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 „Das ist ja 
  gediegen! “
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wie wäre es mit einem gemeinsamen Bummel durch un-
ser Lübeck? Lassen Sie sich von mir mitnehmen, und wir 
machen einen Streifzug, der nach dem Zweiten Weltkrieg 
beginnt und bis in die 80er-Jahre hineinreicht. An einigen 
Stellen begleitet uns ein Touristenpaar, das ein verlänger-
tes Wochenende in Lübeck verbringt. Touristen sind wir ja 
gewöhnt und, seid ehrlich, wir sind stolz darauf, dass die 
Menschen unsere schöne Stadt besuchen. Ich zeige Ihnen, 
liebe Leser, dass die Lübecker nicht nur feste feiern, son-
dern auch essen können, mit Gerichten, die zur Tradition 
Lübecker Vereine gehören. Erinnern Sie sich an all die klei-
nen Läden in Lübeck, die um die Ecke lagen, wie der Milch-
laden? Vielleicht waren Sie als Kind ja auch einmal in dem 
Tierpark von Lotte Walther, und an Wienerwald erinnern Sie 
sich ganz bestimmt! 
Wo haben wir gefeiert, getanzt und gesungen? Ich will nur 
einige nennen: „Walkmühle“ in der Geniner Straße; „Wald-
halle“ in Bad Schwartau; „Muuhs“ und „Twiehaus“ in Israels-
dorf; „Schlutuper Tannen“ in Schlutup; „Moislinger Baum“ in 
Moisling; „Kahn“ und „Riverboat“ an der Puppenbrücke und 
die „Hanseatendiele“ in der Königstraße. 
Bei alledem sind wir Lübecker „eigen“, und manchmal ist 
etwas „gediegen“ bei uns. Man könnte uns als „lüübsch“ be-
zeichnen. Was macht’s? Es gibt Schlimmeres und immer 
wieder Grund zum Schmunzeln. Sehen Sie es mir bitte nach, 
wenn ich von Zeit zu Zeit in einen umgangssprachlichen Ton 
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verfalle. Insbesondere die älteren Mitbürger verwenden oft 
Ausdrücke, die auf das leider nicht mehr so häufig gespro-
chene Niederdeutsch hinweisen. Aber jeder „Auswärtige“, 
der uns besucht, kann uns verstehen, und darum lege ich 
dieses Buch auch unseren Besuchern ans Herz.

Brigitte Fokuhl
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Ankunft

Barbara und Thomas haben sich entschlossen, für ein ver-
längertes Wochenende in Lübeck Quartier zu nehmen. Nun 
haben sie den Zug verlassen, steigen die Bahnhofstreppe 
hoch und wenden sich in der Halle in Richtung Innenstadt. 
Sicherheitshalber fragen sie einen Passanten, wie sie wohl 
zu ihrem Hotel namens „Lysia“ kommen. „Ach, das geht ganz 
schnell. Nehmen Sie man die Beine in die Hand. In knapp 
zehn Minuten sind Sie da. Ein Taxi brauchen Sie nicht. Sie 
haben ja nicht so viel Gepäck. Gehen Sie man die Straße 
gerade längs. Links in der Anlage sitzt Kaiser Wilhelm I. zu 
Pferde auf einem Sockel, rechts gegenüber steht Bismarck 
und kuckt zu seinem Scheff rüber. Die beiden konnten ja 
recht gut miteinander. Später mit Willem II. war es ja anders. 
Der hat Bismarck nach Friedrichsruh verbannt – aus Alters-
gründen und Belohnung für seine ‚Bemühungen‘.“
Barbara und Thomas wechseln einen Blick. Dass Lübecker 
so auskunftsfreudig sein können, haben sie nicht erwartet. 
Dabei ist der freundliche Mensch noch längst nicht fertig: 
„Wenn Sie an den beiden vorbei sind, kommen Sie an den 
Lindenplatzteller. Zu Ihrer Information: Bei uns heißen die 
Kreisverkehre ‚Teller‘. Dort überschreiten Sie links die Fuß-
gängerampel und landen auf der Puppenbrücke. Sie sehen 
auch von da das Holstentor. Gleich hinter der Brücke, die 
den Stadtgraben überquert, liegt Ihr Hotel, das ‚Lysia‘. Denn 
man viel Vergnügen für Ihren Aufenthalt hier. Tschüüs!“
Barbara und Thomas bedanken sich artig und sind im Nu 
an der Puppenbrücke. „Sieh mal, wie interessant, Thomas“, 
meint Barbara und weist auf die mittelalterlich dargestellten 
acht Figuren, allesamt Allegorien. Die Frauen haben barock 
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anmutende Staturen – so etwas ist aus heutiger Sicht aus 
der Mode gekommen. Die Männer erscheinen kriegerisch 
mit dem entsprechenden Zubehör an Waffen und Gepäck, 
je nachdem, was sie darstellen. „Nein, das ist ja komisch!“ , 
ruft Barbara: „Da steht einer, der hat nichts an, nur ein paar 
runtergerutschte Strümpfe und ein Schal, lose über die linke 
Schulter geschlagen, sind zu sehen. Auf dem Lockenkopf 
hat er eine Art Tellerhut, seitlich mit Flügeln dran. Nein, das 
sieht zu komisch aus!“ 

Wir würden in diesem Falle sagen, das sieht „gediegen“ 
aus. Was dasselbe meint. Die Figur stützt sich seitlich auf 
ein großes, mit Schnüren versehenes Gepäckstück. Das 
ist der Gott Merkur, der Gott des Handels (und der Diebe, 
wie man auch sagt). Imposant! Was unseren Hausdichter 
Emanuel Geibel – auf den wir später noch zurückkommen 
– seinerzeit dazu veranlasste, Merkur einen recht kühnen 
Vers zu widmen:

So wird man in Lübeck empfangen!
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„Zu Lübeck auf der Brücken,
da steht der Gott Merkur.
Er zeigt in allen Stücken
olympische Figur.
Er wusste nichts von Hemden
in seiner Götterruh.
Drum dreht er allen Fremden
den bloßen Podex zu.“

Wer gerne singt, nimmt die Melodie vom Lied „Am Brunnen 
vor dem Tore …“ und überträgt sie auf den Merkur-Vers. 
Das geht prima.
Was Barbara und Thomas nicht wissen: Vor einigen Jahren 
hat ein superschneller Autofahrer die Kurve bei der Ausfahrt 
aus dem Lindenplatzteller nicht richtig erwischt und ist auf 
der Brücke (ungefähr gegenüber Merkur) in die Brücken-
mauer und die darauf befindliche Puppe gekracht. Die Pup-
pe war so ziemlich hin und ein Teil der beschädigten Stücke 
fiel in den Stadtgraben. Die Stadtväter waren nicht amüsiert 
und der Autofahrer zerknirscht. Fachleute haben den Scha-
den wieder behoben. Gott sei Dank befinden sich die Origi-
nale der Statuen im Garten des Lübecker St.-Annen-Muse-
ums. Leute mit Übermut (meistens junge Leute) haben auch 
schon mal eine steinerne Katze entwendet, die neben einer 
Göttin saß. Wie kann es bloß angehn?! Diese Rowdys!
Barbara und Thomas haben die Brücke hinter sich gelas-
sen und sehen links ihr Hotel liegen. Mitte der 60er-Jahre 
hat der dänische Hotelier Oscar Pedersen dieses schöne 
Gebäude erstellt und es nach seiner Frau Lys Assia „Lysia“ 
genannt. Lys Assia, gebürtige Schweizerin, war seinerzeit 
eine beliebte Schlager- und Musical-Sängerin. Wer von den 
Älteren erinnert sich nicht an „Oh, mein Papa …!“ 
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Wenn sich Lys Assia in Lübeck in ihrem Hotel aufhielt, war 
sie sich nicht zu schade dafür, die von ihren Gästen vollge-
qualmten Aschenbecher zu entleeren. Wir haben sie damals 
aus Hochachtung nicht angesprochen. Aber sie hat stets 
freundlich gelächelt. Das tut man als Künstler so – meistens 
jedenfalls. Heute ist das Hotel dem Konzern „Radisson“ an-
gegliedert.
Nun wollen unsere beiden Besucher in ihrem Zimmer die 
Beine lang strecken und ausruhen. Wir machen uns in der 
Zwischenzeit allein auf den Weg und treffen sie später wie-
der.

Ein bisschen Remmidemmi

Nachdem die Menschen die ersten schweren Nachkriegs-
jahre überstanden hatten, begann für sie in den 50er-Jah-
ren eine bessere Zeit. Am Sonntag und den Feiertagen 

Das ist aber nobel! Das Hotel Lysia Ende der 60er-Jahre. 
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Wie wäre es mit einem gemeinsamen Bummel durch unser Lü-

beck? Lassen Sie sich von mir mitnehmen, und wir machen ei-

nen Streifzug, der nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt und bis 

in die 80er-Jahre hineinreicht. Vielleicht waren Sie als Kind auch 

im Tierpark von Lotte Walther und im Wienerwald! Erinnern Sie 

sich an Originale wie Frau Grete, Klanowski und Jeromin oder 

Tante Dora und Tante Tilli, die Generationen von Schülern auf 

„süße“ Weise begleiteten? Wo haben wir nicht überall gefeiert: 

in der „Walkmühle“, bei „Muuhs“, den „Schlutuper Tannen“ und, 

und, und … Amüsieren Sie sich über eine Liebesgeschichte mit 

„Klack-Bumm“ und den Cockerspaniel Romeo, der den Fisch-

händler immer freitags besuchte. 

Man sagt, wir Lübecker seien „eigen“, und manchmal ist etwas 

„gediegen“ bei uns. Man könnte uns als „lüübsch“ bezeichnen 

und das macht gar nichts. Viel Spaß beim Lesen!

Zur Autorin

Brigitte Fokuhl, Jg. 1940, lebt seit ih-

rer Geburt in Lübeck. Bekannt wur-

de sie mit ihren Glossen, die regel-

mäßig in den Lübecker Nachrichten 

erscheinen. Daneben schreibt sie 

Gedichte und Kurzgeschichten, ger-

ne auch auf Plattdeutsch, von denen 

viele veröffentlicht wurden. Neben 

dem Schreiben gilt ihre Leidenschaft 

der Musik, genauer dem Chorgesang 

und dem Akkordeonspiel. 
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