Der „Geraberger Liederkranz“ weilte in und um Lübeck herum
Ach was haben wir uns alle wieder gefreut auf die diesjährige Chorausfahrt, die uns für 5
Tage per Bus nach Lübeck führte. Wolfgang Stärker fährt uns nun schon im 18.Jahr mit
sicherer Hand durch die Lande und über die verschiedenen Landesgrenzen in alle Himmelsrichtungen. Randvoll war der große Bus und alle 54 Mitreisenden brachte er wieder
wohlbehalten heim. Schon auf der Einstiegsrunde gab es Spaß, weil angeblich die Menge
der Kuchenpakete die Gepäckmenge überwog. Der Pfingstmontag bescherte uns eine
freie und zügige Fahrt zum „Park in by Raddison“ in Lübeck, einem Viersterneplus-Hotel in
der Nähe des Lübecker Holsten-Tores, dem Wahrzeichen der alten und ehrwürdigen Hansestadt. Trotzdem galt es gleich nach der Ankunft die Beine in die Hand zu nehmen, um
unseren bestellten Gesangsauftritt in der Marienkirche nicht zu versäumen. Diesen hatten
wir zum Auftakt in unsere Lübecker Stadtführung mit einzubinden gedacht. Vielleicht sangen wir ohne Fehler – vielleicht aber auch nicht – denn es ist immer sehr schwierig, in
derart riesigen Gebäuden den richtigen Aufstellungsstandort zu finden, und so konnten wir
uns diesmal selbst nicht hören. Dann erfuhren wir beim Stadtrundgang vom Wesen der
Hanse, von Lübeck als ehemaligem Hansemittepunkt, von den mächtigen Kaufleuten der
Vergangenheit im Widerstreit mit den Ratsherren und der Kirche und aus der jüngeren Zeit
von den drei Nobelpreisträgern dieser Stadt. In den Lübecker Tagen begleitete uns Marja,
eine sehr angenehme und nette holländische Stadtführerin, die jeden Tag extra zu uns
aus Hamburg angereist kam. Die „Tulpen aus Amsterdam“ waren für sie unser Ständchen.
Stadt der 7 Türme wird die Lübecker Altstadt zwischen den beiden Trave-Armen genannt,
die Stadt mit viel Backsteingotik und viel Kopfsteinpflaster und natürlich auch mit dem
Buddenbrockhaus. Die Rathausfassade hat wohl schon jeder einmal auf einem Kalenderbild gesehen. Und das Marzipan ? – 30 Tonnen sollen davon immerhin an jedem Werktag
entstehen. Das Wenigste davon bleibt wohl den Lübeckern.
Am 2. Tag saßen wir im Bus zur Ausfahrt zur Insel Fehmarn. Wir überquerten die großartige Bogenbrücke zur Insel auf der so genannten Vogelfluglinie. Schnell war die Insel
durchquert und wir standen am Fährhafen in Putgarden. Wir sahen das Ausladen und das
Einladen der großen und kleinen Autos aus und in die Fähren nach Dänemark. Und wir
konnten auch sehen, wie ein ICE-Zug aus einer Fähre herausrollte. Es war zu beobachten, wie die Möwen mit ihrem kleinen Nachwuchs versuchten, die Weichen der Schienen
zu verstellen. Das nächste Ziel war der Busparkplatz in der kleinen Inselhauptstadt Burg,
wo im Zentrum natürlich die bunte und lebendige Touristenmeile lockte, aber nicht nur,
sondern auch endlich ein lang ersehntes Fischbrötchen von der Küste. Weil man es nicht
alle Tage hat, tat der Shoppingtrubel zwischen den exotischen Muscheln, Sonnenbrillen
und neckischem Überflüssigem auch mal ganz gut. Über die markante Bogenbrücke verließen wir Fehmarn, um etwas abgelegen von der Hauptstraße an einer Schinkenräucherei Station zu machen. Wir sahen sie hängen, die fast 1000 erlesenen Schweineschinken
an der Decke der reetgedeckten Räucherkate und wer wollte, der konnte sich auch noch
eine Scheibe oder ein gutes Stück abschneiden und mitnehmen – natürlich nur gegen
Entgelt. Die Badeküste der Lübecker Bucht war unser nächstes Ziel. Wir fuhren durch
Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Niendorf fast am Strand entlang nach Travemünde. Dort sangen wir gleich neben dem alten Leuchtturm und gegenüber der an der Trave

verankerten „Passat“ unseren zwei Jubilaren je ein Ständchen im Freien. Danach verkürzte uns ein aufziehendes Gewitter den individuellen Rundgang auf der Travemünder Promenade – Heimfahrt ins nahe Lübeck.
„Ausfahrt in die Holsteinische Schweiz“ – so lautete das Tagesprogramm für den 3.Tag.
Die Eiszeiten ließen hier eine wasserreiche und liebliche Seenlandschaft zurück, und so
wartete auch zwischen Malente und Plön eine „5-Seenfahrt“ mit einem Motorschiff auf uns.
Als Hauptorte seien genannt Eutin, Malente und Plön, alles sehenswerte Kleinstädte, die
mit bemerkenswerten Schlössern bedacht sind, die wir auch in den Stadtrundgängen in
der „Rosenstadt“ Eutin und in Plön „mitnahmen“. Die größte Singefreude hatten wir in der
Eutiner Michaeliskirche, und sogar eine uns nachfolgende Mittelschulklasse spendete uns
artig Applaus. Auf der Weiterfahrt nach Malente entschloß sich der Himmel, Regen abzulassen. So wurde es auch leider eine Schifffahrt mit beschlagenen Fenstern, und auch unser mitgeführtes Schifferklavier durfte nicht bis zum Ende der Fahrt auf dem Schoß bleiben. Der Regen verkürzte dann auch den anschließenden Plön-Rundgang. In Lübeck
blieb so etwas mehr individuelle Zeit, so dass ich mir und einige Kameraden vor dem Abendessen noch einmal die Lübecker Altstadt von der 50 Meter hohen Plattform im Turm
der Petri-Kirche von oben anschauen konnte. Der Fahrstuhl innen machte es möglich.
Nun zum Problem unserer Reise: die abendliche chorgemeinschaftliche Geselligkeit. Sie
war in dem noblen, großen und innen nicht abgeschlossenen Räumlichkeiten einfach
schlecht unterzubringen. Als große Geste des Hauses nahmen wir es dankbar an, dass
man uns im noch größeren Nachbarhotel ein ganzes Restaurant freihielt für ein exzellentes Buffet, unseren Gesang und für unsere Vereinsgeselligkeit, so dass uns dieser „Vereinsabend sehr schön rund“ gelang.
Am 4.Tag erreichten wir nach knapper Fahrt Schwerin und wenig später auch den Dom für
unseren angemeldeten Gesang. Wir nahmen Rat an, wechselten die Aufstellungsstandorte, und wir konnten dann erfahren, dass uns ein hörenswerter Gesang gelungen sei. Dann
Stadtfreizeit und nachmittags zum imposanten Schweriner Schloß. Unsere Gruppe hatte
Glück mit der Studentenführerin, die es zwar sehr speziell, aber somit auch außerordentlich entzückend darbot.
Sonstiges Bemerkenswertes ? Ja, die intensiven Kaffee- und Kuchenpausen an den mehr
oder weniger lauschigen Rastplätzen, sowie das Dahingleiten durch die ruhige und
manchmal auch sehr einsame glatte oder auch leicht hügelige norddeutsche Sommerlandschaft mit den durch den Klatschmohn intensiv rot gefärbten Wegrainen.
Mit sehr großem Dank, der natürlich auch artikuliert wurde, blicken wir auf eine sehr schöne Ausfahrt zurück. Viva la musica.
Dr.K.Bödrich
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