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Sauberkeit. Und er hält nicht 
mit seiner Meinung zurück – 
das Museum im Holstentor 
könnte „spritziger aufberei-
tet“ sein, beim exquisiten Res-
taurant „Miera“ warnt er: „Die 
Preise sind nicht so vornehm 
wie der Geschmack“.

Obwohl Kröner beim Ab-
schluss der Recherchen im 
Winter nicht wissen konnte, 
welches Haus in diesem Som-
mer wann genau geöffnet hat, 

ist die aktuelle Auflage auf 
einem sehr guten Stand. „Mei-
ne Erfahrung ist ohnehin die, 
dass die Reisenden heute Buch 
und Smartphone nutzen. Das 
Buch, um sich Tipps zu holen, 
die man eben nicht so leicht 
googeln kann, das Handy, um 
die aktuellen Gegebenheiten 
zu prüfen“, sagt Kröner. Das 
schönste Kompliment für ihn: 
„Auch Lübecker kaufen sich 
den Reiseführer und entde-

cken damit ihre Stadt.“
Auch Franz Lerchenmüller 

ist kein gebürtiger Norddeut-
scher, er wurde im Allgäu ge-
boren, lebt aber seit mehr als 
40 Jahren in Lübeck. Der Jour-
nalist hat in den vergangenen 
Jahren drei Reisebücher ge-
schrieben: „Fast alles über Lü-
beck“, „Fast alles über Trave-
münde“ und gerade erschie-
nen „Fast alles über die Lübe-
cker Bucht“. Sein Ansatz wird 

schon im Titel deutlich – er er-
hebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern bie-
tet ein „charmantes Sammel-
surium“. Alphabetisch geord-
net erzählt er Geschichten 
über Landschaft und Leute an-
gefangen von A wie A 1 („ge-
radezu liebevoll sorgen die 
Straßenplaner dafür, dass 
pünktlich zu Beginn jeder 
Urlaubssaison ein paar ordent-
liche Baustellen...“) bis Z wie 
Zeittor-Museum in Neustadt 
(mit einem Interview mit dem 
Museumsleiter).

Von Lindenberg
bis Bachmeier

Lerchenmüller streift die Ge-
schichte (etwa Bäderbetrieb 
oder Untergang der „Cap Ar-
cona“), beschreibt bekannte 
und kaum bekannte Sehens-
würdigkeiten wie Hansapark 
und den „Farbraum“, alte Gü-
ter oder den Vogelpark Nien-
dorf, er stellt Promis der Re-
gion vor wie Armin Mueller-
Stahl, Doris Runge, Otto La-
gerfeld oder Udo Lindenberg, 
der gerne mal nach Travemün-
de düst, und macht Appetit auf 
regionale Spezialitäten. Lau-
nig geschrieben mit dem eige-
nen Blick. Geografisch geht er 
locker mit dem Begriff Lübe-
cker Bucht um und macht Lust 
auf Ausflüge nach Mecklen-
burg, etwa nach Boltenhagen, 
auf Schloss Bothmer oder zum 
Literaturhaus Uwe Johnson in 
Klütz.

Franz Lerchenmüller hat 
drei „moderne Geschichts- 
und Lesebücher“ geschrie-
ben, denn er ist der Meinung, 
dass die meisten Leser eher 
mehr interessiert, „was in den 
Jahren passiert ist, die sie 
selbst miterlebt haben, als et-
wa der Knochenhauerauf-
stand von 1384. Den Namen 
Marianne Bachmeier kennen 
sie eher als den des Kriegs-
hauptmanns Marx Meyer. Und 
der Streit um die autofreie In-
nenstadt hat sie vermutlich 
stärker bewegt als die Pest vor 
650 Jahren.“

Der Autor verzichtet kom-
plett auf Adressen und Infos zu 
den Orten, über die er 
schreibt. „Die Leser sind so fit 
und bekommen die Infos 
selbst heraus.“ Die Recherche 
während der Pandemie sei 
nicht stark beeinträchtigt ge-
wesen. Sehr viel ist Lerchen-
müller mit dem Fahrrad unter-
wegs gewesen, hat sich ein 
Bild gemacht, mit Leuten ge-
schnackt und kleine Miniatu-
ren geschrieben. Seine Bücher 
machen Lust, auf Entde-
ckungstour zu gehen und sind 
eine Bereicherung in jeder Fe-
rienwohnung.

Kultur, Kurioses, Kulinarisches

Lübeck MM City mit Trave-
münde: Matthias Kröner be-
schreibt fünf Touren durch die 
Altstadt mit Sehenswürdigkei-
ten, Tipps zum Einkaufen, Es-
sen und Trinken und Insider-
tipps. Weitere Touren führen in 
die Umgebung und nach Trave-
münde. Dazu gibt es bei „Lü-
beck im Kasten“ Extra-Infos 
über Persönlichkeiten, Anekdo-
ten, Kurioses sowie Kapitel zu 
Stadtgeschichte, Kultur- und 
Nachtleben, Veranstaltungen, 
Einkaufen, Lübeck mit Kindern 

und kostenlose Angebote (Mi-
chael Müller Verlag, 216 Seiten, 
123 Fotos, Karten, 14,90 Euro). 
Ebenfalls ist in fünfter Auflage 
der Hamburg MM City Reise-
führer von Matthias Kröner er-
schienen.

Fast alles über die Lübecker 
Bucht: Franz Lerchenmüller 
nimmt den Leser in seinem 
dritten „Fast alles über...“-Buch 
mit auf eine Reise entlang der 
Lübecker Bucht bis nach Nord-
westmecklenburg. Alphabe-

tisch dekliniert er alles durch, 
was das heutige Leben an der 
Küste ausmacht – Touristi-
sches, Kulinarisches, Menschli-
ches und Politisches. Die 
Schwarz-Weiß-Fotos stammen 
von seiner Frau, es sind keine 
Hochglanz-Werbefotos, son-
dern sie zeigen den Alltag.  
(Verlag Vitolibro, 124 Seiten, 
9,95 Euro). 
Im Vitolibro-Verlag sind auch 
„Fast alles über Lübeck“ und 
„Fast alles über Travemünde“ 
erschienen.

Kulturnotizen

Heinz Strunk: Nichts  
gegen Niendorf
Hamburg.  Der Hamburger 
Autor Heinz Strunk hat nichts 
gegen den Ostseeort Niendorf, 
den er in seinem jüngsten Ro-
man „Ein Sommer in Niendorf“ 
gnadenlos zerlegt. „Wenn ich 
Niendorf tatsächlich so 
schrecklich fände, wäre ich si-
cher nicht (etwa) zwanzigmal 
freiwillig dort hingefahren“, 
sagte er dem „Hamburger 
Abendblatt“. Die meisten Leute 
könnten leider nicht „zwischen 
Figurenrede und Autorenmei-
nung“ unterscheiden. Eine Le-
sung in Niendorf sei dennoch 
nicht geplant. In seinem Roman 
geht es um einen Möchtegern-
Autor, der sich in Niendorf nie-
derlässt und  versucht, ein 
Buch zu schreiben. 

Grass in Behlendorf: 
Tour und Lesung
Behlendorf. Am 3. Juli  
liest der Schauspieler Wolf-
gang Hänsch im Rahmen des 
„Kultursommers am Kanal“ im 
Behlendorfer Gemeinschafts-
haus aus Grass-Texten, die vom 
Leben des Autors in der Ge-
meinde erzählen (18 Uhr, Ein-
tritt: 12/10 Euro). Verbinden 
kann man das mit einer exklu-
siven „Tour de Grass“ per Rad 
entlang des Elbe-Lübeck-Ka-
nals mit der Kuratorin Julia 
Wittmer (Kombiticket 18/14 
Euro). Karten gibt es bei der 
Stiftung Herzogtum Lauen-
burg telefonisch unter 04542-
87000 oder per Mail: info@kul-
tursommer-am-kanal.de 

Zuckmayer-Medaille 
für Rafik Schami
mainz.  Der deutsch-syrische 
Autor Rafik Schami ist mit der 
Carl-Zuckmayer-Medaille aus-
gezeichnet worden. Die rhein-
land-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer würdigte 
den 76-Jährigen bei der Verlei-
hung am Montagabend im 
Mainzer Staatstheater. Schami 
lebt in der Pfalz. Er hat mehr 
als 60 Bücher veröffentlicht, 
darunter Romane, Erzählun-
gen, Essays und Kinderbücher. 
Die Carl-Zuckmayer-Medaille 
wird vom Land Rheinland-
Pfalz seit 1979 jährlich an Per-
sönlichkeiten vergeben, die 
sich um die deutsche Sprache 
verdient gemacht haben. 

Mindestgagen an 
Theatern steigen
berlin/köln. Die Mindest-
gagen an öffentlichen Bühnen 
steigen bis Anfang 2023 in 
zwei Schritten auf 2715 Euro. 
Darauf verständigten sich der 
Deutsche Bühnenverein und 
mehrere Bühnen-Gewerk-
schaften. Die Mindestgage be-
trug bisher 2000 Euro. Im Sep-
tember soll es zunächst 2550 
Euro geben, bevor die zweite 
Stufe im Januar 2023 erreicht 
wird. Nach Schätzungen gibt 
bis zu 16 000 Schauspielerin-
nen und Schauspieler in 
Deutschland. Die Einigung be-
trifft zunächst nur etwa 2200 
von ihnen, die als Spielzeitver-
pflichtete an öffentlichen 
Theatern arbeiten. 

Schlauer reisen
Neue Reiseführer für Lübeck und die Lübecker Bucht erschienen – zur Corona-Zeit recherchiert. Wie macht man das?

Lübeck. Manchmal ist ja der 
Blick von außen schärfer und 
die Neugier größer. Als Mat-
thias Kröner 2007 nach Lübeck 
zog, traf er hier den Reise-
buchverleger Michael Müller 
aus Erlangen, für den er be-
reits als Student in Erlangen 
geschrieben hatte. Und beide 
waren sich schnell darüber ei-
nig, dass Kröner einen Reise-
führer über Lübeck, die „Mini-
metropole am Meer“, schrei-
ben sollte. Zwei Jahre lang be-
suchte er Museen, Hotels, Lä-
den, Restaurants und stellte 
Stadtspaziergänge zusam-
men. 2011 erschien die erste 
Auflage. Nun ist die fünfte 
rechtzeitig zur Sommersaison 
auf dem Markt, in der Corona-
zeit aktualisiert. „Die Recher-
che war ungewöhnlich 
schwierig, aber ich war trotz-
dem überrascht, wie gut die 
meisten Geschäfte und Loka-
le, die ich im Buch habe, durch 
die Pandemie-Zeit gekommen 
sind. Es gab sogar Neueröff-
nungen, zum Beispiel das tolle 
Bowl-Lokal Nitsche.“

Kritik am Holstentormuseum

Kröner, der als Schriftsteller, 
Kinderbuchautor und Lyriker 
inzwischen in Ratzeburg lebt, 
ist selbst völlig erstaunt, wie 
rasant sich Lübeck seit seinen 
ersten Recherchen entwickelt 
hat, moderner geworden ist, 
ohne seinen Charme zu verlie-
ren. Kröner beschreibt im 
munteren Stil fünf Touren 
durch die Altstadt immer auch 
mit Blick für scheinbar Neben-
sächliches und Details aus Ge-
schichte und Gegenwart. Und 
es ist erstaunlich, wie akri-
bisch er jede Veränderung do-
kumentiert. So ist zu lesen, 
dass sich im ehemaligen Auk-
tionshaus „Die Eiche“ nun ein 
Urnenhaus etabliert, dass das 
Buddenbrookhaus bis 2025 
wegen Umbaus Asyl im Behn-
haus findet und das Figuren-
theater und -museum Baustel-
len sind. „Bei Neuauflagen im 
Michael Müller Verlag fasst 
man wirklich jeden Satz noch 
einmal an, um ihn auf seine 
Richtigkeit zu überprüfen. 
Außerdem kommen neue 
Tipps hinzu – zum Beispiel das 
Restaurant ,Erbse’ in der 
Fleischhauerstraße oder die 
urige ,Baustelle’ in der Falken-
straße.“ Hier erfahren auch 
Einheimische noch Neues.

Spesen gibt es übrigens 
nicht fürs Test-Essen, sagt 
Kröner. Wenn er auch nicht in 
allen Läden isst oder Hotels 
schlafen kann – er macht sich 
überall einen Eindruck von 
Service, Speisekarte und 

Von Petra Haase

Lübeck ist bei Touristen beliebt – mit den neuen Reiseführern können auch Einheimische ihre Stadt und Region neu entdecken. foto: Fotolia/Marc Wansky

Matthias Kröner 
schreibt Ge-
schichten, Lyrik, 
Kinderbücher und 
Reiseführer. Die 
Tipps für Lübeck 
und Hamburg 
sind akribisch re-
cherchiert und 
auf den aktuellen 
Stand gebracht.
foto: Berit Kröner

Franz Lerchenmül-
ler hat „ein char-

mantes Sammelsu-
rium“ über Lübeck, 

Travemünde und 
die Lübecker Bucht 

geschrieben – mit 
Humor und dem 

eigenen Blick auf 
die Dinge. foto: hfr


