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LÜBECK. Die Werte Lübecks?
Respekt, Offenheit und Selbst-
verwirklichung. Das haben
jedenfalls die Organisatoren
von „Alchemie der Stadt – Ein
Lübecker Experiment“ heraus-
gefunden. Es ist ein Projekt, an
dem sich alle Lübecker beteili-
gen können und das mit einem
Workshop am Freitag im Han-
semuseum startet. Anmeldun-
gen sind noch möglich.

Neben dem Museum und
der Lübecker Overbeck-Ge-
sellschaft steht das Museum für
Werte hinter der Aktion, eine
seit fünf Jahren aktive Initiati-

ve von Psychologen, Gesell-
schaftswissenschaftlern und
Künstlern aus Berlin. Im De-
zember und Januar wurden bei
Befragungen in Lübeck aus et-
wa 100 Antworten die drei ge-
nannten Werte als prägend für
die Stadt herausgefiltert. Die
Bürger sind aufgerufen, Ge-
schichten zu einem dieser Wer-
te zu schreiben, aufgehängt an
einem persönlichen Gegen-
stand. In Cafés und Bars, beim
Frisör oder wo auch immer sich
Menschen begegnen, soll da-
für geworben werden. Neben
dem Workshop im Hansemu-

seum gibt es außerdem weitere
im Waldzimmer in Wesloe und
in der Wichern-Kirchenge-
meinde in Moisling. Es werden
externe Künstler eingeladen,
um einen Blick von außen zu
haben. Es wird begleitende
Veranstaltungen wie Poetry
Slams geben, und es werden ab
August bis Ende des Jahres
drei Ausstellungen stattfinden,
um die Ergebnissen des Pro-
jekts zu präsentieren.

Wichtig sei dabei auch, die
Altstadtinsel zu verlassen und
in die Stadtteile zu gehen, sag-
te Overbeck-Direktor Oliver

Zybok. Es gehe um einen Aus-
tausch, um Begegnung, und
das möglichst barrierefrei in je-
der Hinsicht. Dafür brauche
man geeignete Räume, sagten

nach, wo es mit ihr hingehen
solle, lande man letztlich im-
mer wieder bei Werten. Über
die müsse man sich auseinan-
dersetzen, im Gespräch und
ohne Scheuklappen.

Der dreistündige Workshop
morgen im Hansemuseum (Be-
ginn 15 Uhr) trägt den Titel
„Warum Werte von Bedeutung
sind – why values matter“. An-
melden kann man sich unter
Telefon 0451 – 74760 oder per
Mail: www.overbeck-gesell-
schaft.de. Die Teilnahme ist
kostenlos. Info: www.alche-
mie-der-stadt.de int

Jan Stassen und Laura Ludwig
vom Museum für Werte. Die
wollten sie mit dem Projekt
schaffen. Wenn eine Stadt nach
ihren Wurzeln frage und da-

Overbeck-Di-
rektor Oliver

Zybok (l.) mit
Laura Ludwig
und Jan Stas-
sen (Museum

für Werte).
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Buchpreis für
Karl-Markus Gauß
LEIPZIG. Der österreichische
Schriftsteller Karl-Markus Gauß
hat gestern den mit 15 000
Euro dotierten Leipziger Buch-
preis zur Europäischen Ver-
ständigung erhalten. Er wurde
für sein Buch „Die unaufhörli-
che Wanderung: Reportagen“
über besondere Menschen und
Orte in Europa ausgezeichnet.
Der vielfach geehrte gebürtige
Salzburger ist unter anderem
Herausgeber der Zeitschrift
„Literatur und Kritik“.

Kermani gegen
Kultur-Boykott
KÖLN. Der Schriftsteller Navid
Kermani hat sich gegen einen
Boykott russischer Kultur aus-
gesprochen. Jetzt „Tschai-
kowski nicht aufzuführen, ist
das Idiotischste, was man ma-
chen kann“, sagte er am Rande
der Lit.Cologne. „Wir brauchen
weiterhin einen Austausch mit
der russischen Zivilgesell-
schaft.“ Er plädierte stattdes-
sen für einen Komplettboykott
von russischem Gas und Öl.

Hilfe für Künstler
aus der Ukraine
PARIS. Nach Deutschland will
auch Frankreich angesichts der
russischen Invasion ukrainische
Künstler mit einem Fonds in
Höhe von einer Million Euro für
Stipendien, Projektförderung
oder ähnliches unterstützen.
Für Deutschland hatte Kultur-
staatsministerin Claudia Roth
(Grüne) bereits ein Sofort-
Hilfsprogramm von einer Mil-
lion Euro für ukrainische Künst-
ler angekündigt.

Rapper 50 Cent:
Konzert in Berlin
BERLIN. Der Rapper 50 Cent
gibt auf seiner Europatour am
25. Juni in der Berliner Merce-
des-Benz Arena sein einziges
Deutschlandkonzert. Laut dem
Veranstalter ist es der erste
hiesige Auftritt seit zwölf Jah-
ren. Weitere Stationen sind
unter anderem London, Dublin
und Paris. Vor Kurzem war
50 Cent als Überraschungsgast
in der Halbzeitshow des Super
Bowl zu sehen.

Die Beatles in Wedel
„Come Together“: Das Barlach-Museum zeigt eine Ausstellung über eines der größten Pop-Phänomene

WEDEL. Das Ganze dauerte
nur etwa zehn Minuten. Ein
Polizist hielt den Verkehr an,
vier junge Männer gingen
über die Straße, es wurde foto-
grafiert. Dann war die Sache
vorbei und eine große Selt-
samkeit der an großen Selt-
samkeiten nicht armen Pop-
geschichte unter Dach und
Fach.

Das Cover von „Abbey
Road“ mit den Beatles auf dem
Zebrastreifen vor dem Studio
in London-Westminster galt
fortan als einer der Geniestrei-
che des Genres. Vielleicht wä-
re das auch passiert, wenn die
Band an einer Bushaltestelle
gestanden hätte oder in einer
Schlange vor dem nächsten
Fish-&-Chips-Laden. Statt
dessen also Zebrastreifen und
ein Foto, das in seiner Banali-
tät Raum ließ für jede Art von
Expertengeheimwissen und
Spökenkiekerei. Warum war
Paul McCartney barfuß? Wa-
rum gingen sie von links nach
rechts? Weshalb trug John
Lennon einen weißen Anzug
und Ringo Starr gleich dahin-
ter einen schwarzen? Alles
sehr verdächtig.

Im Ernst-Barlach-Museum
in Wedel ist das Cover des Al-
bums von 1969 zu sehen und
daneben eine Reihe von Fotos
von diesem Tag. Auf einem
trägt Paul McCartney Sanda-
len an den Füßen, auf einem
anderen gehen sie von rechts
nach links, und überhaupt
hätte die Beatles-Mythologie
auch ganz andere Wege neh-
men können. Aber vielleicht
wäre der amerikanische Tou-
rist Paul Coe im Hintergrund
trotzdem eine gefeierte Figur
in Beatles-Expertengremien
geworden und der weiße Kä-
fer gegenüber auf der anderen
Straßenseite trotzdem im
Wolfsburger VW-Museum ge-
landet.

„Come Together“ heißt die
Ausstellung. Auf drei Etagen
des kleinen Hauses
wird die Geschichte
der Beatles erzählt,
streng chronologisch
anhand ihrer Alben,
und da wird noch ein-
mal die ganze Unge-
heuerlichkeit dieser
Band deutlich. Drei-
zehn Studioplatten ha-
ben sie in acht Jahren
veröffentlicht, fast alle
übervoll mit Ideen. Vier
junge Männer, die gera-
de mal Ende zwanzig wa-
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Wohin will Lübeck?
Das Projekt „Alchemie der Stadt“ lädt alle Bürger zum Nachdenken über Lübeck ein – Auftakt mit Workshop am Freitag

„Come Together“

Die Ausstellung „Come To-
gether“ läuft noch bis zum
25. September. Das Bar-
lach-Museum (Mühlenstra-
ße 1) hat Dienstag bis
Sonntag von 11 – 18 Uhr
geöffnet. Eintritt 10/8
Euro. Info: www.ernst-
barlach.de.

ren, als sie die Band 1970 auf-
lösten und ein popkulturelles
Welterbe hinterließen. Neben
Gelegenheitsarbeiten wie
„Love Me Do“ wurden dort
Popwunderwerke wie „To-
morrow Never Knows“ oder
„Sergeant Pepper“ fast im Mi-
nutentakt geschaffen. Oder
ein Song wie „Here Comes
The Sun“, der mit Bach und
Beethoven an Bord der Voya-
ger-Raumsonde in die Unend-
lichkeit geflogen wäre, wenn
die Plattenfirma EMI nicht et-
was dagegen gehabt hätte.
„Da öffneten sich Fenster, die
ich noch gar nicht überschau-

en konnte“, sagt der Mu-
seumsleiter Jürgen Doppel-
stein, Jahrgang 1952. „Das
war wie eine Stimme aus einer
anderen Welt.“

In der Ausstellung kann
man das alles noch einmal
nachverfolgen. Sie arbeitet
mit etwa 150 Fotografien, Vi-
deos auf mehreren Monitoren
und längeren Texten zu jedem
Album. Dazu gibt es Memora-
bilia wie handgeschriebene
Songtexte oder eine angeko-
kelte schriftliche Vereinba-
rung mit der Hamburger Kiez-
größe Bruno Koschmider aus
der Frühzeit der Band, als Fak-
simile, versteht sich.

Das Barlach-Haus bewegt
sich dabei im Windschatten
von Peter Jacksons Beatles-

Dokumentation, die der „Herr
der Ringe“-Regisseur im ver-
gangenen Jahr für Disney zu-
sammengestellt hat. Aus-
schnitte daraus sind in Wedel
zu sehen. Da steht die Band an
einem zugigen Januartag
1969 mittags auf dem Dach
ihres Apple-Gebäudes in der
Saville Road in der Londoner
City und spielt ihr letztes Kon-
zert. Ringo Starr im verwege-
nen roten Regenmantel und
mit einem Geschirrhandtuch
auf der Bassdrum, Billy Pres-
ton versteckt hinter seinem E-
Piano am Rande, Yoko Ono
sehr gelangweilt. Unten auf
der Straße bleiben die Men-
schen stehen und schauen
hoch. Ringsum auf den Dä-
chern sammeln sich Leute,
Banker mit Bowlerhut und ge-
diegenem Mantel. Und da
vorne verabschiedet sich ge-
rade einer der Meilensteine
der populären Musik mit „Get
Back“ und „Dont’t Le Me
Down“, bis die Polizei kommt
und sagt, so gehe das aber
nicht, das müsse jetzt mal auf-
hören.

Die Geschichte der Beatles
wird in Wedel nicht neu ge-
schrieben, aber die Ausstel-

lung wartet mit einem kom-
pakten Überblick und wun-
derbaren Details auf. Mit
einer Ehrenrettung Ringo
Starrs als Schlagzeuger von
seinem Schlagzeugkollegen
Phil Collins etwa. Das Album
„Beatles – The Decca Tapes“
erinnert daran, dass die Plat-
tenfirma Decca die Band 1962
nicht haben wollte und sich für
Brian Poole and the Tremeloes
entschied. Es gibt ein Foto von
John Lennon im Juni 1966 auf
dem Bahnhof von Ahrens-
burg, von wo aus die Band auf
ihrer Deutschlandtour nach
Tremsbüttel ins Schlosshotel
wollte. Und George Harrison
war noch keine 15, als Paul
McCartney ihn fragte, ob er in
seiner neuen Band mit John
Lennon spielen wollte.

Ringo Starr kam übrigens
im August 1962 dazu, vor 60
Jahren also. Irgendwann, er-
fährt man in der Ausstellung,
hatte Lennon ihm eine Platte
mitgebracht und gesagt, er
solle genau so spielen wie der
Schlagzeuger darauf. Als Rin-
go zu bedenken gab, dass das
aber zwei Drummer seien,
sagte Lennon: „Lass dich da-
von nicht stören.“

Nicht ganz untalentiert: George Harrison, Paul McCartney, John Lennon und Ringo Starr (v. l.). FOTOS: ERNST-BARLACH-MUSEUM


