
Lübeck. Im Dom zu Lübeck er-

klingt heute um 17 Uhr im Rah-

men von „Cantate 2017“ die Mat-

thäus-Passion von Johann Sebasti-

an Bach. Mitwirkende sind unter

anderen die Lübecker Knabenkan-

torei, der Domchor, und der Lübe-

cker Sing- und Spielkreis und das

Barockorchester Elbipolis. Der Ein-

tritt ist frei, um Spenden wird ge-

beten. Noten zum Mitsingen der

Choräle: www.domzuluebeck.de

Lensahn. Auf dem Museumshof

Lensahn, Prienfeldhof, beginnt

heute um 10 Uhr der große Trödel-

und Pflanzenmarkt mit Stauden,

Gräsern und Nutzpflanzen aus der

Region. Private Schätze, Schönes

und Nützliches von Haus und Hof

sind zu finden. Eintritt 2 Euro.

Altenkrempe. Das Gartow-Sextett

präsentiert am Ostersonnabend,

15. April, um 19 Uhr auf dem Kultur-

gut Hasselburg das Streichsextett

B-Dur, Op. 18 von Johannes

Brahms und Peter Tschaikowskys

„Souvenir de Florence“. Tickets un-

ter www.hasselburg.de

Bad Oldesloe. Das Kleine Theater

Bargteheide gastiert heute um 16

Uhr im Kultur- und Bildungszen-

trum, Beer-Yaacov-Weg, mit dem

Seniorenmusical „Jetzt erst

recht!“ Das 13-köpfige Ensemble

zwischen 65 und 91 Jahren nimmt

das Alter und sich selbst gekonnt

auf die Schippe und gibt Songs

von Torfrock, John Lennon, Udo

Jürgens und Heidi Brühl zum Bes-

ten. Karten an der Abendkasse zu

18,50/15,50 Euro.

KIEK AN

I
k bün mal wedder lang de
grote Borgstraat lopen, so
ganz sinnig. Ik meen, dat is
dor nich mehr so schöön as

dat weer. An dat olle Gericht
bün ik vörbi kamen. Up de an-
ner Siet steiht en Huus, dor hett,
so ward dat vertellt, mal de Bi-
schop wahnt. Ik glööv, dat Huus
fallt bald üm. Achter dat Gericht
liggt dat olle Klooster. Allens
fein trecht maakt, sauber –
bloots Lüüd sünd dor nich, keen
Leben in de Bood. Schaad.

Also, ik geev dat to, ik weer
nich so richtig in Form, as ik dor
langgahn bün. Dat gifft nette La-
dens dor, allerhand Kunst, Eten
un Drinken, sogor „sofort Bar-
geld“ geev dat, Hüüs ut olle Tie-
den, de Straat is nu glatt, maakt
kenen Larm. Allens ganz schö-
ön. Dröben is „Käselaus Gang“,
dor mal dörchkrupem, dat is en
Beleevnis. En beten wiederlang
is dat Büro vun en Partei, de
hebbt nu, in dat Wahljohr, veel
to doon. Man twüschen Gang
un Büro, dor is wat, dat gefallt mi
nu gor nich.

Also ganz richtig mütt dat he-
ten, dor weer mal wat. Dor weer
mien Frisör! Un nu is de weg! De
Meister hett sienen Laden dicht-
maakt! He hett dat lang maakt,
siene Damens hebbt mi de Hoor
sneden, wi hebbt klöönt, ik heff
en Tass Kaffee kregen. Ik bün
geern dor hengahn, dat weer en
schöne Tiet. Un nu? Vörbi. Ik
wünsch den Meister enen go-
den langen Ruhstand. Un viel-
licht, viellicht find ik de Damens
wedder, in enen annern Laden.

De Hoor mütt doch af.

Von Regine Ley

W
enn Rolf-Bernhard
Essig am kommen-
den Dienstag im Eu-
ropäischen Hanse-

museum für einen Gastvortrag
vor Anker geht, dann heißt es:
„Butter bei die Fische“. Und
das geht auch an die Adresse
des Publikums. Zur großen Er-
kundungsreise durch das Wör-
termeer der deutschen Sprache
mit „Kapitän“ Essig sollen die
Mitreisenden nicht ohne Rüst-
zeug aufbrechen, sondern ihre
eigenen Schätze an Sprichwör-
tern im Gepäck haben.

„Die Leute dürfen mich lö-
chern und nach der Herkunft
und ursprünglichen Bedeutung
der Redensarten fragen“, sagt
der Sprachexperte. „Viele wis-

sen gar nicht, was für einen
Schatz sie da besitzen, das
möchte ich ihnen klar machen.
Ich freue mich schon darauf,
wenn die Lübecker ihre lüb-
schen Ausdrücke mitbringen!“
Allein im Deutschen gebe es
gut 300 000 Redewendungen,
und viele, die längst in die All-
tagssprache eingegangen sind,
enstammen der Seefahrt. Der
Sprachexperte wird ihnen auf
den Grund gehen, ihre Bedeu-
tung „ausloten“ und sich dabei
mächtig „in die Riemen legen“.
Rumlavieren wird er dabei si-
chernicht. „Lavieren ist ein fran-
zösischer Ausdruck für Kreu-
zen, das Durchdenwindsegeln,
umauchbei widrigemWind vor-
wärtszukommen“, erklärt der
sprachbegeisterte Entertainer.

Sich im weiten Wörtermeer

zurechtzufinden, das hat
Rolf-Bernhard Essig schon in
der Kindheit von seinem Vater
gelernt, einem Seemann, der
von seinen Jahren auf den
Ozeanen viele Begriffe aus der
Seefahrt in den Familienalltag
mitbrachte – und den Kindern
ihren Ursprung mit zahlreichen
Geschichten anschaulich und
verständlich machte. Der pro-
movierteLiteraturwissenschaft-
ler Essig hat diese Sprachper-
len des Meeres wie einen
Schatz gesammelt, gehütet
und in vielen Büchern, Kolum-
nen und seinen Radiosendun-
gen für den SWR 1 Rhein-
land-Pfalz und den MDR 1
Sachsen zum Glänzen ge-
bracht, zuletzt im gerade im Ma-
re Verlag erschienenen Lese-
band „Perlen. Perlen. Perlen“.

Die entstammen ebenfalls
dem Meer, und so läuft der Au-
tor auch nicht Gefahr, den „ro-
ten Faden“ zu verlieren, wenn
er im Hansemuseum seine
Schätze mit dem Publikum
teilt. „Der rote Faden war eine
ins Tauwerk der britischen Ma-
rine eingearbeitete Diebstahlsi-
cherung, eine sogenannte ,See-
le’. Man konnte ihn nicht he-
rauslösen, ohne das Tau zu zer-
stören – es blieb also immer er-
kennbar als Eigentum der briti-
schen Krone.“

Der rote Faden seines The-
mas hat Rolf-Bernhard Essig
fast zwangsläufig in die Hanse-
stadt Lübeck geführt. Aus der
Hansezeit, in der das Nieder-
deutsche Verkehrssprache war
und von Nowgorod bis zu den
Niederlanden verstanden wur-
de, stammen viele Redewen-
dungen wie etwa das „Hän-
seln“. Wer Mitglied der Hanse
werden wollte, musste sich zu-
nächst beweisen. Um einen
Mann hansisch zu machen,
stellte man ihn, ähnlich der
Äquatortaufe, auf die Probe
und unterzog ihn Ekelprüfun-
gen. Das allerdings „kann doch
einen Seemann nicht erschüt-
tern!“ Es war übrigens Heinz
Rühmann – kein Seemann –,
der diesen Filmhit 1939 zu ei-
nem sprichwörtlichen Gassen-
hauer machte.

MOIN MOIN

Allens hett
sien Tiet

Lang, lang ist’s her, dass die Wikin-
ger auf den Meeren im Norden für
Schrecken sorgten. Kriege führen
und zur See fahren: Das war das
Metier dieser meist nordischen,
teils auch baltischen Völkerstäm-
me des Nord- und Ostseeraumes.
Als Wikingerzeit werden die Jahre
etwa von 800 bis 1060 im
Frühmittelalter bezeich-
net. Und wenn Torfrock
in ihrem Hit „Rollo der Wi-
kinger“ singen „Wir ver-
brauchen viel Frauen und
tun Leute beklauen und
hauen uns reichlich auf die
Glocke“,dann klingt das lus-
tig – gibt aber nicht wirklich
einen Einblick in das Leben

dieser raubeinigen Menschen. Rei-
sen, Handel, Schiffe und Raubzü-
ge: Dafür steht der Wikinger bis
heute. Barbara Post und Stefan Lip-
sky haben sorgfältig recherchiert.
Ihr Reiseführer führt zu „200 ver-
steckten Plätzen, wo das Erbe der

rätselhaften Nordmänner bis
heute erlebbar ist“, nicht nur
in Deutschland. Spannend!

„Faszination Wikinger. Ein

Reiseführer“: Barbara Post

und Stefan Lipsky, Theiss Ver-

lag, 184 Seiten, mit 167 farbi-

gen Abbildungen und 1 Kar-

te, touristischen Infos, Muse-

umsliste und Bibliografie,

22 Euro

H
inter der Terrasse plät-
schert die Steinau, sie ist
Namensgeberdes Restau-
rants „Am Bach“ in Nus-

se, das seit dreieinhalb Jahren von
Sabine Angerer und Loni Heiligen-
stühler betrieben wird. „Wir haben
uns damit einen Wunschtraum er-
füllt, und es macht uns unglaublich
Spaß“, sagt die Betriebswirtin An-
gerer. Gemeinsam bewirtschaften
die beiden Frauen das Restaurant,
das in der Region für seine Wildge-
richte bekannt ist, die eine im Ser-
vice, die andere am Küchenherd.
Wildsauermit Remoulade undBrat-
kartoffeln, Wildgulasch und Wild-
schweinbraten stehen auf der Kar-
te neben Roastbeef, Sauerfleisch,

Schnitzelvariationen und Fischge-
richten wie Zander auf Rahmwir-
sing.Vegetarier finden Ofenkartof-
fel, Gemüsepuffer und Omelette
mit Gemüse und Hollandaise. „Un-
sere Küche ist bodenständig und
mit Liebe zum Handwerk gemacht.
Wir versuchen möglichst alle Pro-
dukte aus der Region zu beziehen,
Obst und Gemüse kommen vom
Hofgegenüber“, sagt Sabine Ange-
rer. Neben Kulinarischem bietet
dasRestaurantwechselndeAusstel-
lungenund am9.AprileinenKunst-
handwerkermarkt.

Restaurant Am Bach, Klingenberg 8,

Nusse, T. 04543/888468, geöffnet

Mi. - Fr. 17 – 22 Uhr, Sa./So. 11 – 22 Uhr

BUCHTIPP

Auf den Spuren der Wikinger

LN-SERIE: ZU GAST

Gaumenfreuden mit Wassermusik

Ein waschechtes Nordlicht

ist der 1963 in Hamburg gebo-

rene Dr. Rolf-Bernhard Essig.

Eigentlich. Heute lebt er mit

Frau und Katze in Bamberg,

wo er studiert hat. In seinen

Büchern und Radiokolumnen

geht der Literaturwissen-

schaftler den Ursprüngen von

Redensarten auf den Grund.

Und jetzt mal Butter bei die

Fische heißt sein Vortrag am

4. April um 19 Uhr im Beicht-

haus des Europäischen Hanse-

museums in Lübeck. Gemein-

sam mit dem Publikum wird

Essig nach Sprichwörtlichem

im Wörtermeer fischen. Ein-

tritt: 7/5 Euro. Am 5. April

geht es um 13 Uhr mit dem

Experten durchs Hansemu-

seum auf Schatzsuche nach

mittelalterlichen Redewen-

dungen. Die „Sprichwörter-

führung“ dauert 90 Minuten

und kostet 4 Euro plus

Eintritt. Anmel-

dungen unter

Tel. 0451/

80 90 99 0

Von Karl-Heinz Nissen

Baden im Wörtermeer
Im weiten Ozean der Sprache sind zahlreiche Redensarten

enthalten, die der Seefahrt und Lebenswelt der Seeleute

entstammen. Eine Entdeckungsreise.

Experte für

Sprichwörtliches:

Dr. Rolf-Bernhard

Essig ist im Hanse-

museum zu Gast.

„Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern!“  ILLUSTRATION: PAPAN

<>

Auf der Jagd nach Sprachschätzen im Europäischen Hansemuseum

Schön gemütlich: das Restaurant

„Am Bach“ in Nusse.

Schreiben Sie uns
Das Postfach der Heimatseite ist

immer für Sie geöffnet. Wir freuen

uns über Ihre Tipps, Termine, Fra-

gen und Anregungen – per E-Mail

an: heimat@ln-luebeck.de
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