faszi-
nieren lassen – an Stationen zum
Staunen, Anschauen und Hören.

„Faces behind the Voices“: Was ha-
ben Hilary Swank, Bart Simpson
und Eva Mendes gemeinsam? Oder
was Gwyneth Paltrow und Cameron

Diaz? Ihre deutsche
Synchronstimme.
Doch welches Ge-
sicht verbirgt sich
hinter der Stimme,
wer sind die Men-
schen, die wir auf-
grund ihrer Stimme
mit den Holly-
wood-Stars assoziie-
ren? Der Berliner
Fotograf Marco Jus-

tus Schöler hat 30 Synchronspre-
cher und -sprecherinnen porträ-
tiert, ihre Geschichten und Stim-
men aufgezeichnet. Die multime-
diale Ausstellung ist demnächst
auch im Lübecker Bahnhof zu se-
hen und erleben. „Vorhang auf für
Hollywood’s deutsche Stimmen“
heißt es hier am Mittwoch, 1. Juni.
Unter jedem Porträtfoto befinden
sich Tablets und Kopfhörer. Film-
ausschnitte, Audio-Aufnahmen in
Form bekannter Filmzitate, persön-
liche Geschichten und Rätsel füh-
ren die Besucher nach und nach
zur Auflösung, welche Stars syn-
chronisiert werden. Zu sehen und
zu hören ist das bis 13. Juni, der
Eintritt ist frei.

Schöner Erfolg: Beim Internationa-
len Klavierwettbewerb Jugend
musiziert in Essen hat der 16-jähri-
ge Lübecker Pianist Julian Gast
den zweiten Preis erspielt. Er stell-
te sich dort einer Jury aus Hoch-
schulprofessoren. Im Mittelpunkt
des Wettbewerbs stand die Inter-
pretation eines Werkes von Wolf-
gang Amadeus Mozart.

Sabine Möller vom Center-Ma-
nagement sitzt auf der Eisscholle,
um den kleinen Eisbären zu strei-
cheln.  Foto: Center-Management
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Nadja Tiller mit Karl
Vibach. Fotos (2): LN-Archiv
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St. Jürgen. Im ZDF-Fernsehgarten
wurde er von der Sängerin Loona
auf Gran Canaria präsentiert – der
neue Popsong „Badam“. Ob dieser
Hit auch in Deutschland zum lang-
anhaltenden Bestseller wird? Da
muss noch abgewartet werden.
Jetzt jedenfalls zeigt Bettina Hu-
ber-Beuss von der gleichnamigen
Lübecker Tanzschule, wie es sich
anfühlt, den neuen, gleichlauten-
den Sommer-Party-Tanz Badam
auszuprobieren.

Ein kleiner Schnupper-Exkurs
mit Jugendlichen in der Tanzschu-
le hat es schon an den Tag ge-
bracht: „Die Stimmung war sofort
groß bei Wink-, Schnips- und
Box-Bewegungen der Arme und
leichten Steps und Taps der Füße“,
sprüht es aus der Tanzlehrerin
förmlich nur so heraus.

Die Choreografie zu diesem
Trendtanz hat Bettina Huber-
Beuss vom internationalen Tanz-
lehrer-Kongressaus Düsseldorf mit-

gebracht. „Das wird der Partyren-
ner der Sommersaison“, ist sich die
45-Jährige sicher. Als Partytanz lie-
ge der Pfiff in den Arm-und Hüftbe-
wegungen. „Badam ist trendy und
ganz schnell erlernbar – und wird
mit Sicherheit ein Knaller bei den
Tanz-Partys“. Wer sich am neuen
Partytanz versuchen möchte, sollte
sich am Sonntag, 5. Juni, auf den
Weg zur Jugend-Tanzparty in der
TanzschuleHuber-Beuss inder Rat-
zeburger Allee/Ecke Mönkhofer

Weg 2 machen. Dann können Inte-
ressierte von 15.30 bis 17.30 Uhr
die original Bühnen/TV-Choreo-
grafievon Loona kennenlernen, da-
mit sie rechtzeitig zum Sommerbe-
ginn den Partykracher in den Bei-
nen haben. Zwei junge Herren,
Clubteilnehmer der Tanzschmie-
de, haben den Tanz schon getestet:
„BadammachtSpaß, er bringt Stim-
mung und er ist ein Gemeinschafts-
gefühl“, befinden Jonathan Ritzkow-
sky (19) und Felix Poppe (19).  jac

Von Sabine Risch

Innenstadt. Man muss schon viel
Fantasie, Idealismus und gute Ner-
ven haben, um das zu tun, was An-
dreas Hagenkötter getan hat: Der
55-jährige Rechtsanwalt aus Ratze-
burg hat den Gebäudekomplex
der „Hanseaten Diele“ in der Kö-
nigstraße 25 erworben. Nicht et-
wa, weil er in zentraler Innenstadt-
lage gern ein neues Lokal mit neu-
em Pep errichten möchte, sondern
weil er mit seiner Frau und den bei-
den schulpflichtigen Töchtern von
Ratzeburg in die Lübecker Innen-
stadt ziehen möchte.

„Meine Frau und ich möchten
einfach gerne abends mal spontan
ein Glas Wein trinken gehen – zu
Fuß“, sagt der gebürtige Dortmun-
der. „Wir haben lange versucht, et-
was in der Altstadt zu finden – aber
vergeblich.“ Dann bekam er den
Tipp, dass die Königstraße 25 ver-
kauft werden sollte.

Das Haus zur Königstraße
stammt ursprünglich aus dem 13.
Jahrhundert. Den alten Giebel des
Kaufmannshauses sieht jedoch
nur, wer in den vollkommen ver-
bauten Innenhof gelangt. Denn be-
reits 1844 hatte der Gesellige Ver-
ein es zu einem Gesellschaftshaus
mit einem Veranstaltungssaal für
Kammerkonzerte – später
„Eden-Lichtspiele“ – im ersten
Obergeschoss umgebaut und mit
einer klassizistischen Fassade ver-
sehen. 1907 wurde es das Gesell-
schaftshaus des Bürgervereins.
Hinten, im von der Glockengießer-
straße aus begehbaren Innenhof,
steht ein L-förmiges Gebäude aus
dem Jahr 1760 – und genau das hat
sich Hagenkötter zum neuen
Wohnhaus auserkoren. „Die Lage
hier ist einfach genial, da kommt
man ganz anders in der Stadt an“,
sagt der neue Eigentümer.

Doch ob dort, im künftigen Fami-
lien-Domizil, ob im ehemaligen Ki-
no oder in den Anbauten der „Han-
seaten Diele“: Überall marode
Wände, ein leicht muffiger Ge-
ruch, herabbröselnde Decken.
„Das Haus ist in einem erbärmli-
chen Zustand“, weiß Hagenköt-
ter. Weil sich die ehemaligen Ei-
gentümer nie einig gewesen sei-
en, „ist seit den 50er oder 60er-Jah-

ren kaum etwas gemacht wor-
den“.

Dennoch ist er überzeugt da-
von, aus dem 1760 erbauten Hin-
terhaus und dem Kaufmannshaus
aus dem 13. Jahrhundert etwas ma-

chen zu können. Die Anbauten
müssen abgerissen werden.

Und Hagenkötter ist geradezu
euphorisch, welche Kontakte er in
Lübeck schon binnen kürzester
Zeit geknüpft, welche interessan-

ten Menschen er bereits kennen-
gelernt hat. Thomas Radbruch habe
nun eine Foto-Dokumentation er-
stellt. Und auch mit seinem künfti-
gen Nachbarn Frank-Thomas Gau-
lin, dem Eigentümer des „Buth-

mann’s“, habe er schon nette Ge-
spräche geführt.

Klar ist: Sein Geld reicht vorerst
nur für den Kauf der maroden Im-
mobilie und für die Sanierung des
Wohntraktes, die der Möllner Ar-
chitekt Lars Eckloff bis spätestens
zum Herbst hinbekommen will.
„Alles andere“, sagt Hagenkötter,
„müssen wir nach und nach ma-
chen.“ Die größte Herausforde-
rung sei nun, „die Ungeduld zu zü-
geln und sich auf den Alltag zu
konzentrieren“.

Während das einstige Kino viel-
leicht eines schönen Tages einmal
wieder als multifunktionaler Ver-
anstaltungsraum hergerichtet wer-
den kann, hat die „Hanseaten Die-
le“ keine Zukunft. Ende Juni ist
hier definitiv Schluss.

Innenstadt. Das waren noch Zei-
ten! Damals, in den 1960er und
70er-Jahren, als die „Hanseaten
Diele“ noch richtig brummte und
die Prominenz hier ein- und aus-
ging. 1968 übernahm Rolf Maaß
das Tanzcafé in der Königstraße
vom einstigen „König der Nacht“,
Hans-Lothar Fauth.

Nicht nur die Lübeck-Prominenz
wie Generalintendant Karl Vibach
oder damalige Kommunalpolitiker
kamen in das Lokal, verbrachten
vor allem im uralten Gewölbekel-
ler muntere Stunden. Nein, es ka-
men auch berühmte Schauspieler
und Sänger. Sie alle waren bei Rolf
Maaß zu Gast.

In die Kellerbar im Gewölbe zo-
gen sich Heinz Rühmann und Peter
Ustinov zum Bommerlundertrinken
zurück, und auch Nadja Tiller, Mar-
got Hielscher, Freddy Quinn, Marika
Kilius und Hans-Jürgen Bäumler wa-
ren in der „Hanseaten Diele“ zu
Gast. Theater-Premieren wurden
hier gefeiert, manche Party ging in

der Diele oder der Gewölbe-Bar
über die Bühne.

Mehrere Jahrzehnte lang hat
Maaß selbst dafür gesorgt, dass die
Gäste in gepflegter, gemütlicher
Atmosphäre tanzen, plaudern und
sich näher kommen konnten. Und
stets war es selbstverständlich,
dass Bands zum Tanz aufspielten.
Dasänderte sich Ende der 80er Jah-
re, seitdem legte ein DJ Musik auf.

Vom Ambiente her hat sich seit
den 70er Jahren im Tanzcafé we-
nig verändert. Ein bisschen plü-

schig, ohne grelles Licht und mit
Tischdecken auf jedem Tischchen
– so präsentiert sich die „Hansea-
ten Diele“ auch heute noch.

Kurz vor seinem Tod im Dezem-
ber 2010 übertrug Maaß die Lei-
tung an Elfi-Jacqueline Meyer, die
mit diversen Veranstaltungen da-
für sorgte, dass nicht nur Schla-
ger-Fans und Discofox-Tänzer das
Kultlokal aufsuchten. 2013 ging sie
im Streit mit den Eigentümern der
Immobilie. Seitdem wurde nur
noch selten hier getanzt.  sr

„Badam“ ist der neue Partytanz
Die Tanzschule Huber-Beuss hat jetzt die Schritte vorgestellt – Trendy und schnell erlernbar

Das Ende der „Hanseaten Diele“
Grundstück und Haus an Rechtsanwalt aus Ratzeburg verkauft – Wohnen hat künftig Vorrang

Feierte in der König-
straße: Freddy Quinn.

Innenstadt. Im einstigen Veranstal-
tungssaal des Geselligen Vereins
in der Königstraße 25 wurde 1919
erstmals ein Kino eröffnet. Bis 1985
– in jenem Jahr wurde es endgültig
geschlossen – hatte es sechs Betrei-
ber. Ende der 70er/Anfang der
80er-Jahre war es ein Programmki-
no, zum Schluss wurden oft Sexfil-
me gezeigt.

Als der neue Eigentümer Andre-
as Hagenkötter jetzt die Räume
und Gebäudeteile des Grundstü-
ckes Königstraße 25 sichtete, stieß
er im Bereich der einstigen
„Eden-Lichtspiele“ auf allerlei alte
Unterlagen, beispielsweise soge-
nannte „Filmtheater-Betriebsjour-
nale“, also Abrechnungen, teils
noch aus den 1920er-Jahren stam-
mend. Was für ihn eher wertlos ist,
ist für das Stadtarchiv jedoch eine
wertvolle Quelle. Weshalb der
neue Eigentümer die Unterlagen
an Archivleiter Dr. Jan Lokers und
seine Mitarbeiterin Kerstin Letz
übergab.

Eine gute Sache für das Stadtar-
chiv, „denn wir versuchen immer,
Unterlagen von Firmen zu bekom-
men“, so Kerstin Letz. Sie und Lo-
kers bitten daher generell alle Lü-
becker, die ihre Firmen schließen,
Unterlagen, die historisch von Inte-
resse sein könnten, nicht dem Reiß-
wolf zu überantworten, sondern
dem Stadtarchiv, Telefon
04 51/122 41 52 oder -53.  sr

Heinz Rühmann feier-
te in der Bar.  Foto: DPA

Schauen gemeinsam in die alten
Bücher: Jan Lokers (v. l.), Kerstin
Letz und Andreas Hagenkötter.

Alte Geschäftsbücher
Kino-Funde sind wertvoll für das Stadtarchiv

Felix Poppe (19, l.) Bettina Huber-
Beuss (45) und Jonathan Ritzkow-
sky (19) zeigen „Badam“. Foto: Jacob

Etwa dort, wo Andreas Hagenkötter steht, muss einst die rückwärtige Fassade des Kaufmannshauses gewesen sein.  Fotos: Wolfgang Maxwitat

Blick vom künftigen Wohnhaus in
den verbauten Innenhof: Viele An-
bauten müssen weichen.

Die „Hanseaten Diele“ mit ihrer
klassizistischen Fassade. Rechts
das Eckhaus Glockengießerstraße.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Das Tanzlokal in der Innenstadt – Nutzung bis Ende Juni möglich

Marco Justus
Schöler.

Von der Decke bröselt der Putz:
Der neue Eigentümer im einstigen
Kino in der Königstraße 25.
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