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Reportagen aus Lübeck und Travemünde  
(aus dem Reisemagazin 2015/2016 und 2017/2018, Abdr uck honorarfrei) 

Lübeck 
 
Magazin 2015/2016 
● Europäisches Hansemuseum in Lübeck 
● Niederländer verliebt in Lübeck – Stadtführer Jan Kruijswijk on Tour 
● Genuss-Geschichten aus Lübeck: 

• Mehr als Kaffee und Schokolade – One Fairtrade  
• Marzipan aus Liebe – Lübecks süßester Exportschlager 
• Schmeckt wie „frisch vom Kutter“ – Fisch-Hütte Lübeck 
• Deutschlands ältester Weinhandel – Weinhaus Carl Tesdorpf 
• Zeitlose Schönheit im neuen Gewand – Restaurant Schiffergesellschaft 

 
Magazin 2017/2018 
● Blütenzauber und preisgekrönte Schokolade – Manufaktur Evers & Tochter 
● Das perfekte Menü – Gastronom Manfred Miera erfindet sich neu 
● Hertha Ottilie van Amsterdam – Zuhause im Theater Liebreiz 
● Zum Ausrasten schön – Zsuzsa Bereznai über Glaube, Gesang und Glücksgefühle  
● Auf den richtigen Schliff kommt es an – Modernes Glasdesign von Rotter Glas  
● Aktive Nordlichter: 

• Alles im Fluss – Yogaglück mit Traveblick 
• Ein Krebs auf der Wakenitz – Kanutouren auf dem Amazonas des Nordens 
• Hinterm Mond gleich links – Stadtnahes Naturerlebnis am Dummersdorfer Ufer 

 

Travemünde 
 
Magazin 2015/2016 
● Zum Fischer muss man geboren sein – Reportage über Jungfischer Dennis Freitag  
● Die Erfolgsstory des Seebades Travemünde - erzählt von Wolf-Rüdiger Ohlhoff 
● Die Frau und das Meer – Charlotte Seipel, Strandkorbvermieterin mit Herz 
 
Magazin 2017/2018  LUST AM SEGELN –  
● Finn allein an Bord – Vom Opti und der Lust am Segeln 
● Warum ist die Scholle platt? Ein Besuch in der Ostseestation Priwall 
● Einfach mal dick auftragen – Zwei Travemünder Künstlerinnen im Portrait 
● In Stein gemeißelt – Einzigartige Erinnerungen vom Ostseestrand 
 
Hinweis: Download der Reportagen und Pressefotos unter www.luebeck-marketing.de/presse 
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Das Europäische Hansemuseum: Lübecks neues Museumsa real 
 
Die Hanse – von der Fahrgemeinschaft zum Global Pla yer. Ein Rundgang durch das 
Europäische Hansemuseum. Die Hanse war ein Erfolgsm odell. Lange. Irgendwann war 
dann Schluss. Das Europäische Hansemuseum erzählt v om Aufstieg, Niedergang und 
Mythos der einstigen Wirtschaftsmacht und lädt zu e iner interaktiven Zeitreise durch 
600 Jahre Hansegeschichte ein. 
 
Wie fing alles an? Warum verbündeten sich Kaufleute im Mittelalter? Waren sie nicht 
Konkurrenten? Wie haben sie gelebt, und was hatten sie, was andere nicht hatten? Auf 4.000 
Quadratmetern erfährt der Besucher vom Wagemut der Fernhandelskaufleute, vom Leben in 
der Fremde, vom Kampf um Privilegien, von Reichtum, Gewalt, Piraterie, Pest, Glaube und 
Tod. Mehr Hanse geht nicht.  
 
Die Zeitreise beginnt im Untergrund in einer Ausgrabungsstätte. Archäologen haben hier ein 
Stück Geschichte aufgedeckt, das die Besucher zu den Anfängen der Stadt Lübeck führt. 
1143 wurde sie als erste deutsche Hafenstadt an der Ostsee gegründet und schnell war klar: 
Lübeck hat das Zeug zur „Königin der Hanse“. Geschützte Inselstadt, Tor zur Ostsee, 
verkehrsgünstige Lage und natürlich das Gespür der Kaufleute für Profit und neue 
Handelsverbindungen.  
 
Weiter geht es durch eine imaginäre Zeitschleuse an das Ufer der Newa. Es gibt kein 
genaues Gründungsdatum der Hanse und auch keinen schriftlichen Vertrag, aber hier in der 
Fremde im hohen Schilf vor der Kulisse der schwer beladenen Koggen könnte die 
Geburtsstunde der Hanse gewesen sein. 1193 treffen sich Kaufleute aus niederdeutschen 
Städten am Flussufer vor der Weiterfahrt in das russische Nowgorod, wählen einen Anführer 
und reisen im Schutz der Fahrgemeinschaft, um in der russischen Handelsmetropole 
lukrative Geschäfte zu machen.  
 
Lübeck im Jahr 1226. Die Stadt wächst und mit der Zeit entwickelt sich ein Meer aus rotem 
Backstein. Immer mehr Menschen zieht es damals in die aufstrebende Handelsstadt und der 
Wohnraum hinter der Stadtmauer wird knapp. Die Lübecker Kaufleute sind durch den 
Fernhandel im wahrsten Sinne des Wortes „steinreich“ geworden. Sie beginnen ihre Häuser 
aus gebranntem Stein statt wie früher mit Holz und Lehm zu bauen. Die Zeitreise geht weiter 
in das Hansekontor nach Brügge, dem Zentrum des damaligen „Welthandels“ nördlich der 
Alpen, in die „Oude Halle“ im Jahr 1361. Gehandelt werden hier Wollstoffe aus Flandern, 
Gewürze, Seide und Brokat aus Italien, Pelze und Wachs aus Russland, Südfrüchte aus 
Spanien, Reliquienbeutel aus Köln und Rüstungen aus Mailand.  
 
Aber die internationalen Handelswege bringen nicht nur Reichtum und Macht, sondern auch 
Krankheit und Tod. So rafft die Pest im 14. Jahrhundert rund ein Drittel der Bevölkerung 
Europas dahin. Dass sich die Hansekaufleute mit ihrem Wohlstand und ihren weitreichenden 
Privilegien im Ausland nicht nur Freunde machen, erfahren die Besucher in London um 1500. 
Allerdings sind sie daran wohl auch nicht ganz unschuldig. Ihre Privilegien und ihr versnobter 
Lebensstil führen zu großem Unmut in der Bevölkerung. Er gipfelt in dem Versuch der 
wütenden Menge, das Hansekontor „Stalhof“ zu erstürmen. Doch auch innerhalb der Hanse 
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gibt es zunehmend Probleme und Unstimmigkeiten, das wird auf dem Hansetag in Lübeck im 
Jahr 1518 sehr deutlich. Im Jahr 1517 beginnt die Reformation. Neue Werte erobern weite 
Teile Europas und mit ihnen entstehen neue Konflikte. Der Stern der Hanse sinkt trotz aller 
Anstrengungen und Erfolge wie zum Beispiel im Westfälischen Frieden 1648. Im Jahr 1669 
findet in Lübeck der letzte Hansetag statt.  
 
Der letzte Zeitsprung führt die Besucher ins norwegische Bergen, wo Mitte des 18. 
Jahrhunderts das letzte Kontor der Hanse in ein norwegisches Kontor umgewandelt wird. 
Das war das Ende der Hanse, aber das Leben ging weiter. Auch für die einstige „Königin der 
Hanse“. Der Mythos Hanse bleibt und ist auch heute noch spürbar. 1980 wird im 
niederländischen Zwolle die „Neue Hanse“ gegründet, um den Geist der Hanse als Lebens- 
und Kulturgemeinschaft der Städte lebendig zu halten. Der „Städtebund DIE HANSE“ hat 
heute 183 Mitglieder in 16 Ländern und jedes Jahr lädt eine andere Stadt zum Hansetag, 
dem großen „Familientreffen“ der Hansestädte, ein. 
 
Europäisches Hansemuseum Lübeck 
An der Untertrave 1 
www.hansemuseum.eu 
Tel. +49 (0) 451 80 90 99-0 

Öffnungszeiten 
Täglich geöffnet (außer 24. Dezember): 10.00 – 18.00 Uhr   

Letzter Einlass: eine Stunde vor Schließung 

 

Eintrittspreise:  Erwachsene: € 12,50 / ermäßigt: € 11,00 / Kinder: € 7,00 
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Niederländer verliebt in Lübeck 
 
Lübeck ohne UNESCO Welterbe ist wie ein Sternekoch ohne Stern, sagt Jan 
Kruijswijk. Was hat Lübeck mit den Pyramiden von Gi zeh, den Ruinen von Olympia, 
Stonehenge und der Chinesischen Mauer gemeinsam? Ri chtig, sie gehören alle zu den 
weltweit über 1.000 Welterbestätten, die unter dem Schutz der UNESCO stehen. 39 
Denkmäler sind in Deutschland zu finden, Lübeck geh ört seit 1987 dazu. 
 
Lübeck wurde als erste Hafenstadt an der Ostsee 1143 gegründet und entwickelte sich 
schnell zur reichen und mächtigen „Königin der Hanse“. Die Altstadtinsel ist eines der 
schönsten Schmuckstücke der norddeutschen Backsteingotik. Seit dem Mittelalter prägen die 
sieben Türme der Kirchen die Silhouette der Stadt. Sehenswert sind neben dem berühmten 
Holstentor das historische Rathaus, die Salzspeicher, in denen früher das „weiße Gold“ 
gelagert wurde, das Heiligen-Geist-Hospital, die stolzen Kaufmannshäuser und die 
mittelalterlichen Gänge und Höfe. Auch der archäologische Untergrund der Altstadt mit rund 
drei Millionen Funden ist Bestandteil des Welterbes. Einer, der darüber genau Bescheid 
weiß, ist der Stadtführer Jan Kruijswijk. Der gebürtige Niederländer mit unverkennbarem Rudi 
Carrell-Akzent und heißgeliebtem Norwergerpulli lebt seit 1991 in Lübeck. „Ich kam der Liebe 
wegen nach Lübeck“, sagt er und meint damit seine Frau Dorit, die er beim Glühweintrinken 
mit Kollegen auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt kennenlernte. Damals noch bei Dräger im 
holländischen Zoetermeer als Diplom-Ingenieur tätig, ließ er sich flugs nach Lübeck 
versetzen und hat es nie bereut. „Lübeck ist viel mehr als eine schöne Kulisse“, schwärmt er. 
„Hier atmet man Geschichte und ist doch mitten im Leben.“ Nach seiner Pensionierung 
machte er sein Hobby, Geschäftskunden nach Feierabend „sein“ Lübeck zu zeigen, zum 
Beruf. 
 
Seit 2007 bietet er regelmäßig Stadtführungen an und erklärt den Gästen der „Königin“, was 
Lübeck als UNESCO Welterbe ausmacht – auf Deutsch, Englisch und Niederländisch 
natürlich. „Das war eine Marktlücke, als ich beim Verein Lübecker Stadtführer anfing“, lacht 
er und zupft an seinem grauen Kinnbärtchen. Besonderen Spaß mache ihm die 
Kostümführung als Jan Janszoon van Wijck, einem niederländischen Kapitän, der 1668 in 
Lübeck mit seiner Galeone „Seelöwe“ überwinterte. Er nahm sich eine Kammer in der 
„Schiffergesellschaft“ und genoss Speis und Trank, insbesondere den französischen 
Rotwein, der in Lübecker Kellern zum heute berühmten Rotspon heranreifte. „Einmal habe 
ich ein besonderes Lob von einem Gast bekommen“, lacht Kruijswijk mit einem 
Augenzwinkern. „Nach dem Stadtrundgang sagte er, vielen Dank für die tolle Führung – und 
das mit dem holländischen Akzent haben Sie besonders gut hinbekommen!“ Dieser Kapitän 
Jan Janszoon van Wijck lässt erahnen, wie Kruijswijk es schafft, seine Stadtführungen für die 
Gäste so spannend und unvergesslich zu machen. Er erzählt Geschichten. „Mein Geheimnis 
ist eine Mischung aus Entertainment und Geschichte. Eine Stadtführung dauert nur zwei 
Stunden, da möchte ich meine Gäste nicht mit zu vielen Jahreszahlen und Fakten 
langweilen. Details findet man auch bei Wikipedia“, sagt er. „Ich möchte mit meinen 
Erzählungen begeistern, damit die Gäste gerne noch einmal wiederkommen, um mehr über 
die Stadt zu erfahren.“ 
 
Und was bedeutet die UNESCO-Marke für Lübeck? „Es ist ein Versprechen“, sagt Kruijswijk 
ernst. „Lübeck ohne UNESCO Welterbe ist wie ein Sternekoch ohne Stern. Die Gäste aus 
aller Welt können sich bei der Auszeichnung mit dem UNESCO Siegel darauf verlassen, 
dass es hier etwas ganz Besonderes gibt.“ Die häufigste Frage bei seinen Führungen gilt der 
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Zerstörung im 2. Weltkrieg. „Lübeck hatte Glück im Unglück“, antwortet er dann. „Rund drei 
Viertel der Altstadt haben den Krieg trotz des verheerenden Luftangriffs von 1942 nahezu 
unbeschadet überstanden.“ 1944 wurde Lübeck zum Versorgungshafen des Internationalen 
Roten Kreuzes erklärt und war so für weitere Bombenangriffe tabu. 
 
Durch das alte Seefahrerviertel rund um die Jakobikirche führt Kruijswijk seine Gäste 
besonders gern. Hier ist das mittelalterliche Leben noch hautnah spürbar und bietet 
herrlichen Stoff für seine Geschichten. Da sind zum Beispiel die Seefahrerkirche St. Jakobi, 
die Gertrudenherberge als Pension für weitgereiste Pilger, die Schiffergesellschaft als 
Versammlungsstätte der Kapitäne, das Burgtor, das früher mitunter für echte 
Torschlusspanik sorgte, und das Heiligen-Geist-Hospital, in dem Arme und Kranke ein 
Gelübde für Gehorsam, Keuschheit und Armut ablegen mussten, um aufgenommen zu 
werden. „Immerhin bekam man damals aber auch jeden Tag ein Essen frei und 3 Liter Bier“, 
schmunzelt Kruijswijk, wohlwissend, dass es im Mittelalter bitter nötig war, Dünnbier statt 
Wasser zu trinken, um sich gegen Krankheit zu schützen. Auch an Bord der Handelsschiffe 
gehörte Bier übrigens zur täglichen Ration für die Besatzungen, kein Wunder also, dass es 
im Mittelalter rund 160 Brauereien in Lübeck gegeben haben soll. 
 
„Viele denken, dass das Mittelalter romantisch war“, erzählt Kruijswijk. „Aber das stimmt 
nicht, es war ein täglicher Überlebenskampf. Krankheit und Tod lauerten überall.“ Das war 
auch der Grund für die Spendenfreudigkeit der reichen Lübecker Kaufleute, die um ihr 
Seelenheil besorgt waren und sich ihren Eintritt in die Glückseligkeit erkaufen wollten. So 
entstanden viele Stiftshöfe wie zum Beispiel der Füchtingshof, in dem verarmte Witwen und 
Waisen eine Zuflucht fanden. Eine besondere touristische Attraktion sind heute die kleinen 
Ganghäuser in den Hinterhöfen der Altstadt, die wie Puppenstuben herausgeputzt sind und 
gerne auch als Ferienwohnungen gemietet werden. Hier wohnten früher Bedienstete, 
einfache Seeleute und kleine Handwerker zur Miete in ärmlichen Holzbuden, die aufgrund 
der Brandgefahr noch nicht einmal beheizt werden durften. 70 dieser historischen Gänge und 
Höfe sind bis heute erhalten und werden in das Programm vieler Stadtführungen eingebaut. 
„Die Gänge gehören einfach zu Lübeck dazu und jeder Gang erzählt seine ganz eigene 
Geschichte“, so Kruijswijk. Stundenlang könnte er voller Leidenschaft und Begeisterung von 
„seinem“ Lübeck erzählen, aber auch die schönste Stadtführung geht einmal zu Ende. Nur 
eine Frage sei noch erlaubt: Was ist sein Lieblingsplatz in Lübeck? „Der Weihnachtsmarkt 
natürlich“, antwortet er lächelnd. „Hier habe ich meine große Liebe im Schutz des 
historischen Rathauses gefunden.“ Wie romantisch! 
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Genuss in Lübeck 
Mehr als Kaffee und Schokolade – One Fairtrade, Mar zipan aus Liebe – Lübecks 
süßester Exportschlager, Schmeckt wie „frisch vom K utter“ – Fisch-Hütte Lübeck, 
Deutschlands ältester Weinhandel – Weinhaus Carl Te sdorpf, Zeitlose Schönheit im 
neuen Gewand – Restaurant Schiffergesellschaft 
 
MEHR ALS KAFFEE UND SCHOKOLADE 
ONE FAIRTRADE 
Woran denken Sie, wenn Sie an fairen Handel denken? An verschrobene Läden in den 
hintersten Winkeln der Stadt, die ausschließlich von langbärtigen Weltverbesserern bevölkert 
werden? Nicht so in Lübeck! Mit über 30 Anbietern von Produkten aus fairem Handel ist 
Lübeck 2011 als erste Stadt Schleswig-Holsteins zur Fairtrade Stadt ausgezeichnet worden. 
Wenn Sie auf einen Blick erleben möchten, wie bunt, modern und kreativ die Welt des fairen 
Handels sein kann, sollten Sie unbedingt bei ONE Fairtrade in der Königstraße 
vorbeischauen. Schon durch die großzügigen Schaufenster des Eckladens wird die Vielfalt 
des Angebots sichtbar. Von hochwertigen Hängematten aus El Salvador über hippe 
Bambusschalen aus Vietnam bis hin zu fantasievollen Taschen aus Thailand – auf 75 
Quadratmetern einmal um die Welt! Auf die fröhlichen Taschen ist Inhaberin Juliane Aigner 
besonders stolz. „Die hat meine Schwester auf einer ihrer Reisen entdeckt. Für mich geht es 
bei fairem Handel nicht in erster Linie um das Siegel, sondern um das Prinzip. Nachhaltige 
Produktion, gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Die Näherinnen fertigen die Taschen 
aus den Stoffresten ihrer Trachten. Mit ihren tollen Farben passen sie super zum Frühling!“. 
Währenddessen macht sich Julianes Geschäftspartner Aykut Kayabas am großen Röster, 
dem eisernen Herzstück des Geschäfts, zu schaffen. Die Maschine zischt und dampft und 
verströmt schließlich den unnachahmlich köstlichen Duft frisch gemahlenen Kaffees. Das 
perfekte Mitbringsel: „Liubice“, Lübecks alt-slawischer Name, bedeutet „die Liebliche“ und ist 
der einzig fair gehandelte Kaffee, der hier vor Ort geröstet wird. Den Namen hat er sich 
gerade patentieren lassen. „Zwei milde, bekömmliche Kaffeesorten treffen auf einen kleinen 
Schuss Espresso – wie wunderbar das schmeckt, müssen Sie selbst probieren“, zwinkert er. 
www.one-fairtrade.de 
 
 
MARZIPAN AUS LIEBE – LÜBECKS SÜSSESTER EXPORTSCHLAG ER 
J.G. NIEDEREGGER 
 
Hinter der stolzen Fassade des Niederegger-Stammhauses in der Breiten Straße verbirgt 
sich wohl eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Stadt. Von Panzerglas beschützt 
sowie ausschließlich dem engsten Familienkreis und dem leitenden Konditor bekannt, rätselt 
die Naschkatzen-Welt noch heute vergeblich, welche besondere Zutat das Niederegger-
Marzipan zu dem macht, was es seit 1806 ist: „Marzipan von Weltruf“. Die feine Mischung 
aus Mandeln, Zucker und Zauberzutat hat sich auch nach über 200 Jahren seinen edlen 
Charakter erhalten und gilt noch immer als erlesene Köstlichkeit. Besonders gut schmeckt 
das Marzipan natürlich dort, wo noch heute die Seele des Ur-Konditors und Firmengründers 
Johann Georg Niederegger und die Leidenschaft für dieses einzigartige Produkt zu spüren 
ist, im Stammhaus gegenüber dem historischen Rathaus. Folgen Sie einfach dem „goldenen 
Faden“, der Sie im Erdgeschoss empfängt und schließlich – im Boden und in der Decke des 
Hauses eingelassen – von einem liebevollen Detail zum nächsten führt. Alte Backformen an 
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den Wänden, der „Klassiker“, das kleine Marzipan-Brot, als Fahrstuhlknopf, die Tapete, die 
dem Firmenlogo nachempfunden ist, und nicht zuletzt das Marzipan-Museum, in dem die 
bewegte Geschichte des Niederegger-Marzipans kurzweilig nacherzählt wird. Hier treffen Sie 
auch auf ein paar der berühmtesten Marzipan-Liebhaber: Von der Zarenmutter Luise über 
Thomas Mann bis Wolfgang Joop ist zu jedem seine eigene Niederegger-Anekdote 
nachzulesen. Haben Sie Appetit bekommen? Dann gönnen Sie sich zum Abschluss in 
gemütlicher Caféhaus-Atmosphäre die berühmte Marzipan-Nusstorte des Hauses und lassen 
eine der faszinierendsten Lübecker Erfolgsgeschichten noch einmal in Ruhe auf sich wirken. 
www.niederegger.de 
 
 
EIN GEFÜHL WIE „FRISCH VOM KUTTER“ 
FISCH-HÜTTE LÜBECK 
„Bei uns gibt’s das beste Fischbrötchen am Platz!“. Wer Inhaber Rudi Adam bei dieser 
Aussage in die Augen schaut, hat keinen Zweifel mehr: Sollte ein Kunde einmal nicht 
zufrieden sein, geht der Chef der Sache höchstpersönlich auf den Grund. Und wenn man ihm 
so zuhört, wie er über Herkunft und Verarbeitung seiner Fischspezialitäten erzählt, von 
seinem hohen Anspruch, immer auf der Suche nach dem reinen, unverfälschten Geschmack 
und ihn dabei selbst mit Wonne in seinen geliebten Bismarckhering beißen sieht, ist man 
rundum überzeugt: Dieses Lübecker Original hat in seinem Leben noch nie etwas anderes 
gemacht. Dabei würde der 65–Jährige lachend abwinken. Er selbst führt die Geschäfte 
seiner Fischhütte, direkt an der Trave mit tollem Blick auf den Museumshafen gelegen, 
tatsächlich erst seit rund zehn Jahren. „Ich habe das ganze Umland durchprobiert und nie ein 
richtig leckeres Fischbrötchen gefunden. Da wusste ich, das muss ich selbst in die Hand 
nehmen“. Gesagt, getan – das passt zu Rudi Adam, der Wert darauf legt, dass bei ihm 
„nichts ewig in der Theke vor sich hin weicht“, sondern immer frisch für den Kunden 
zubereitet wird. Die hohe Qualität seiner Waren hat sich längst rumgesprochen. Auch in 
diesem Jahr wird er für das renommierte Lübecker „7 Türme-Gericht“ kochen und dabei ein 
Schollenfilet kredenzen, das „in der Form einzigartig an der ganzen Ostseeküste ist“. Das 
Geheimnis? Danach fragen Sie Rudi Adam am besten selbst oder noch besser: Probieren 
Sie es! Denn als „Nordsee-Teller“ steht es ab sofort für ein Jahr auf seiner Speisekarte. 
Jedes Wochenende im September können Sie Sohnemann Sebastian beim Aale Räuchern 
über die Schulter schauen. Verwendet wird bester Spitzkopfaal und „der Preis geht nicht 
nach Gewicht, sondern nach Lächeln“, verspricht der Chef. Ab 12 Uhr geht`s los – pünktlich 
sein lohnt sich! 
www.fischhuette-luebeck.de 
 
 
DEUTSCHLANDS ÄLTESTER WEINHANDEL 
WEINHAUS CARL TESDORPF 
Wenn die goldenen Lettern auf dem alten Tesdorpf- Haus in der Nachmittagssonne blitzen, 
ahnt man es schon ein wenig: Dieser Name gilt was in Lübeck! Früher eine einflussreiche 
Patrizierfamilie mit politischen Ämtern, ist ihr heute – in der 12. Generation – vor allem die 
Liebe zum Wein geblieben. Wer einen wirklich guten Tropfen schätzt, kommt in Lübeck am 
Weinhaus Tesdorpf nicht vorbei. Zwar kommt der Wein heute nicht mehr per Schiff an der 
Untertrave vorgefahren, auf die erlesene Qualität seiner Weine legt Firmenchef und 
Genussmensch Carl Johann Tesdorpf aber immer noch allergrößten Wert. Besonders beliebt 
ist der Lübecker Rotspon. Den finden Besucher nicht nur hier, doch Rotspon ist natürlich 
nicht gleich Rotspon! Zwei Voraussetzungen haben sich über die Jahrhunderte durchgesetzt: 
Es muss sich um einen französischen Rotwein handeln, der in Lübeck abgefüllt wird. Doch 
welcher Wein sich hinter dem Rotspon verbirgt, das ist der Auswahl des Sommeliers 
vorbehalten und die Tesdorpfs sind bekannt für ihre ausgezeichneten Beziehungen zu 
französischen Weingütern und Chateaus. 1678 gründete Peter Hinrich Tesdorpf sein 
Weinimperium und setzte damit einen Meilenstein im deutschen Weinhandel. Diese 
Verbundenheit zur Tradition des Familienunternehmens ist im heutigen Weinhaus in der 
Mengstraße überall zu spüren. Das 800 Jahre alte Kaufmannshaus ist schon für sich ein 



 - 3 - 

  

Schmuckkästchen und macht einen Besuch in der ältesten Weinhandlung Deutschlands zum 
doppelten Vergnügen. 
www.tesdorpf.de 
 
 
ZEITLOSE SCHÖNHEIT IM NEUEN GEWAND 
SCHIFFERGESELLSCHAFT 
Manchmal braucht es zwei Prinzen, um eine schlafende Schönheit wach zu küssen. Frank 
Höhne und Michael Engel haben die Herausforderung angenommen und sich mit der 
Übernahme der Schiffergesellschaft einen lang gehegten Traum erfüllt. Das stolze 
Giebelhaus gegenüber der Seefahrerkirche St. Jakobi ist seit 1535 Heimat der Seeleute und 
beherbergt seit 1866 zugleich eines der berühmtesten Restaurants der Stadt. Es ist diese 
besondere Atmosphäre gelebter Geschichte, die einen Besuch der Schiffergesellschaft noch 
heute zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Doch auch zeitlose Schönheiten brauchen mal 
eine Frischzellenkur. „Um die Tradition des Hauses mit dem modernen Alltag zu verbinden, 
ist viel Fingerspitzengefühl gefragt“, betont Frank Höhne. Im Fokus der beiden Neu-Pächter 
steht eine „frische, bezahlbare Küche bei höchster Qualität“. Die Speisekarte, die wie eine 
Zeitung gestaltet ist, wird alle ein bis zwei Monate mit neuen Gerichten versehen und kann 
als Erinnerung auch mitgenommen werden. Besonders stolz ist der 51–Jährige auf seinen 
Southbend-Grill, mit dem sich „das perfekte Steak zubereiten“ lässt. Ebenfalls neu ist die 
Hausmarke „The Captains“. Unter dem maritimen Namen, der sich überall im Haus 
wiederfinden wird, gibt es Biere, Weine, Secco und Spirituosen. Im Sommer lockt der Garten 
im Innenhof, der direkt von der Engelsgrube erreichbar ist. Wenn man Frank Höhne über die 
vielen Neuerungen und „entscheidenden Kleinigkeiten“ erzählen hört, hat man ein gutes 
Gefühl, dass die Gradwanderung zwischen Bewahren und Erneuern wunderbar gelingen 
wird. Testen Sie es aus! 
www.schiffergesellschaft.de 
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Blütenzauber und preisgekrönte Schokolade 
IN DER MANUFAKTUR „EVERS & TOCHTER“ WERDEN SÜSSE TR ÄUME WAHR 
 

Hinter der Fassade eines Lübecker Altstadthauses ve rbirgt sich die kleine Feinkost-
Manufaktur „Evers & Tochter“. Hier zaubert Angela E vers kandierte Blütenträume – 
Blüte für Blüte in liebevoller Handarbeit gefertigt  und weltweit als Dekor begehrt. Ihre 
neue Passion gilt der Herstellung von Schokoladen m it außergewöhnlichen 
Geschmacksrichtungen – handgemacht und internationa l ausgezeichnet. 
 

Der Garten hinter dem Haus ist Paradies und Plantage zugleich. Hier erntet Angela Evers, 
solange es grünt und blüht, jeden Morgen Gänseblümchen, Hornveilchen, 
Tausendschönchen, Hibiskus und Rosenblüten. Noch am selben Tag kandiert sie die 
frischen Blüten nach ihrem Geheimrezept und erhält dadurch Duft, Geschmack und Farbe 
(fast) für die Ewigkeit. 
 

„Evers & Tochter“ steht für hohe Qualität, feinen Geschmack, ganz viel Liebe zum Detail, 
Nachhaltigkeit und fairen Handel. Begonnen hat die patente Endfünfzigerin mit ihrem neuen 
Handwerk 2006 „learning by doing“ wie sie sagt – mit viel Geduld, Kreativität und dem Willen, 
nach 20 Jahren als selbstständige Modedesignerin noch mal mit einer neuen Geschäftsidee 
durchzustarten. Tochter Dana Li managt das Marketing und den Webauftritt für das kleine 
Familienunternehmen. „Wir sind ein tolles Team und ergänzen uns perfekt“, sagt Mutter 
Angela stolz. Die essbaren Blüten sind heute weltweit als Dekor insbesondere von 
Feinkostläden und Patisserien gefragt und zieren Torten, Pralinés und vieles andere mehr. 
Auch Kräuter wie Petersilie, Thymian und Waldmeister hat Angela Evers schon kandiert. 
„Aber Blüten sind beliebter und werden mehr gekauft“, plaudert sie aus dem Nähkästchen.  
 

Eine neue Leidenschaft und zweites Standbein für den blütenarmen Herbst und Winter ist 
seit kurzem die eigene Herstellung von feinen Schokoladen mit geradezu verwegenen 
Geschmackskompositionen. Bei den letzten International Chocolate Awards hat die kreative 
Newcomerin bereits Gold und Silber für ihre weiße Schokoladentafel mit Gin-Gewürz und 
Vollmilchschokolade mit Trüffelsalz eingeheimst und auch bei der Weltmeisterschaft in 
London hat sie gleich beim ersten Anlauf die Silbermedaille abgeräumt. Glückwunsch!  
 

Zu ihren Großkunden zählen Dior, die Schweizer Warenhauskette Globus und das KadeWe 
in Berlin, bekannte Foodscouts auf der ganzen Welt haben sie auf dem Schirm. Mehr geht 
fast nicht. Aber dieser Erfolg bedeutet für Angela Evers auch viel Arbeit rund um die Uhr. Wie 
schafft sie das alles? „Ich habe 32 Jahre lang Basketball gespielt. Das hilft mir, mit beiden 
Beinen fest auf dem Boden zu stehen, zu dribbeln, durchzuhalten und abzuheben, wenn ich 
punkten kann!“, beschreibt sie schmunzelnd ihr Erfolgsrezept. Welchen Treffer sie als 
Nächstes landen wird, verrät sie noch nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder etwas Süßes 
sein! www.eversundtochter.de 
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Das perfekte Menü 
DER GASTRONOM MANFRED MIERA ERFINDET SICH NEU UND A LLEN SCHMECKT’S 
 
Sein Name ist Miera. Manfred Miera. Der Mann ist ei n Statement genauso wie die fünf 
goldenen Lettern auf dunkelrotem Grund, die über de m Eingang seines 
Feinschmeckerlokals in der Hüxstraße prangen. Seit fast dreißig Jahren ist Miera mit 
Feinkost, Bistro, Edelrestaurant im ersten Stock un d benachbarter Weinbar eine 
konstante Größe der Lübecker Gastronomieszene und t rotzdem erfindet er sich gerne 
neu. 
 
Miera steht für Qualität und gehobene mediterrane Küche, die Zutaten kommen überwiegend 
aus der Region. Sein kulinarisches Credo lautet: „Wir kochen mit der Sonne des Südens und 
den Produkten des Nordens“. Zu schätzen wissen seine ausgezeichnete Küche und seine 
guten Weine nicht nur die Lübecker. Ihn haben längst auch der „Feinschmecker“, Tripadvisor 
und andere gastronomische Tippgeber für sich entdeckt. Hat der Gastgeber Miera  
italienische Wurzeln? Der Name lässt das ja auf jeden Fall vermuten und ein wenig sieht er 
auch so aus. „Nein, der Name stammt aus Oberschlesien“, schmunzelt Manfred Miera 
amüsiert. „Aber ich habe in einem italienischen Restaurant in Scharbeutz Koch gelernt und 
bin irgendwie in der mediterranen Ecke hängengeblieben.“  
 
Nach seiner Lehre hatte er aber erst einmal Lust, etwas anderes auszuprobieren und begann 
vegetarisch zu kochen. „Es hat Spaß gemacht, Gerichte zu entwickeln, die damals noch 
keiner gemacht hat. Das war der Reiz.“ Sich immer neu zu erfinden, „sich zu häuten“ wie 
Miera es nennt und Eingefahrenes in eine neue Leichtigkeit zu verwandeln, das ist auch 
heute noch sein Ding. Gerade erst hat er ein neues Gastro-Konzept für seine zwei 
Restaurants in Lübeck und Neustadt entwickelt. „Wir haben uns noch mal neu erfunden, 
denn wir wollen noch bodenständiger und anfassbarer für unsere Gäste werden. Der König 
ist tot, es lebe der König!“ freut sich Miera über seinen neuesten kulinarischen Coup, der 
insbesondere auch junge Leute „aus ihren Burgerhöhlen“ locken soll. „Wir wagen es endlich, 
unsere Küche zu ändern in einen klaren südländischen Style, weg vom deutschen 
Hauptgericht als Sattmacher, hin zum mediterranen Menu mit Vorspeise, Pastagericht, Fisch, 
Fleisch, Dessert – also am Ende ein richtiges Menu, wenn man denn will, und das alles zu 
moderaten Preisen.“ In puncto Qualität verlässt er sich gern auf seinen eigenen Riecher und 
den direkten Kontakt zu den kleinen Winzern und Bauern, bei denen er vorzugsweise 
einkauft. „Natürlich gut essen, das ist moderne Lebensqualität.“ 
 
Möchte Miera einen Stern? Nein, den brauche er nicht, sagt er selbstbewusst und fügt 
schelmisch hinzu: „Die Gäste, die ich gerne bedienen möchte, könnten sich das Essen nicht 
leisten und die Gäste, die es sich leisten könnten, möchte ich nicht gerne bedienen.“ Tja, er 
traut sich eben was und als König darf man das schon mal sagen. Guten Appetit! 
www.miera-restaurant.de 
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Hertha Ottilie van Amsterdam 
ZUHAUSE IM THEATER LIEBREIZ 
 
Jede Stadt braucht seine bunten Vögel. Und eine Sta dt wie Lübeck vielleicht ganz 
besonders. Wo so viel Tradition, so viel stolze Ges chichte, so viele ehrwürdige Namen 
und manchmal auch ein wohltuender Tick Spießbürgerl ichkeit zu Hause sind, da 
kommt eine glamouröse Dame wie Hertha Ottilie van A msterdam gerade recht, um den 
fulminanten Beweis anzutreten, dass auch die „alte“  Hansekönigin längst im 21. 
Jahrhundert angekommen ist.  
 
Wenn die extravagante Chansonnette den Raum betritt, hat sie ihn auch schon erobert – sie 
selbst nennt sich „eine Wucht auf Highheels“ und spielt damit auf ihre zugegeben stabile 
Statur an, die sie dennoch anmutig auf kleinstem Raum zu bewegen weiß. Kein Wunder, lebt 
sie doch in einem alten Zirkuswagen mit engen Gängen und einer Deckenhöhe, die gerade 
noch hoch genug ist, um Herthas aufgetürmte Haarpracht unversehrt zu lassen. Aber wie es 
sich für die Zirkuswelt gehört, liegen über all dem immer ein Hauch Magie und eine große 
Portion Geheimniskrämerei. So lässt sich Herthas Zuhause mit wenigen Handgriffen in ein 
kleines Theater verwandeln, in dem die Grande Dame ihr Publikum mit bekannten Chansons 
betört und in eine Zeit entführt, in der das Cabaret noch ein Ort des Verruchten und 
Verbotenen war. Mit Glitzerkleid und großer Pose steht sie auf einer gefühlt fünf 
Quadratmeter kleinen Bühne und legt ihrem Publikum die weite Welt des Cabarets zu Füßen. 
Unnahbar wirkt sie dann, einer echten Diva würdig, um im nächsten Moment mitten in den 
Zuschauerreihen zu stehen und den Männern mit einem schwarz getuschten Augenzwinkern 
den Kopf zu verdrehen.  
 
Es wird kuschelig im Theaterwagen. Die 36 Zuschauer – mehr passen nicht rein in die 
Zauberwelt – haben sich längst untergehakt, schunkeln und singen inbrünstig „Ich schicke dir 
Tulpen aus Amsterdam!“. Zwischen Samtvorhängen und im schummerigen Licht des 
Kronleuchters will man dann auch eigentlich gar nicht mehr wissen, wer hinter Hertha Ottilie 
van Amsterdam wirklich steckt. Der Mann hinter der Frau hat sich einen Traum erfüllt – 
träumen wir ihn mit. www.theater-liebreiz.de 
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ZUM AUSRASTEN SCHÖN 
 
ZSUZSA BEREZNAI ÜBER GLAUBE, GESANG UND 
GLÜCKSGEFÜHLE IM WELTKULTURERBE 
 
Wir sitzen an einem großen Holztisch mitten im Raum . Nicht der Art wie er inzwischen 
in allen Esszimmern steht. Der Tisch ist ein Famili enstück voller Geschichte und 
Erinnerungen. Er erzählt von bewegten Jahren, von v ielen Menschen, die an ihm Platz 
genommen haben und vor allem von der Frau, die plau dernd um uns herumwirbelt. 
Zsuzsa Bereznai ist eine leidenschaftliche Gastgebe rin, das merkt man gleich. Sie will 
es uns schön machen, und wir fühlen uns sofort zu H ause. Im Hintergrund versuchen 
sich drei Wellensittiche lautstark Gehör zu verscha ffen, doch unsere Ohren sind ganz 
bei Zsuzsa und ihrer Stimme. Die Stimme einer ausge bildeten Opernsängerin, weich 
und klar zugleich. 
 
Das musikalische Talent wurde ihr in die Wiege gelegt. Als ihre Eltern 1979 mit vier Kindern 
aus Budapest flohen, war sie drei. Viel ließen sie zurück: Freunde, ihr Zuhause, ihre Heimat, 
„doch die silberne Querflöte meines Bruders musste mit. Das war meinen Eltern wichtig“, 
erinnert sich die heute 43-jährige Mutter zweier Kinder. Auch sie führen die musikalische 
Tradition der Familie fort, spielen Akkordeon, Klavier und Schlagzeug. Der 17-jährige Anton 
singt in der Lübecker Knabenkantorei, ein Aushängeschild, das es sogar in Thomas Manns 
„Buddenbrooks“ geschafft hat und noch heute gerne für repräsentative Zwecke der Stadt 
engagiert wird. In der Weihnachtszeit füllt die Knabenkantorei mit ihrer geistlichen Chormusik 
die berühmte Marienkirche und begeistert allein bei diesen vier Auftritten alljährlich über 
3.000 Zuhörer. Dabei sei St. Marien für Sänger ein durchaus schwieriges Terrain, verrät 
Zsuzsa. Mit bis zu 13 Sekunden Nachhall erfüllen die Töne den  eindrucksvollen Innenraum 
einer der größten Konzertsäle Lübecks. Stadt der sieben Türme – die Kirchen prägen die 
Silhouette der Hansestadt wie kein anderes Gebäude und waren entscheidend für die 
Ernennung der Altstadt zum UNESCO Welterbe. Was für ein Glück sie als seinen 
Arbeitsplatz  bezeichnen zu dürfen. Das sieht die Sopranistin genauso und gerät ins 
Schwärmen: „Die alten Steine erzählen so viel – Lübecks Kirchen sind einfach zum 
Ausrasten schön“. Sie selbst ist Gemeindemitglied von St. Aegidien, einer kleineren Kirche 
mit einer „wunderschönen Akustik“, die den weichen Klang ihres lyrischen Koloratursoprans, 
um auch mal die vielen kundigen Gesangsliebhaber unter Lübecks Besuchern zu bedienen, 
besonders gut zur Geltung kommen lasse. 
 
Einer ihrer Lieblingskomponisten ist Johann Sebastian Bach: „Mit seiner Musik bin ich groß 
geworden. Sie ist so echt und geht mitten ins Herz“. Wenn Zsuzsa über Musik spricht, 
schwingt immer ganz viel Wärme mit und so strahlt sie selbst in großer Robe diese 
ansteckende Herzlichkeit aus, mit der sie uns willkommen geheißen hat. Zurück an unseren 
Holztisch. Inzwischen liegt Kaffeeduft in der Luft und Zsuzsa hat eine Kerze angezündet. Wie 
wohltuend muss es sein, nach einer langen Reise hier anzukommen, manchmal 
entbehrungsreich und doch mit einem großen Ziel vor Augen. Lübeck liegt auf der 
jütländischen und baltischen Pilgerroute nach Santiago de Compostela, dem Pilgermekka, 
das spätestens seit Hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg“ auch Nicht-Gläubigen ein Begriff 
ist. Fünf Jahre lang hat Zsuzsa mit ihrer Familie Pilgern eine Herberge gegeben, einen Ort 
zum Durchatmen, einen Platz an „unserem“ Tisch. Man wünschte, er könnte wirklich 
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sprechen und uns all die Geschichten flüstern, die hier erzählt worden sind. Von platten 
Füßen, Zweifeln und Hoffnung, von Aufgabe und Vorfreude: Gespräche über Gott und die 
Welt – im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Glück gibt es ein Gästebuch aus dieser Zeit, das 
einen kleinen Einblick gewährt, wie viel den Pilgern die Stunden bei und vor allem inmitten 
der Familie bedeutet haben.  
 
Ewig könnte man sich darin vertiefen. Persönliche Geschichten von Menschen, die auf der 
Suche sind – nach Abstand, Trost oder einfach nach sich selbst. Dabei strahlt das Buch eine 
unglaubliche Fröhlichkeit aus und man sieht sie förmlich vor sich, diese trotz allen Tiefgangs 
oft heiteren Runden an Zsuzsas Holztisch. „Glücksgriff“, „Pilgerparadies“ – Worte wie diese 
beschreiben immer wieder die große Dankbarkeit ihrer Gäste aus aller Welt. Eine Frau aus 
Norwegen war 424 Tage unterwegs bevor sie bei Zsuzsa eingekehrt ist, ein anderer bereits 
auf seiner 18. Etappe. Und wir? Wir überlegen uns dreimal, ob wir die Strecke zum Bäcker zu 
Fuß gehen oder nicht doch lieber das Auto nehmen sollen. Alles muss schnell gehen in 
unserer Zeit, eine Pilgerreise ist das Gegenmodell und für zunehmend mehr Menschen der 
richtige Weg, das sprichwörtliche Hamsterrad zu verlassen.  
 
Selbst gepilgert ist Zsuzsa noch nie. Die Nähe zu Gott jedoch sucht sie jeden Tag. „Beten 
lenkt den Blick weg vom stressigen Alltag und man begreift, dass wir im Leben oft nur 
Bruchstücke sehen, die uns aufregen, ärgern, traurig machen. Wer Gott liebt, für den wird 
alles gut“. Manchmal kann es so einfach sein. „Gott gibt mir Halt“, sagt Zsuzsa und meint 
damit sicherlich auch die Momente, in denen sie ihren früh verstorbenen Mann, ihre „echte“ 
Schulter zum Anlehnen besonders vermisst. So viele Facetten in einer Person: 
Opernsängerin und Zweifach-Mama, Coach für Manager und Herbergsmutter, stark und 
weich zugleich. 
 
„Vielen Dank, dass du uns Tür und Herz geöffnet hast“, steht unter einem Eintrag ins Pilger-
Tagebuch. Was für ein wunderschönes Kompliment. Dem können wir uns nur anschließen. 
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Auf den richtigen Schliff kommt es an 
ROTTER GLAS – MODERNES GLASDESIGN UND VEREDELTE UNI KATE AUS LÜBECK 
 

„Ich liebte Rotter Glas schon als kleines Mädchen“,  erzählt die sympathische 
Firmenchefin Birgit Rotter mit ihrem unverkennbaren  amerikanischen Akzent. 
 

„Als Kind habe ich mir zu Hause in Kalifornien die Nase an der Scheibe plattgedrückt, denn 
meine Eltern bewahrten die edlen Gläser in einer Vitrine auf und stellten sie nur sonntags auf 
den Tisch.“ Quelle der Sammelleidenschaft waren damals ihre Großeltern, die ihren nach 
dem Krieg nach Amerika ausgewanderten Kindern mit den schön geschliffenen Gläsern aus 
der Lübecker Manufaktur einen Gruß aus der Heimat senden wollten. So war es kein 
Wunder, dass die fünfzehnjährige Birgit bei ihrem ersten Besuch in der Hansestadt als 
Austauschschülerin am Katharineum gerne einmal die Manufaktur besichtigten wollte, wo sie 
auch prompt zum ersten Mal ihrem späteren Ehemann Wolfgang Rotter begegnete. „Aber 
damals hatte ich nur Augen für die Gläser“, erklärt sie augenzwinkernd. 
 

Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium in Kalifornien kehrte sie 1986 für ein 
Wirtschaftspraktikum nach Lübeck zurück. Und wieder führte ihr Weg sie zu Rotter Glas und 
wieder traf sie in der Manufaktur auf Wolfgang Rotter, der die junge Frau kurzerhand zu 
einem romantischen Segelausflug nach Grömitz einlud. Das war nicht nur der Beginn einer 
deutsch-amerikanischen Liebesbeziehung, sondern auch die Basis für den heutigen Erfolg 
der Marke Rotter Glas. Bis sie die Geschäftsleitung des Familienunternehmens von ihrem 
Mann übernahm, vergingen allerdings noch ein paar Jahre und so zog die 
unternehmungslustige Businessfrau mit der Galerie der kleinen Manufakturen „Artemani“ in 
der Lübecker Altstadt – neben den beiden Söhnen Carl und Christoph – erst einmal ihr 
eigenes „Baby“ groß. Als neue Chefin von Rotter Glas ist Birgit Rotter seit 2013 für das 
Marketing und den Vertrieb verantwortlich und beschreitet neue Wege, um die Marke noch 
bekannter zu machen und internationale Neukunden zu gewinnen. Stolz erzählt sie, dass 
neuerdings auch ein exklusives Sterne-Hotel auf Bora Bora im Süd-Pazifik und ein Gourmet-
Restaurant in Kyoto, Japan zu ihrem Kundenkreis gehören. Ach ja, und Kate Moss war 
kürzlich bei der Eröffnung des neuen Dior-Shops in London von einem Rotter Glas so 
begeistert, dass sie nur daraus trinken wollte. „In unseren Gläsern steckt ganz viel 
Leidenschaft, Qualität und Sinnlichkeit und ich möchte, dass sie geliebt werden – ein Leben 
lang, so wie ich es tue,“ bekennt sich Birgit Rotter zur Liebe ihres Lebens. „You don’t need to 
have everything, but what you have you love!”  
 

Rotter Glas ist weltweit bekannt für modernes Glasdesign, meisterhaften Schliff und brilliante 
Farben. Gegründet wurde das Familienunternehmen 1870 in Schlesien. Alle Gläser werden 
auch heute noch in reiner Handarbeit veredelt und sind wertvolle Unikate. Mehr als 150 
verschiedene Schliffe sind über die Generationen entstanden. Besonderen Kultstatus hat der 
„Kugelbecher“, der aufwendig im Kugelbohrverfahren geschliffen wird, das sich Carl Rotter 
bereits 1929 patentieren ließ. www.rotter-glas.com 
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AKTIVE NORDLICHTER 
 

Alles im Fluss 
YOGA-GLÜCK MIT TRAVEBLICK 
 
Wer kennt das nicht: Manchmal trägt man jahrelang e ine Idee im Kopf, wendet sie hin 
und her und findet doch den Mut nicht, sie in die T at umzusetzen. 
 
Stefanie Kinter hat sich getraut. Zusammen mit ihrer Familie ist sie vor fünf Jahren aus 
Nordrhein-Westfalen nach Travemünde gezogen und hat dort ihren ganz persönlichen Traum 
verwirklicht. Eben noch leitende Angestellte in einem großen DAX-Konzern, mietete sich die 
leidenschaftliche Yogini einen kleinen Raum in einem Travemünder Privathaus und bot dort 
Yoga-Kurse an. Das war im August 2012. Einatmen, ausatmen, loslassen. Und dann kommt 
alles manchmal ganz von selbst. Heute ist Stefanie Kinter Inhaberin des Yogazentrums 
Travemünde, beschäftigt mehrere Mitarbeiter, hat die vollständige Klaviatur der 
verschiedenen Yoga-Ausprägungen im Programm und schult zudem auch noch den Yogi-
Nachwuchs. Zum Glück ist in Travemünde der tägliche Frischekick inklusive und von ihrem 
Yoga-Studio in der Möwengasse sind es auch nur wenige Meter bis zum Hafen. Früher fuhr 
die Familie jedes Jahr ans Meer, heute wohnt sie dort, wo andere Urlaub machen. Gerade im 
Sommer kommt sie mit eben diesen Feriengästen bei ihrem „Yoga am Strand“-Angebot in 
Kontakt. Und wenn mal nicht die Sonne scheint, sorgt sie eben mit Schlecht-Wetter-Paketen 
und Lach-Yoga für gute Laune. Seit 2014 sticht Stefanie Kinter zur Travemünder Woche mit 
dem „Yogaschiff“ in See. „Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Die Bewegungen des 
Schiffes sind Herausforderung und Kraftquelle zugleich“, kommt sie ins Träumen und sagt 
dann augenzwinkernd: „Bei Flaute klappt auch mal ein Kopfstand“. Die Teilnehmer jedenfalls 
sind begeistert und die 25 Plätze an Deck heiß begehrt. „Wenn wir von unserem Törn 
zurückkommen und in die Travemündung einfahren, die vielen Menschen an an Land sehen, 
fühle ich mich immer ein bisschen wie eine Königin“, lacht sie. Es gibt Momente im Leben, in 
denen man ganz deutlich spürt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wenn man 
Stefanie Kinter so zuhört, mag das vielleicht einer sein. In diesem Sinne: „Namaste“. 
www.yogazentrum-travemuende.de 
www.yogaschiff.de 
 

Ein Krebs auf der Wakenitz 
KANUTOUREN AUF DEM AMAZONAS DES NORDENS 
 
Eine Kanutour auf der Wakenitz gehört zu den schöns ten Freizeitaktivitäten und 
Ausflügen in die Natur, die man rund um Lübeck unte rnehmen kann. „Amazonas des 
Nordens“ nennen die Lübecker liebevoll den Fluss, d er sich von Lübeck bis zum 
Ratzeburger See erstreckt.  
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Weil das Ostufer jahrzehntelang Sperrgebiet entlang der ehemaligen DDR-Grenze war, ist  
die urwaldähnlich bewachsene Uferböschung hier nahezu unberührt. Die romantische 
Flusslandschaft wurde 1999 unter Naturschutz gestellt. „Die Kanutour von Lübeck nach 
Rothenhusen dauert rund fünf Stunden und ist auch für Anfänger geeignet. Drei bis vier 
Stunden paddelt man und zwischendurch kann man unterwegs immer mal eine Pause 
einlegen“ erklärt Lothar Krebs, und er muss es wissen, denn er betreibt seit 33 Jahren sein 
Kanu-Center und vermietet Kanus für Touren auf der Wakenitz und anderen Gewässern 
ringsum. Der gelernte Erzieher hat seine Leidenschaft fürs Kanuwandern 1983 in Schweden 
entdeckt und die Idee begeistert mitnach Hause gebracht. Was klein angefangen hat, wurde 
im Laufe der Zeit zum größten Kanutouristik-Unternehmen in der Region, zu dem als zentrale 
Anlaufstation mittlerweile auch das Wakenitzhaus in Rothenhusen mit modernem Gästehaus, 
Kanu-Mietstation, Zeltwiese und seit 2017 auch ein Zelthotel gehören. „Durch die geringe 
Strömung ist die Wakenitz auch für ungeübte Paddler ein ideales und sicheres Revier“ sagt 
Lothar Krebs und weist seine Gäste trotzdem darauf hin, stets die Schwimmweste zu tragen. 
 
„Paddeln ist schließlich kein Computerspiel, das ist alles live!“ schmunzelt er als alter 
Pädagoge und freut sich über das echte Abenteuer in der Natur. Unser Tipp: Eine Tour im 
Großkanadier rund um die Lübecker Altstadtinsel – mit Lothar Krebs als Steuermann und 
Stadtführer zugleich! www.kanu-center.de 
 

Hinterm Mond gleich links 
STADTNAHES NATURERLEBNIS AM DUMMERSDORFER UFER 
 
Wenn Matthias Braun aus seinem Bürofenster schaut, sieht er erstmal: nichts. Na ja, 
nichts ist natürlich nicht richtig. Weite Graslands chaften, Äcker und ja, wenn er aus 
dem Gebäude heraustritt, vielleicht auch ein paar s pielende Kinder des hauseigenen 
Naturkindergartens. 
 
Matthias Braun ist Geschäftsführer des Landschaftspflegevereins Dummersdorfer Ufer. Ein 
ruhiger Zeitgenosse, der schmunzeln muss, wenn er die alten Bilder sieht, wie 1977 alles 
begann. Mit einer Handvoll Leuten stand der damals 17-Jährige an der rauhen 
Küstenlandschaft des Dummerdorfer Ufers und beschloss: Diese Naturoase unweit der Stadt 
muss genauso erhalten bleiben. Nach langen Jahren voller Engagement stehen der 
Küstenstreifen, das Dummersdorfer Feld, Wälder und kleine Seen nach einzelnen 
Teilabschnitten seit 1991 komplett unter Naturschutz. Davon profitieren nicht nur die vielen 
Tier- und Pflanzenarten, sondern auch die Besucher, die hier eine Auszeit vom Alltag suchen 
und finden. „Einer der schönsten Plätze ist wohl der Stülper Huk“, berichtet Matthias Braun. 
An der Spitze einer kleinen Landzunge bietet sich aus einer Höhe von 15 Metern eine 
wunderschöne Aussicht auf die unberührte Natur. Insgesamt fünf Wanderwege lassen 
zudem ein näheres Erkunden zu. 
 
„Dabei hat jede Jahreszeit ihren Flair“: Ab Februar macht die Balzzeit des Singschwans Lust 
auf Frühlingsgefühle, im März lassen entlang der Uferkante hunderte Lämmer Herzen 
höherschlagen und ab Mai steht das Dummersdorfer Feld in voller Blüte. Darüber hinaus gibt 
es immer wieder Sonderaktionen für große und kleine Naturliebhaber. „Das aktive Einbinden 
von Einheimischen und Besuchern ist uns sehr wichtig. Wir möchten den Menschen zeigen 
und anschaulich erklären, warum sich der Naturschutz hier so besonders lohnt“. Na, wenn 
das keine Einladung ist! www.dummersdorfer-ufer.de 
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Zum Fischer muss man geboren sein 
 
Jungfischer Dennis Freitag ist die Zukunft des Trav emünder Fischereihafens. Es ist 
ein raues Leben, das sich Dennis Freitag, 21 Jahre jung, da ausgesucht hat. 
Besonders im Winter, wenn sich der frühe Morgen noc h wie die tiefe Nacht anfühlt und 
schon im alten Fischereihafen der eisige Ostseewind  zu spüren ist, zieht wohl manch 
ein Schreibtischtäter den Hut vor den Männern, die zu diesen widrigen Bedingungen 
ihre Schiffe klar machen und sich auf einen langen Tag auf See vorbereiten. 
 
Wann dieser Tag enden wird, ist morgens nicht absehbar. „Wenn man so richtig auf den 
Teich rausfährt, ist man leicht mal 12 Stunden unterwegs“, weiß Dennis Freitag zu berichten. 
„Auf den Teich“ – damit ist natürlich die Ostsee gemeint, die sich vor Travemünde 
verheißungsvoll in ihrer ganzen Weite auftut. Bis zu 28 Seemeilen geht es dann raus, also 
rund 50 Kilometer: Mit einem betagten Kutter und Gegenwind kann das locker zwei, drei 
Stunden dauern. Jungkapitän Dennis nutzt diese Zeit, um das Logbuch zu pflegen. Wie viel 
Meter Netz haben sie heute dabei, welche Maschenweite, in welches Fanggebiet soll es 
gehen. „Da muss man ganz genau sein, die Kontrollen sind streng“, sagt er ernst. Überhaupt 
merkt man der personifizierten Zukunft des Travemünder Fischereibetriebs sein junges Alter 
kaum an. Na klar, rein äußerlich hat man einen drahtigen Kerl vor sich, dessen jungenhaften 
Gesicht Sonne, Wind und Wellen noch nichts anhaben konnten, aber wer ein paar Worte mit 
ihm spricht, begreift schnell: Hier weiß einer ganz genau, was er will und vor allem, was er 
tut. 
 
„Harry sagt immer: Fischer werden ist nicht schwer, Fischer sein dagegen sehr“, erzählt 
Dennis Freitag lachend. Gemeint ist Harry Lüdtke, eine Ikone des Fischereihafens, der noch 
in der alten Fischersiedlung an der Trave aufgewachsen ist und Zeiten erlebt hat, als noch 
über 70 große Kutter von Travemünde aus zum Fischen aufbrachen. Die Siedlung gibt es 
heute nicht mehr und zusammen mit Harry Lüdtke gehen 2015 vier Berufsfischer ihrem 
Handwerk in Travemünde nach. Der 65–Jährige ist so etwas wie der Mentor von Dennis 
Freitag, eine Art Ziehvater, der ihm die Leidenschaft für diesen Beruf vermittelt hat. Das 
geschäftige und doch immer besonnene, norddeutsch bodenständige Treiben am Hafen 
erlebte Dennis Freitag bereits als ganz lütter Travemünder. Sein Vater nahm ihn oft hierhin 
mit und bald ging er Harry mit ersten Hilfsarbeiten zur Hand. Mit zehn Jahren nahm Harry ihn 
das erste Mal zum Aalfang mit in die Wik, ein ruhiges Fanggebiet Richtung Lübecker 
Innenstadt. „Damals war die Trave noch Hauptfanggebiet für den Aal“, berichtet Dennis und 
klingt dabei wehmütig wie ein alter Kapitän. „Unsere Brotfische sind heute Dorsch und 
Hering. Seit zwei Jahren verirrt sich auch der Seelachs immer mehr in die Bucht“. Es klingt 
noch immer merkwürdig, wenn der 21–Jährige von „damals“ spricht, doch der tägliche 
Umgang mit den erfahrenen Fischern und seine Liebe zum Beruf haben ihn innerlich längst 
zu einem echten Seebären reifen lassen, der nächstes Jahr voraussichtlich seinen eigenen 
Betrieb übernehmen wird. 
 
Nachdem Dennis 2013 sein Kapitänspatent erworben hat, fehlt ihm zu seinem Glück nun nur 
noch der Meisterbrief. Doch es gibt nicht viele junge Menschen wie ihn, die sich ein Leben 
als Fischer vorstellen können. Fünf Anwärter müssen es mindestens sein. Das klingt nicht 
viel, aber bei rund 150 Berufsfischern in ganz Schleswig-Holstein und vier in Travemünde – 
was will man da erwarten. Es steht nicht gut um den alten Beruf des Fischers und Dennis 
hofft, dass die Lübecker Politik den Fischereihafen und seine „Bewohner“ noch lange als 
schützenswert einstufen wird. „Die Leute kommen ja hierher, weil der Hafen so alt und 
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ursprünglich ist. Zu viel moderner Kram ist auch nicht schön. Und fangfrischen Fisch direkt 
vom Kutter bekommt man nicht überall.“ Er selbst isst am liebsten Bratfisch, den er 
selbstverständlich in allen Variationen zubereiten kann. Das hören die Mädchen sicher gerne, 
oder? „Tja, das mit den Mädels ist nicht so leicht“, gibt Dennis offen zu. Er sei ja schon froh, 
wenn er mit gleichaltrigen Fischern zusammen komme und Frauen seien in dem Berufsfeld 
eben eher selten. 
 
Die Treue einer Dame allerdings ist Dennis bereits gewiss. Die Rede ist von seinem eigenen 
Kutter „Heike“, die – bis ihr Kapitän seinen Meister gemacht hat – geduldig im Travemünder 
Hafen auf ihren Einsatz wartet. „Heike“ ist eine erfahrene Schiffsdame, die mit ihrem 
Vorbesitzer Heinrich Raddatz schon 40 Jahre in den Fischgründen rund um Travemünde 
unterwegs war. Mit ihren 40 Jahren ist „Heike“ im besten Kutter-Alter. „Die halten ewig“, winkt 
Dennis ab. Nur, wenn es um ihren Preis geht, will er mit der Sprache nicht so recht 
rausrücken. „Berufsgeheimnis!“, zwinkert er, „und das Wertvollste sind sowieso die Rechte 
und Fangquoten, die mit dem Kutter verbunden sind“. Auch das Equipment ist nicht zu 
unterschätzen: Auf der „Christoph“, Harrys größtem Kutter, den Dennis derzeit steuert und 
wahrscheinlich auch bald übernehmen wird, liegen unzählige Netze, die einen Laien schon 
beim Anblick des riesigen, scheinbar hoffnungslos ineinander verknoteten Maschenberges 
zur Verzweiflung bringen. Für einen einzigen „Beutezug“ werden schon mal über 100 
Stellnetze ausgelegt – und das meist mit zwei Mann. „Das ist schon klar gemacht“, zeigt 
Dennis trocken auf einen dieser Haufen, „und unser Decksmann Paul hat die anderen da 
drüben auch locker in zwei Stunden fertig“. Na, gut dass es Profis gibt! 
 
Noch schöner ist es, wenn diese Profis und harten Kerle von einem auf den anderen Moment 
plötzlich zum Romantiker werden. Wir sitzen in einem Café direkt an der Kaikante, das 
Tuckern eines Kuttermotors nähert sich. Plötzlich herrscht Aufruhr im eben noch 
beschaulichen Hafen: Gefühlt alle Möwen Travemündes schwingen sich auf und nehmen 
Kurs auf den ersehnten Futterlieferanten. Ein Ärgernis für die Fischer? Dennis lächelt nur und 
sagt noch immer aufs Wasser schauend: „Wir arbeiten halt mit der Natur. Manchmal mischt 
sich sogar ein Seeadler unter die Möwen. Das sieht toll aus – dieser große Vogel mitten 
unter ihnen“, und dann nach einer kurzen Pause: „Am schönsten aber sind die Farben! Der 
Himmel auf See ist so unglaublich schön, das kann man nicht in Worte fassen“. Stille. Zum 
Fischer muss man eben geboren sein. 
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Nachmittags kurz mit nackten Füßen im Sand. 
unangenehm aufgefallen. 
 
Die Erfolgsstory des Seebades Travemünde erzählt vo n Wolf-Rüdiger Ohlhoff. 
Internationale Berühmtheiten wie Josephine Baker, S ophia Loren, Thomas Mann, 
Caterina Valente und Gunter Sachs gaben sich in Tra vemünde die Klinke in die Hand. 
 
Wolf-Rüdiger Ohlhoff kennt sie alle, nicht persönlich, aber in puncto Travemünde als 
Treffpunkt der Reichen und Schönen kann dem Travemünder Hobbyhistoriker so leicht 
keiner was vormachen. Er ist ein wandelndes Lexikon und plaudert gerne mal aus dem 
Nähkästchen. Angefangen hat alles 1802, als das Seebad Travemünde gegründet und das 
Leben im ursprünglichen Fischerdorf so richtig auf den Kopf gestellt wurde. Baden im Meer 
kam damals in den besseren Kreisen groß in Mode, wenn auch vorerst nur von einem 
hölzernen Badekarren aus oder in einer der sechs Badewannen im Warmbadehaus am 
Strand. Schon im ersten Jahr wurden 3.000 Badegäste gezählt, das ließ die Kassen klingeln 
und die für Travemünde heute so typische Seebadarchitektur schnell wachsen. Hotels, 
Gasthäuser, Strandvillen und Vergnügungstempel sprossen wie Pilze aus dem Boden und 
Travemündes einzigartige Erfolgsstory als Seebad nahm ihren Lauf. 
 
Die Warteschlangen an den Badekarren und im Warmbadehaus wurden immer länger, bis 
1873 endlich eine Seebadeanstalt auf Pfählen in das Wasser gebaut wurde. Das beflügelte 
den Badebetrieb ungemein, denn nun konnten viele Gäste gleichzeitig im Meer baden, wenn 
auch nach wie vor nach Männlein und Weiblein getrennt. Der technische Fortschritt 
bescherte Travemünde 1824 die erste Dampfschifffahrtslinie. Seitenraddampfer „Princessia 
Wilhelmine“ brachte einmal wöchentlich Gäste aus dem vornehmen Kopenhagen über die 
Ostsee nach Travemünde. Bald folgten Schiffsverbindungen von und nach St. Petersburg, 
Riga und Reval. Berühmte russische Zeitgenossen, die damals in Travemünde logierten, 
waren Iwan Turgenjew, Nikolai Gogol und Fjodor Dostojewski. So richtig voll wurde es in 
Travemünde dann ab 1882, als die erste Eisenbahn kam und ein paar Jahre später auch die 
Automobile sich ihren Weg bahnten. Gäste aus Nah und Fern genossen in Travemünde den 
Glamour der Kaiserzeit und reisten als Besucher zu den Segelwettbewerben der 
Travemünder Woche und den Trabrennen auf dem Priwall an. Berühmte Namen wie Joseph 
von Eichendorff, Emanuel Geibel, Richard Wagner, Clara Schumann, Edvard Munch und 
natürlich Thomas Mann reihen sich in die prominente Gästeliste des historischen Seebades 
ein. Franz Kafka schrieb im Juli 1914 folgende Anmerkung in sein Tagebuch: „Nachmittags 
kurz mit nackten Füßen im Sand. Unangenehm aufgefallen“. War es damals doch noch 
verpönt, nackte Haut in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
 
Das Glücksspiel war magischer Anziehungspunkt für die High Society und hat den Ruf 
Travemündes als mondänes Seebad entscheidend geprägt. 1833 wurde es im Kurhaus – 
dem heutigen A-ROSA Resort – offiziell genehmigt und Roulette, Rouge et Noire und Pharao 
hatten von Stund an eine magische Wirkung auf betuchte Gäste aus aller Welt. Vierzig Jahre 
später im Jahr 1872 wurde das Glücksspiel unter Reichskanzler Bismarck aber verboten und 
in Travemünde klappten die Spieltische wieder zu. Erst 1949 eröffnete der Spielbetrieb 
wieder, diesmal im „Kursaal“ aus dem Jahr 1914, dem heutigen Columbia Hotel Casino 
Travemünde, der die Kriegsjahre unbeschadet überstanden hatte. Es verhalf dem Seebad zu 
einem unglaublichen Comeback in der Nachkriegszeit als glamouröses „Monte Carlo des 
Nordens“, auch liebevoll „Travemonte“ genannt. Legendär war der Casino-Nightclub „La belle 
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Epoque“, der in den 50er und 60er Jahren mit den Showauftritten internationaler Stars Furore 
machte. Josephine Baker, Lys Assia, Lale Andersen, die Kessler-Zwillinge, Lou van Burg, 
Vico Torriani, Eddie Constantine und Marlène Charell waren hier zu Gast und zogen andere 
berühmte Persönlichkeiten nach. Sophia Loren, Vittorio de Sica und Marlene Dietrich 
gehörten dazu. Letzterer verweigerte man – wie hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde 
– angeblich den Zutritt zum Spielcasino, weil sie als Frau einen Hosenanzug trug, das 
erlaubte die strenge Kleiderordnung nicht. 
 
„Richtige Skandale hat es bei uns aber nie gegeben“, betont Ohlhoff und beruft sich auf die 
norddeutsche Gelassenheit, die so manch bühnenreifes Temperament diplomatisch um den 
Finger wickelte. Eine „Bannmeile“ von 15 km verhinderte übrigens, dass sich die 
Travemünder selbst um Haus und Hof spielten, hatten die Stadtväter doch Bedenken, dass 
die Versuchung des nahgelegenen Casinos die Bürger in den baldigen Ruin treiben könne. 
„Travemünde blickt auf eine Wahnsinnsgeschichte zurück“, so Ohlhoff – sichtlich stolz auf 
den Erfolg „seines“ Seebades. Ob er einen Lieblingsplatz in Travemünde hat? Na klar, zwei 
sogar! Er liebt die Viermastbark Passat, die seit 1960 hier vor Anker liegt und längst zum 
Wahrzeichen Travemündes geworden ist, und er sitzt in den frühen Morgenstunden gern auf 
der Bank der neuen Seebrücke, um „große Pötte zu gucken“, die majestätisch ein und 
auslaufen – ganz wie in alten Zeiten. Wahnsinn! 
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Die Frau und das Meer Charlotte Seipel, 
Strandkorbvermieterin mit Herz 
 
Im Frühling und Sommer gehören sie zu Travemünde da zu wie das Wellenrauschen 
zur Ostsee und das Holstentor zu Lübeck: Die Strand körbe, die sich entlang des 
langen Sandstrandes wie Sonnenhungrige zum Meer aus richten und Einheimischen 
wie Urlaubern mitten am Strand ein kleines Zuhause auf Zeit bieten. 
 
Sieben Strandkorbvermieter teilen sich in Travemünde die begehrte Fläche und laden ihre 
Gäste jeder auf seine Weise zu sich ein. Wer morgens seinen Blick von der Promenade über 
den weiten Strand von Travemünde schweifen lässt, erlebt ein herrliches Bild: Ordentlich in 
Reih und Glied erwarten die berühmten Strandkojen ihre Besucher und verheißen einen 
entspannten Tag am Meer. Doch Moment mal: Einige Körbe scheinen neben den braven 
Zinnsoldaten nebenan aus der Reihe zu tanzen. Das Empfangshäuschen leuchtet in 
kräftigen Farben und eine nicht weniger fröhlich gekleidete Frau begrüßt ihre ersten Gäste 
mit einem frisch gebrühten Kaffee. Unverkennbar, das ist Charlotte Seipel, 57 Jahre und 
Strandkorbvermieterin mit Leib und Seele. 
 
„Meine Körbe leben“, sagt Charlotte Seipel und zeigt stolz ins Rund. Natürlich hat jeder 
Strandkorb seinen Platz und auch bei ihr gibt es die begehrte erste Reihe, doch „meine 
Gäste rücken sich das schon zurecht“. Freiheit ist ein wichtiges Wort für die sechsfache 
Patchwork-Mutter und achtfache Oma. Vielleicht zeigt sie sich deshalb auch ihren Gästen 
gegenüber so besonders tolerant und geht mit viel Feingefühl auf deren Wünsche ein. Mit 30 
Jahren wurde Charlotte ein Leben im Rollstuhl prognostiziert, doch sie kämpfte sich zurück. 
Sie weiß, dass das nicht allen gelingen kann und so hält sie „Strandrollis“ bereit und sorgt für 
möglichst kurze Wege. Der Spielplatz am Eingang lässt Kinderherzen höher schlagen und 
steht „selbstverständlich“ nicht nur Mieterkindern offen. Nicht selten nimmt sich die 
kunterbunte Oma Seipel selbst der Kinder an, liest etwas vor oder macht einen Spaziergang 
zum Brodtener Ufer mit ihnen. Dann zeigt sie ihnen „ihre Steilküste“, die sie so liebt und die 
mit ihrer rauen, von der Natur geformten Struktur so wunderbar zum bewegten Leben der 
Wahl-Travemünderin passt. Mit gut 30 Jahren zog es sie der Liebe wegen nach Travemünde 
und sie heiratete in die Strandkorbvermieter- Familie Seipel ein. Heute blickt sie mit ihrem 
Mann Bernd auf eine 80-jährige Familientradition zurück und möchte das in diesem Sommer 
natürlich ausgiebig feiern. Die Schicksalsschläge, aber vor allem auch die vielen schönen 
Erlebnisse in Charlotte Seipels Leben spiegeln sich in ihrem offenen Gesicht, dem wachen 
Blick aus klaren blauen Augen und dem herzlichen Lachen, das ihre Mimik weich und fast 
mädchenhaft wirken lässt. Sie sei eine „Schönrednerin“, sagt ihr Mann, doch genau diese 
Eigenschaft ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum sie an den Schicksalsschlägen ihres 
Lebens nicht zerbrochen ist, sondern sich ihre wunderbare Fröhlichkeit und Wärme 
bewahren konnte. 
 
„Manchmal muss man einfach machen“, lacht sie und oft genug sind daraus Vertriebszweige 
entstanden, die heute fest zu ihrem Portfolio gehören und ihren Beruf noch etwas vielfältiger 
machen. Hin und wieder sind es auch ihre Gäste, die sie auf diese guten Ideen bringen. 
„Eines Tages kam ein Paar aus Timmendorf zu mir an den Strand. Die Frau hatte sich in 
meine Farben verguckt und wollte sich unbedingt hiertrauen lassen. Zuerst war ich skeptisch, 
ob ich das überhaupt realisieren kann, aber dann haben wir es einfach gemacht und es 
wurde wunderschön!“, erzählt Charlotte Seipel und erinnert sich: „Die weißen Hussen für 
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Tische und Bänke habe ich damals selbst genäht, die Gäste kamen barfuß und feierten bis 2 
Uhr in die Nacht.“ Seitdem haben schon einige Paare ihr Glück zwischen Charlotte Seipels 
Strandkörben gefunden – dabei muss es ja auch nicht immer gleich der Trauschein sein. Von 
einer jugendlichen Sommerliebe bis zum Eifersuchtsdrama hat sie schon so manche 
Seifenoper live miterlebt und freut sich, wenn sie hört, dass die Menschen auch nach dem 
Urlaub in Kontakt bleiben. Eine Geschichte rührt sie bis heute: „In den 90ern haben sich mal 
zwei ältere Herrschaften bei mir eingemietet. Die waren so um die 80 und hatten erst jeder 
ihren eigenen Strandkorb. Irgendwann kamen sie ins Gespräch und stellten fest, dass sie 
sich von früher kannten. „Ich erkannte gleich, dass da eine besondere Chemie zwischen den 
beiden war“, lächelt sie spitzbübisch und wird dann ernst. „Sie kamen schließlich zusammen 
und als sie ein paar Jahre später starb, ging es ihm sehr schlecht. Er ist kurz darauf auch 
gestorben – ich könnte schwören, dass es aus gebrochenem Herzen war. “So geht eine 
Strandkorbsaison schnell vorbei. 12 Stunden-Tage bei jedem Wetter, Gäste von nah und 
fern, aus allen Schichten, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Geschichten. Doch was 
macht eine Strandkorbvermieterin eigentlich im Winter? „Korbpflege!“, lautet die klare 
Antwort. „Nähen, flechten, reparieren – ich liebe diese handwerkliche Seite an meinem 
Beruf.“ Wenn es zu Ostern wieder losgeht, müssen sich die rund 200 Strandkörbe wieder in 
Bestform präsentieren. Das gilt natürlich auch für Charlotte Seipel und so darf ein bisschen 
Urlaub nicht fehlen. Doch das Strandkorbgeschäft ist hart, großer Luxus ist da nicht drin. Zum 
Glück liebt sie, was sie tut, und vor allem liebt sie ihre Ostsee. Und so kann sie den Tag 
kaum erwarten, an dem sie wieder „raus“ und wieder zur Strandkorbvermieterin werden darf. 
Wenn sie von diesem Moment erzählt, hört es sich so an, als würde sie mit dem Beginn der 
neuen Saison ein Stück Freiheit zurück gewinnen. „Ich ziehe dann als erstes die Schuhe aus 
und mache mich mit meiner Fläche vertraut. Am liebsten ganz früh morgens. Dann schaue 
ich zu, wie die Sonne langsam am Horizont aufgeht. Das ist für mich der perfekte Start in den 
Tag. Nun können die Gäste kommen! 
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FINN ALLEIN AN BORD 
VOM OPTI UND DER LUST AM SEGELN – EINE SCHULE FÜRS LEBEN 
 

Finn hat’s drauf. Er grinst von einem Ohr zum ander en, wenn er von seinen 
Segelabenteuern an Bord seines Optis „Hurricane“ er zählt. Und wenn es nach ihm 
ginge, wäre er am liebsten nur noch auf dem Wasser.  Klar, Tennis spielt er auch – 
hauptsächlich im Winter – und in der Schule ist er auch ganz gut. Aber am meisten 
Spaß macht ihm das Segeln. Sein Lieblingsrevier? Na türlich die Lübecker Bucht! 
 

Angefangen hat alles im Opti auf der Wakenitz. Im Verein Lübecker Yacht-Club hat der kleine 
Finn das Segeln von der Pike auf gelernt und seinen Jüngsten-Segelschein im „Optimisten“ 
gemacht. Da war er gerade mal in der 1. Klasse und konnte noch nicht richtig lesen und 
schreiben. Aber die theoretische Prüfung hat er trotzdem bestanden, erzählt seine Mutter 
Ulrike stolz. Gemeinsam mit ihrem Mann Fritz segelt sie ebenfalls leidenschaftlich gern, vor  
allem in der Lübecker Bucht. Mit dem eigenen Boot geht es dann Richtung Grömitz und 
Neustadt oder gerne auch mal, wenn die Zeit es erlaubt, nach Dänemark oder nach Rügen. 
 

Finn hat die Liebe zum Segeln mit der Muttermilch aufgesogen und das spürt man, wenn er 
heute als Regattanachwuchs hoch am Wind über die Ostsee segelt. Angst so ganz allein in 
seinem Opti hat er nicht, auch wenn er bei Wettkämpfen schon mal bei Windstärke 4 bis 5 
raus muss. „Das Gefährliche sind dann die Böen“, sagt er fachkundig, „da musst du immer 
gut aufpassen.“ Und ist er schon mal im Sturm gekentert? Ja, aber das war nicht schlimm, 
„da hab ich mich im Wasser einfach nur auf das Schwert gestellt und das Boot wieder 
umgedreht“, erzählt er betont lässig. Keine große Sache. Selbstverständlich trägt Finn an 
Bord auch immer eine Schwimmweste über seinem Neo und er hat das Freischwimmer-
Abzeichen. Ist ja klar. Besonders stolz ist er auf seine große wasserfeste Regattauhr am 
Handgelenk, mit Countdown- und Timer-Funktion versteht sich. Ein Handy nimmt er nicht mit 
an Bord. Was braucht man sonst noch zum Segeln? „Ausdauer ist wichtig“, erklärt sein Vater 
Fritz als erfahrener Segler. „Aber auch Kraft, Teamgeist und Mut gehören dazu. Und natürlich 
eine gute Taktik und der richtige Biss, um am Ende als erster durchs Ziel zu gehen. 
Irgendwie ist Segeln auch eine gute Schule fürs Leben“, stellt er zufrieden fest. Zehn 
Regatten ist Finn in dieser Saison für den LYC schon gesegelt, mal in Kiel, Schwerin, 
Eckernförde oder einfach mal vor Ort auf der Wakenitz im Herzen Lübecks. Das bedeutet für 
die ganze Familie immer eine logistische Herausforderung. „Langeweile kommt bei uns an 
den Wochenenden selten auf, wir sind eigentlich immer unterwegs“, sagt Mutter Ulrike 
lachend, „aber Segeln ist nun mal unsere große Leidenschaft!“ Gerade erst ist Finn vor 
Travemünde Landesjüngstenmeister geworden. Was kommt danach? „Weiß noch nicht“, 
sagt Finn und grinst ein wenig verlegen. Gleich muss er sich erst mal seinen Hausaufgaben 
widmen, seine Lieblingsfächer in der Schule sind Sport und Mathe. Was möchte Finn denn 
mal werden? „Segelmacher!“, antwortet er wie aus der Pistole geschossen und strahlt über 
das ganze Gesicht. War ja klar, irgendwas mit Segeln. Das ist auf jeden Fall eine Liebe fürs 
Leben, so viel steht fest. Hut ab, kleiner Finn, mach weiter so, wir wünschen Dir immer viel 
Spaß allein an Bord und stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! 
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Warum ist die Scholle platt? 
Ein Besuch in der Ostseestation Priwall 
 
Wer hätte das gedacht. Seenadel, Diskoqualle, Sandg arnele, Knurrhahn und Seehase – 
Sie alle leben in der Ostsee und leisten uns beim B aden quasi Gesellschaft. Die 
heimischen Meeresbewohner sind vielleicht nicht so berühmt wie der Clownfisch 
Nemo, aber sie sind auf ihre Art genauso fasziniere nd und begeistern die jährlich rund 
15.000 Besucher der Ostseestation auf dem Priwall. 
 
2007 hat der Meeresbiologe Thorsten Walter hier seinen Traum verwirklicht und in einer alten 
U-Boothalle Aquarien und eine kleine Umweltstation eingerichtet. Man darf nicht nur gucken, 
sondern auch mal eine Krabbe oder einen echten Seestern anfassen. „Meereskunde für 
jedermann“ nennt Thorsten Walter sein Konzept, das er Tag für Tag mit großer Leidenschaft, 
pädagogischem Geschick und viel Geduld in die Tat umsetzt. In den Schulferien und an den 
Wochenenden kommen viele Urlaubsfamilien mit Kindern zu ihm, sonst sind es eher ganze 
Gruppen, darunter zahlreiche Kindergärten und Schulklassen. Dann stehen neben den 
Führungen durch die Ostseestation auch Kescherkurse, Strandwanderungen oder 
Mikroskopieren auf dem Stundenplan. Aber auch Erwachsene lassen sich gern von Thorsten 
Walter in die Geheimnisse der heimischen Unterwasserwelt einweihen. Am Ende ist dann 
meist auch noch das eine oder andere leckere Fischrezept drin.  
 
„Das gehört mit dazu“, grinst der sympathische Meeresexperte. Ob er selbst gerne Fisch isst, 
wo er seine Schützlinge doch so liebevoll hütet? Na klar, und am liebsten kauft er ihn bei den 
Travemünder Fischern, die ihm schon so manchen Exoten für seine Sammlung von ihren 
Kutterfahrten mitgebracht haben.  
 
Für Sommer 2017 plant Thorsten Walter den Umzug in das neue Waterfront-Projekt auf dem 
Priwall und damit in größere Ausstellungsräume. Das Konzept steht – vom Besucherrundlauf 
über eine Ausstellung zur Geschichte der Fischerei bis zu neuen Schauaquarien. 
Gemeinsam mit Priwall-Investor Sven Hollesen, verschiedenen Stiftungen und dem 
Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. arbeitet er an der Finanzierung der neuen 
Ostseestation. Wir drücken die Daumen! Und warum ist die Scholle nun eigentlich platt? 
Thorsten Walters Antwort: Ist sie überhaupt nicht, sie schwimmt nur auf der Seite! 
www.ostseestation-priwall.de 
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Stippvisiten IM ATELIER 
 
ZWEI TRAVEMÜNDER KÜNSTLERINNEN IM PORTRAIT 
Einfach mal dick auftragen 
 
Bauchmalerin trifft Handwerkerin. Frauke Klatt trif ft Ninette Mathiessen. Zwei 
Malerinnen, so unterschiedlich wie Luv und Lee und doch vereint in der Begabung, 
ihren ganz persönlichen Blick auf das Meer und das maritime Leben auf die Leinwand 
zu bringen. 
 
Wer das Atelier von Frauke Klatt betritt, sieht es sofort: Hier ist eine leidenschaftliche 
Wassersportlerin am Werk, die ihre Liebe für das Meer, den Wind und das Segeln in 
unnachahmlichen Bildern ausdrückt. Aufgeplusterte Segel und plastisch aufschäumende 
Wellen nehmen den Betrachter mit auf die Reise und machen die Kraft des Meeres greifbar. 
 
Mit dick aufgetragenen, leuchtenden Farben haucht Frauke Klatt der Szenerie Leben ein: 
„Bei meinen Acrylbildern in großen Formaten kommt die ganze Dynamik des Regattasegelns 
zum Ausdruck, aber auch die bleierne Stille der Flaute an einem schwülen Sommertag“. Man 
fühle sich „nass“, wenn man ihre Bilder anschaue, hat mal jemand zu ihr gesagt. Wohl eines 
der größten Komplimente, die man einer Marinemalerin machen kann. 1997 revolutionierte 
die alteingesessene Travemünderin die internationale Marinemalerei mit Aquarellen auf alten 
Segeln. Bilder wie Menschen, an denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat und gerade 
deshalb so voller Leben sind. Vita und Werk der „Kunstwerkerin“, wie Ninette Mathiessen 
sich selbst nennt, lesen sich ganz anders. Erst seit sechs Jahren ist sie als Künstlerin 
öffentlich wahrnehmbar. Frisch und frei erobert sie seitdem die regionale Kunstszene. 
 
Mit guten Ideen, viel Eigeninitiative und modernen, ausdrucksstarken Bildern, die „einfach 
dekorativ wirken und Freude bringen sollen“. Im Zentrum steht dabei immer wieder der Fisch, 
ihr Markenzeichen und in gewisser Weise auch eine Reminiszenz an ihre ersten 
Auftragsarbeiten. Fischmotive für ein Fischrestaurant: Das Gute liegt manchmal so nah. So 
wurde aus dem kleinen Mädchen, das sich mit Straßenmalerei die ersten Groschen 
verdiente, eine Galeristin und Künstlerin, die von ihrer Leidenschaft leben kann. 
 
Den feinen Pinselstrich sucht man bei ihr vergeblich. Rau wie die See sind ihre Bilder: Mit 
Spachtel und Malermesser geht sie ans Werk, schafft mit außergewöhnlichen Materialien wie 
Mörtel und Packpapier klare Motive, immer wieder anders, immer maritim und natürlich 
immer wieder gerne den inzwischen sprichwörtlichen „Mathiessen-Fisch“. 
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In Stein gemeißelt 
EINZIGARTIGE ERINNERUNGEN VOM OSTSEESTRAND 
 
Sie sind mal eckig, mal rund, mal rau, mal ganz gla tt und manchmal glitzern sie sogar 
ein wenig, wenn man sie in der Sonne hin und her we ndet. Sie erzählen Geschichten, 
die so vielfältig sind wie ihre Beschaffenheit, sie  beflügeln unsere Fantasie und 
faszinieren uns durch ihre Einzigartigkeit. 
 
Steine gibt es wie Sand am Meer und doch entwickeln sie gerade hier ihren ganz 
besonderen Zauber. Wer hat sich bei einem Strandspaziergang nicht schon mal einen in die 
Tasche gesteckt – mit dem Gefühl, ein ganz besonderes Exemplar gefunden zu haben? 
Steine sind ein kleines Stück Ewigkeit und deshalb vielleicht besonders heilsam, wenn es im 
Leben mal drunter und drüber geht. So jedenfalls war es für Kristin Wolf, eine junge Frau, die 
von einem auf den anderen Tag gespürt hat, dass ihr bisheriges Leben so nicht weitergehen 
kann. In dieser Zeit zog es sie täglich an den Strand. „Die Steine gaben mir Kraft und haben 
mir ein Stück weit das Leben gerettet“. Auf jeden Fall haben sie das Leben von Kristin Wolf 
nachhaltig verändert. Die Zahl ihrer Fundstücke wuchs stetig und somit auch der Gedanke, 
mit ihnen kleine Botschaften zu überbringen. Die erste ging an ihren Freund: Zwei kleine 
Körper aus Ostseesteinen, die sich aneinander lehnen – ein Moment der Nähe in Stein 
gemeißelt. Eingerahmt schmückte es fortan ihre Wohnung und weckte so die 
Aufmerksamkeit von Freunden und Familie: „Kannst du sowas auch für mich machen?“. Die 
Geschäftsidee war geboren. Wobei: Wer Kristin Wolf beim Arbeiten zusieht, mag von 
„Geschäftsidee“ eigentlich gar nicht sprechen. Immer wieder dreht und wendet sie ihre 
Schätze in der Hand, setzt sie aneinander, prüft Harmonie von Farbe und Form. 
 
Ihre Motive stehen für Momente des Glücks. Geburten, Hochzeiten, Liebeserklärungen – für 
ihre Auftraggeber einzigartig und unvergesslich, verbunden mit der Hoffnung auf ein Stück 
Unendlichkeit. Die Werke von Kristin Wolf sind klar und reduziert. Der Star sind die Steine. 
Sie allein erzählen, was man nicht in Worte fassen kann. www.stone-emotions.de 
 


