
Mega-Party zum Ferienende:

„Project X“ in der Original-Ver-
sion ist angesagt, wenn Mike Ha-

semann und seine Eventagentur
Media Consult für Sonnabend,
2. September, in die Kulturwerft
Gollan einladen. Erwartet wer-
denzwischen 2000und 3000 ver-
rückte Gäste. Wer nicht weiß,
was „Project X“ ist: Es stammt
aus den USA und basiert auf der
Filmkomödie von 2012. „Es ist
für viele Schüler und junge
Partyfreaks das Highlight im
Jahr“, sagt Hasemann. Der
Plan: die absolute Party-Apoka-
lypse schmeißen und die legen-
därste Nacht aller Zeitenmit tau-
senden Partypeople erleben!
Mit im Gepäck: ein fettes
Set-up, die heißesten DJ-Acts,
Hüpfburgen, Schaum- und
Pool-Area und Project X-tras
wie im Film. „Es gibt keine Li-

mits, und wer sich am nächsten
Tag noch erinnert, war nicht da-
bei.“ Bis 23 Uhr zahlt jeder Gast,
der bei der Facebook-Veranstal-
tung https://www.face-
book.com/events/12999418467
95014/) auf „teilnehmen“
drückt, acht Euro Eintritt. Die
Gästeliste schließt um 18 Uhr.

Bella Italia: Das steht am Diens-
tag, 5. September, im Lübecker
Weinkontor von Jörg und Dirk

Iwan auf dem Programm. Neben
edlenWeinenausden bestenRe-
gionen Italiens gibt es Antipas-
ti-Variationen von Kult-Italie-
ner Gianni, und es erwartet die
Gäste an jenem Abend auch
Live-Musik des Duos Il Convivio,
das die Zuhörer mit auf eine Rei-
se ins Landder italienischen Poe-
sie nimmt. Beginn ist um 18 Uhr
im Weinkontor, Pfaffenstraße
18-20. Platzreservierung erbe-
ten unter Telefon
04 51/706 01 55.

Live-Musik am Lagerfeuer: Paul Ja-

cobi ist der Newcomer aus jener
Stadt,die schon Künstlerwie Lin-

denberg, Deluxe, Delay und ande-
re hervorgebracht hat: Ham-
burg. Am Mittwoch, 30. August,
gibt er sich ab 20 Uhr in Andreas

Donskojs Strandsalon die Ehre –
beim beliebten sommerlichen
„Strandplugged“. Der junge
Sänger und Songschreiber be-
wegt sich zwischen den verkleb-
ten Tresen von St. Pauli und
dem gedankenverlorenen Blick
über die Elbe. Aus dieser Per-

spektive schreibt er Songs, die
berühren und Songs, die unter-
halten – Songs, die große Gefüh-
le,aber immer auch einen gewis-
sen Glamour transportieren.
Paul Jacobi verleiht der Alltags-
sprache der Großstadt poetische
Eleganz und projeziert lebens-
nahe Bilder auf die Kopfki-
no-Leinwand der Zuhörer.

STADTGESPRÄCH

Clubtour mit
„Project X“

Von Sabine Risch

Hamburg. Es war ein Dankeschön
vonGeschäftsführerin Stefanie Hau-

er an langjährige Geschäftspartner
aus dem Verbreitungsgebiet bei-
der Zeitungen. Ein Konzert im Rah-
men des Schleswig-Holstein Mu-
sik Festivals (SHMF) mit der argen-
tinischen Star-Cellistin Sol Gabet-

ta, dem Gstaad Festival Orchestra
unter dem Dirigatvon Jaap van Zwe-

den, dazu ein schönes Rahmenpro-
gramm – ein Abend, den sich kaum
einer der geladenen Gäste entge-
hen lassen wollte.

Schon am Reisebus der Eutiner
Firma Behrens kommt Stimmung
auf: Stefanie Hauer und Claudia

Leicht, Ehefrau des Hansa-
Park-Chefs Christoph Andreas

Leicht, stellen fest, dass sie das glei-
che Kleid tragen. „Wir kaufen in
derselben Lübecker Boutique und
machen gern Werbung dafür“, so
die LN- und OZ-Geschäftsführerin
später. Im Bus begrüßt Hauer die
Gäste, darunter der ehemalige Mi-
nisterpräsident Björn Engholm, der
in Begleitung seiner Tochter Britt

gekommenist. Es sei schon erstaun-
lich, aber es sei sein erstes Mal in
der Elbphilharmonie, räumt Eng-
holm ein.

Anders als Kultursenatorin und
Bürgermeister-Kandidatin Kathrin

Weiher, die mit Ehemann Horst den
Abend genießt: „Wir waren vor
zwei Wochen schon bei einem
SHMF-Konzert in der Elphi. Am
besten hat mir gefallen, dass man
auch die ganz leisen Töne beson-
ders gut hören kann“, sagt sie und
plaudert entspannt mit ihrem Kon-
trahenten, dem SPD-Fraktionschef
und Bürgermeister-Kandidaten
Jan Lindenau.

Im Bus geht es munter zu, Reise-
büro-Chef Claus Behrens und seine
Frau Sabine Schauer schenken Kaf-
fee an die Mitfahrer aus, und Stefa-
nie Hauer verkündet: „Wir ma-
chen heute einen Triathlon zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft.“ Das
mit der Luft ist nur all jenen klar,
die bereits den Konzertsaal der „El-
phi“ von innen gesehen haben –
wie Bauunternehmer Jan-Friedrich

Schütt und Ehefrau Doris, für die es
der zweite Besuch im neuen Hot-
spot der Kultur ist. Sie schwärmt
vom Besuch im Juli, als sie und ihr
Mann das City ofBirmingham Sym-
phony Orchestra hörten: „Es war
wunderschön, ich konnte die Au-
gen schließen und nur genießen.“

Das mit dem Wasser wird schnell
allen deutlich: Nach einem Essen
bei „Andronaco“ in der Hafencity
geht’s per Barkasse vom Anleger
„Maritimes Museum“ zur Elbphil-
harmonie. Eine schaukelige Ange-
legenheit, doch der Blick auf die
„Elphi“ in der Abendsonne begeis-
tert alle. Viele Handys werden ge-
zückt, um den Anblick vom Wasser
aus festzuhalten. Berndt Franke, Ge-
schäftsführer von Pfiff-Möbel, isst
noch eine letzte Kugel italienisches
Eis, dann schaut er zur „Elphi“ und
sagt: „Ein herrlicher Anblick, ein
wunderschöner Baukörper!“

An Bord der Barkasse ist auch
prominenterBesuch mit zweiPerso-
nenschützern: Mecklenburg-Vor-
pommerns Innenminister Lorenz

Caffier (CDU) mit Ehefrau Babette.
Da er die Stralsunder Störtebeker-
Brauerei in der „Elphi“ mit eröffnet
habe, kenne er das Gebäude be-
reits. Schönes Erlebnis: Auch den
großen Konzertsaal konnte er
schon bewundern, als gerade die
Orgel eingespielt wurde. Caffier:
„Die Elbphilharmonie ist ein tolles

Wahrzeichen für Hamburg, das
Tor zur Welt.“ Man könne sich
auch in Mecklenburg-Vorpom-
mernmitfreuen, „weil es die Metro-
polregion unterstützt“.

Noch vor der Eröffnung war
auch Susann Struppat, zuständig
für Marketing im Autohaus Hansa
Nord (BMW), mit Ehemann Sven

auf derBaustelle. „Es war total inte-
ressant und spannend, aber auch
anstrengend, weil es die Rolltrep-
pe noch nicht gab und man hoch-
kraxeln musste.“ Jetzt geht es
durch den langen Tunnel über die
Rolltreppe, später per Treppe oder
Fahrstuhl in den Großen Saal. So
manchem stockt angesichts der
Ränge der Atem: Sie sind ums mit-
tig gelegene Orchester herum
nach dem Weinberg-Prinzip ange-

bracht. Jetzt weiß jeder, was Stefa-
nie Hauer mit „in der Luft“ meinte:
Die Ränge scheinen zu schweben.

Als das Orchester Maurice Ra-
vels „Pavane pour une infante dé-
funte“ anstimmt, erklärt sich auch,
was Kathrin Weiher im Hinblick
auf die leisen Töne gesagt hatte –
und das Ravel-Zitat „Die größte
Kraft auf der Welt ist das Pianissi-
mo“, das Stefanie Hauer bereits
vor Betreten der Elbphilharmonie
gebracht hatte, ergibt Sinn. Jeder
noch so leise Ton ist wunderbar zu
hören, jedes einzelne Instrument
zu erkennen.

Schier überirdisch wird es, als
SolGabetta imtraumhaften Zusam-
menspiel mit dem Gstaad Festival
Orchestra Édouard Lalos Konzert
für Violoncello und Orchester

d-Moll intoniert. Da geraten selbst
weniger Klassik-Affine ins Schwär-
men. Jörg Denecke von Pfiff-Möbel
in Wismar drückt es in der Pause so
aus: „Es war, als würde meine See-
le freigelegt!“

Beim kleinen Pausen-Plausch in
der Weinbar wird auch, aber nicht
nur über die Musik gesprochen.
Gülten Bockholdt, die mit Britta

Scholt gekommen ist – „unsere
Männer sind zusammen segeln“ –,
plaudert mit Christoph Andreas
Leicht über Wirtschaftliches. Beide
sind sich einig: „Man muss dann et-
was tun, wenn die Geschäfte gut
laufen.“

Gut, nein, wunderbar läuft es
auch im zweiten Teil des Konzerts
bei Peter Tschaikowskys Sinfonie
Nr. 5 e-Moll op. 64. Und das Publi-

kum fordert eine Zugabe. Die ge-
ben van Zweden und das Orches-
ter mit einem Geigen-Pianissimo,
das den Raum füllt. Im Bus wird ge-
rätselt, was diese wunderbare Zu-
gabe wohl war. Engholm vermutet
Wagner, und später stellt sich he-
raus, dass es das „Lohengrin“-Vor-
spiel war. Bei der Busfahrt zurück
nach Lübeck genießen alle den
Ausklang des ganz besonderen
Abends. Kai Otto vom Rostocker
Reiseunternehmen Roggentin sagt
später: „Es war ein toller Abend, al-
les gut abgestimmt. Auch die Mi-
schung der Gäste – wir haben viel
Spaß gehabt.“ Damit dürfte er vie-
len aus der Seele sprechen.

Eine Bildergalerie finden Sie unter

www.ln-online.de

Innenstadt. Gläser und Geschirr,Bil-
der, Möbel, LN-Ausgaben von
1969 und allerlei Krimskrams:
Dort, wo vor nicht allzu langer Zeit
nochGäste im 70er-Jahre-Ambien-
te schwoften, betreibt Horst Schei-

mann seit einigen Wochen seinen
Markt Antik & Art. In der ehemali-
gen „Hanseaten-Diele“, jetzt
„Haus Eden“ genannt, herrscht
seitdem reges Treiben – und das je-
den Tag zwischen 10 und 18 Uhr.

„So kommt wieder Leben ins
Haus“, sagt Andreas Hagenkötter,
neuer Eigentümer der im Laufe der

letzten Jahrzehnte arg herunterge-
kommenen Immobilie in der König-
straße/Ecke Glockengießerstraße
(die LN berichteten). Während er
zunächst das im Innenhof gelege-
ne Haus für sich und seine Familie
restaurieren ließ, konnte er im
Tanzlokal-Bereich zunächst nur
Mobiliar, Wand- und Deckenver-
kleidungen entfernen lassen. Eine
Zeitlang stellte Fotograf Thomas

Radbruch hier aus, dann stand die
unbeheizte einstige „Hansea-
ten-Diele“ wieder leer, bis Schei-
mann einzog. Eine klassische

Win-Win-Situation, denn der
73-Jährige ist froh, weil in der Kö-
nigstraße deutlich mehr Laufkund-
schaft vorbeischaut, als am Stand-
ort im Glashüttenweg.

Eine Urlauberfamilie rätselt an-
gesichts des Rest-Tresens, was in
dem großen Raum einmal gewesen
sein mag, ältere Damen erkundi-
gen sich nach Porzellan. „Es ist im-
mer was los“, sagt Scheimann, „un-
glaublich, was die Leute alles kau-
fen!“ Kopfschüttelnd öffnet er ei-
nen Schrank, in dem alte Beschlä-
ge aufbewahrt werden. Die gingen

weg „wie warme Semmeln“. Und
dann entsteht ein Sprachengewirr
aus Plattdeutsch, Niederländisch
und Englisch: Eine Dame aus Ams-
terdam und ihr Begleiter schna-
cken mit Scheimann, während ein
Paar aus New York wissen möchte,
wieviel die alte Reißnadel fürTisch-
ler kostet. Und dann kommen auch
schondie beiden alten Kapitäne Pe-

ter Huck und Klaus Kähler, um mit
Scheimannzu plaudern. „Hier wer-
den so viele Geschichten erzählt“,
sagt Scheimann und widmet sich
gleich dem nächsten Gespräch.  sr

Von Sabine Risch

sabine.risch@LN-Luebeck.de

Telefon 04 51/144-22 34

Plaudern über ein Schiffsbild: Horst

Scheimann (v. l.) und die Kapitäne

Peter Huck und Klaus Kähler.  FOTO: SR

„Hanseaten-Diele“ wird zur Fundgrube
Bis zur Sanierung ist Horst Scheimann mit seinem Antik-Markt in die alten Räume eingezogen – Viel Zeit für Klönschnack

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft
LN- und OZ-Geschäftspartner erleben wunderbaren Hamburg-Abend mit Star-Cellistin Sol Gabetta

An die Karten für das

Konzert waren die LN

durch ihre Partner-

schaft mit dem Schles-

wig-Holstein Musik Fes-

tival gekommen, das

Veranstalter war.

Bis zu 15 000 Gäste

strömen täglich in die

Hafencity, um die „Pla-

za“, die Aussichtsplatt-

form der „Elphi“, zu be-

suchen. Geöffnet ist sie

täglich (außer am 7.

September) von 9 bis

24 Uhr. Kostenlose Ti-

ckets für einen Plaza-

Besuch am selben Tag

sind am Ticket- Auto-

maten im Besucherzen-

trum und im Eingangs-

bereich erhältlich. Wer

nicht gern lange anste-

hen möchte: Vorbu-

chungen mit mehr als

einem Tag Vorlauf kos-

ten online zwei Euro

(Kinder bis zu drei Jah-

ren frei).

„No Limits“ heißt es bei der Par-

ty „Project X“ in der Kulturwerft.

Singt im Strandsalon: Paul Jaco-

bi.  FOTO: TIEDTKE-ENTERTAINMENT.COM

Humorvoll: Claudia Leicht (l.) und

Stefanie Hauer im gleichen Kleid.

Gesprächsrunde in der Weinbar der „Elphi“ (v. l.): LN-Anzeigenchef Rüdi-

ger Kruppa, Berndt Franke (Pfiff-Möbel Lübeck), Isabel Berend, Christa und

Jörg Denecke (Pfiff-Möbel Wismar), Carsten Berend (Gebrüder Müter).

Unternehmer-Talk: Gülten Bock-

holdt und Christoph Andreas Leicht.

Hier serviert der Chef persönlich:

Reiseunternehmer Claus Behrens

schenkt Kaffee an die Gäste aus.

In der Luft: Stefanie Hauer (l.) mit

Babette und Lorenz Caffier, Innenmi-

nister Mecklenburg-Vorpommern.

Zu Wasser (v. l.): Sandra Arentz-Hildebrandt (Werbeagentur Arentz, Förster, Bocks), Regina Schäfer (Bestattungen Schäfer), Imke Mentzendorff (Verlags-

leiterin OZ), Bernd und Katy Lüdtke (Immo-Konzept), Christoph Andreas Leicht, Thekla Graper (Vertriebschefin LN), Claudia Leicht.  FOTOS: LUTZ ROESSLER

Besuch in der Elbphilharmonie
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