
Von Sabine Risch

„Wir waren hinterher fast taub, ha-
ben die ganze Zeit über nur das
Kreischen der Mädels gehört“, er-
zähltBassist Thomas Muxfeldt mit ei-
nem Lächeln im Gesicht bei einem
Glas schwarzem Tee. Das war
1966,bei einem Konzert in derHan-
sehalle, das das Jugendamt organi-
siert hatte. Da waren The Koasters
– erst korrekt mit „C“ geschrieben,
worauf man aufgrund einer gleich-
namigen US-Band schnell verzich-
tete – schon eine Größe in Nord-
deutschland, waren nicht nur in
den „Schlutuper Tannen“, son-
dern unter anderem in den Ham-
burger Kult-Tempeln „Star-Club“
und „Top Ten“ aufgetreten. Ja,
„das war schon eine wilde Zeit“,
sagt das Gründungsmitglied.

Entstandenwar die Bandaus Mit-
gliedern einer Kirchengemeinde in
St. Lorenz Nord, „wir haben erst
Skiffle-Musik gemacht und Buddy
Holly Songs gespielt“, doch als die
Beatlesantraten, sagtensich die Lü-
becker: „Jetzt müssen wir mal eine
richtige Band gründen.“ Zunächst
traten die jungen, smarten Lübe-
cker mal bei der Gewerkschaft,
mal bei der Kirche auf, dann hatten
sieüberein Jahr lang festeWochen-
end-Engagements in Bordesholm.
Silvester 1964 hatten sie einen gro-
ßen Auftritt in der „Alten Kate“.

„DieBeatles“, sagt Sänger Micha-
el Winckelmann, der 1966 in die
Band einstieg, „waren der Auslö-
ser für die gesamte Szene“. Krei-
schende Mädels also, viele Auftrit-
te, ein Plattenvertrag mit den
Star-ClubRecords– voneiner Lübe-
cker Band, die alles spielte, was in
den Hitparaden lief. Und wenn
man Muxfeldt und Winckelmann
heute fragt, welches Jahrzehnt das
beste gewesen sei, lautet die Ant-
wort ganz klar: „Das Highlight wa-
ren die 60er Jahre.“

Was auf der Hand liegt, lösten
sich doch 1969 The Koasters erst
einmal auf: „Das war die Diskothe-

kenpause, Live-Musik war nicht
mehr so angesagt, außerdem wa-
ren wir alle beruflich stark einge-
spannt und habenFamilien gegrün-
det“, erklärt Winckelmann. Doch
ganzohne Koastersginges aufDau-
er auch nicht, also stiegen sie 1982
mit der Besetzung von 1966 – Tho-
mas Muxfeldt, Thomas und Michael
Winckelmann, Dietmar Peldszus und
Günther Brenke – wieder ein. Seit-
dem spielen sie Oldies, wobei im
Laufe der Jahrzehnte auch immer
mal wieder „neue“ Oldies hinzu
kommen. „Wir können ja nicht im-

mer nur ,Satisfaction’ von den Sto-
nes spielen“, sagt Winckelmann,
„wir nehmen dann durchaus auch
mal was Neueres mit rein“.

Ein Song ist mit den Koasters ver-
bunden wie Pech und Schwefel:
„Patsy Girl“ von Ross McManus.
„Manchmal müssen wir den drei-
bis viermal an einem Abend spie-
len, weil die Leute das wollen“, er-
zählt Muxfeldt, „das ist dann für
uns kaum noch zu ertragen“.

Die Oldie-Band hat ihr Publi-
kum, hat diverse CDs aufgenom-
men und auch in den vergangenen

25 Jahren einige Highlights erlebt:
Gern erzählt Winckelmann von
dem Auftritt vor Angela Merkel oder
aber von dem Wahlkampfauftritt
Willy Brandts ein Jahr vor dessen
Tod. „Da waren um die 6000 Zu-
schauer auf dem Markt, das war
schon ein Erlebnis.“

Muxfeldt, Winckelmann, Nils
Sack (Keyboards), Peter Miklis
(Drums), Michael Jessen und Klaus
Kayser (beide Leadgitarre) werden
wohl noch lange Oldies spielen –
„so lange wir noch stehen kön-
nen“, sagt der Leadsänger.

Das nächste Konzert der Koasters fin-
det bereits am morgigen Silvester-
abend statt: Dann spielen sie im
„Q 45“ in der Falkenstraße in ihren 50.
Band-Geburtstag hinein. Einlass ist um
21.30 Uhr, Beginn 22 Uhr. Der Eintritt
kostet 25 Euro inklusive einem Begrü-
ßungsgetränk und einem Berliner, Kar-
ten gibt es im LN-Pressehaus, bei Hu-
gendubel, im Pressezentrum oder an
der Abendkasse. Ein Termin für ein Ju-
biläums-Konzert steht noch nicht fest.
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Tango nach den Festtagen: Das hilft
garantiert, die an den Feiertagen
angesammelten Kalorien wieder
zu verbrennen beziehungsweise
die Pölsterchen zu verkleinern:
Der Tanzclub Concordia fordert
zum Tango auf. Jeweils sonn-
abends am 12. Januar, 2. Februar,
23. Februar, 16. März, 13. April, 4.
Mai, 25. Mai und 15. Juni können
von 15 bis 16.30 Uhr (Neu-)Einstei-
ger und von 17 bis 18.30 Uhr Fort-
geschrittene trainieren. Pro Person
und Tanzeinheit kostet die Teil-
nahme 7,50 Euro. Wer sich anmel-
den möchte, kann das tun unter
info@tc-concordia.de oder
04 51/498 28 55 beim Tanzclub
Concordia, Hirschpaß 27a.

Klezmer und mehr: Im Café Essig
in der Essigfabrik, Kanalstraße,
spielt am Mittwoch, 9. Januar, wie-
der einmal TroubaDuo – Jana
Nitsch, Akkordeon und Gesang, so-
wie Marcus Berthold, „Five-
stringfiddle“, auf. Sie spielen
selbst komponierte Lieder, aber
auch Traditionals und Klezmer.
Der Eintritt ist frei, Spenden für
die Hutkasse sind jedoch erbeten.

„Frau mit Hund“: Eine Frau sitzt
auf einem Sofa, neben ihr ein sehr
großer Hund. Sein Kopf ist ihr zu-
gewandt. Die Figuren sehen aus
wie aus einem Comic. Gemalt wur-
de „Frau mit Hund“ von Clouds-
ters-Mitglied Andreas Sauer.
„Mein Alltag inspiriert mich. Das
Bild zeigt meine Frau mit unserem
Hund“, sagt der Maler. Seine Wer-
ke sind satirisch. In diesem Fall
macht Sauer seinen Hund größer,
als er eigentlich ist. Derzeit stellt
Sauer im Rahmen der Aktion
„Kunst im Cloudsters“ aus. „Im
Grunde ist es eine Werkschau“, be-
schreibt er die Ausstellung. Es
sind Bilder, gezeichnet oder ge-
malt mit Tusche, Acryl und Co-
pic-Markern. „Kunst im Clouds-
ters ist ein wiederkehrendes For-
mat“, erklärt Sauer. Alle drei Mo-
nate sind andere Kunstwerke zu
sehen. Für Januar und Februar
sind Führungen durch die Ausstel-
lung angedacht. Die genauen Ter-
mine werden über www. lue-
beck.cloudsters.net bekannt gege-
ben. Die Ausstellung „Kunst im
Cloudsters“ läuft noch bis Mitt-
woch, 27. Februar, geöffnet ist sie
montags bis freitags von 10 bis
18 Uhr. Sauers Bilder sind in der
Braunstraße 1-3, drittes Oberge-
schoss, zu sehen.

„Ich glaub, ich geh kaputt!“: So
heißt das Solo-Programm, mit dem
Herbert Knebel am Freitag, 1. Feb-
ruar, ins Kolosseum kommt. Wer
das ist? Der unglaublich sexy aus-
sehende Mittfünfziger aus dem
Ruhrgebiet, der Mann mit Horn-
brille und der Designermütze, der

an der Seite von Jürgen Becker in
den WDR-Mitternachtsspitzen
über Sex im Alter, Knatsch im
Treppenhaus, Rambazamba beim
Seniorentanz und sonst was par-
liert. Einlass ist am 1. Februar um
19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten kos-
ten 27,50 Euro inklusive Vorver-
kaufsgebühren, erhältlich sind sie
bei „Die Konzertkasse“, Königstra-
ße 67 a, und bei allen bekannten
Eventim-Vorverkaufsstellen.

30 Jahre zurück: „Back to the
80ties“ heißt es am Sonnabend,
5. Januar, in Christian Kahls
„Sounds“ an der Untertrave. DJ
Torsten bereitet ab 22 Uhr die
80er-Party schlechthin. Für Spar-
füchse: Von 22 bis 22.30 Uhr ist
der Eintritt frei.

Herbert Knebel kommt mit sei-
nem Soloprogramm nach Lübeck.

Koasters rocken Lübeck seit 50 Jahren
Die Herren sind alle ein wenig in die Jahre gekommen. Kein Wunder, musiziert die Kultband doch seit einem

halben Jahrhundert. Zunächst gab’s Aktuelles, inzwischen Oldies. Doch gerockt wird fast wie früher.

Er hat es schon wieder getan: Die-
ter Bührig (69), pensionierter Mu-
sik- und Physiklehrer, hat nach ei-
nem historischen Roman, einem
musikalischen und einem surrealis-
tischen Krimi nun einen histori-
schen Kriminalroman geschrieben:
„Die verschollene Jungfrau“.

Auf die Idee zu dem Roman sei er
gekommen, sagt Bührig, als er
nach längerer Zeit mal wie-
der das St.-Annen-Museum
besuchte und die fünf klu-
gen und – nur noch vier von
ursprünglich fünf – törich-
ten Jungfrauen, Steinfigu-
ren aus dem 13. Jahrhun-
dert, betrachtete. „Gerade
die Törichten sind sehr
schöndargestellt“, sagt Büh-
rig, der auf die Idee kam, je-
ne Frauenfiguren nicht et-
wa als Dummchen, sondern als
nicht angepasste, fortschrittliche
Frauen anzusehen. Er recherchier-
te und wählte die Zeit der Franzo-
senherrschaft über Lübeck
(1806-1813) als Zeit seiner Kern-
handlung.

Fünf gut situierte Lübecker Bür-
gerfrauen gründen den Geheim-
bund der „Nachtlilien“– ihre Vor-
bilder sind die „Göttinger Universi-
tätsmamsellen“um Caroline Schel-

ling und Dorothea Schlözer. Sie ha-
ben sich dem Nichtkonformen, der
weltoffenen und geistigen Emanzi-
pation verschrieben und führen ein
Doppelleben. Immer mehr Span-
nungen zwischen den Frauen bau-
en sich auf, es kommt zu Miss-
gunst, Intrigen und der Planung ei-
nes rituellen Mordes.

Die Frage, wo die fünfte törichte
Jungfrau abgeblieben ist,
kann Bührig ebenso wenig
klären wie die beiden Res-
tauratoren, die die Rahmen-
handlung für seinen histori-
schen Kriminalroman bil-
den. Aber: „Die verscholle-
ne Jungfrau“ liest sich nicht
nur spannend, sondern sie
machtden historisch interes-
sierten Leser auch um eini-
ges schlauer. „Dieses

Buch“, sagt Dieter Bührig, „liegt
mir sehr am Herzen“. Er habe
schon jetzt viel Rückmeldung be-
kommen von „Leuten, die erstaunt
waren, was Frauen schon vor 200
Jahren so alles gemacht haben“.

Wahrscheinlich am 22. Februar
wird Bührig im „Café Utspann“
erstmals aus seinem neuen Buch le-
sen. Wer nicht so lange warten will:
Es ist im Gmeiner Verlag erschie-
nen und kostet 12,90 Euro.  sr

Sabine Risch
sabine.risch@LN-luebeck.de
Telefon 04 51/144-22 34

Ein Möbelhaus wird zur Galerie –
und präsentiert neue Wohnkultur:
Mit einer Jubiläumskollektion aus
Anlass des 100-jährigen Bestehens
von „WK Wohnen“ (eine Marke im
gehobenen Einrichtungsmarkt)
und einer zeitgenössischen Kunst-
ausstellung hat das Lübecker Ein-
richtungshaus Pfiff eine neue Ge-
schäftsebene eröffnet. Künftig sol-
len Künstler ihre Werke im Möbel-
haus ausstellen können. Zugleich
erweitert das Unternehmen sein
Markensortiment um Kollektionen
des Herstellers WK.

Zu den etwa 150 geladenen Gäs-
ten sagte Pfiff-Geschäftsführer
Berndt Franke: „Wohnen heißt Kul-
tur erleben.“ Kunst und Möbel stei-
gerten mit ihrer Ausstrahlung das
Lebensgefühl. Neben den schick in
Szenegesetzten Möbeln –Pfiff zeig-
te das neue Studio mit bedruckten,
strukturierten und beflocktenTape-
ten – waren auch die Werke von
Yorgos Stamkopoulos, Klaus-Dieter
Schweitz, Niclas Schöler und Henri
Haake gefragte Hingucker: Acryl-
bilder auf Leinwand und Papier,
Pastellkreide- und Bleistiftzeich-
nungen vonJohn Lennon. Bei Klän-
genvon Ronny (Gitarre), Kai (Akkor-
deon) und Martin (Kontrabass) –
den Walkin Bamsi Kosaken – lud

Franke auch zur Esskultur. Am Fly-
ing-Fingerfood-Büfett von Michael
Schaake von der Tessenower Manu-
faktur labten sich unter anderem:
die Architekten Jan Gröpper und
Thomas Haake, „Freiraum“-Ge-
schäftsführer Cay Cruse, der Wach-
unternehmer-Chef Lutz Kleinfeldt,
LHG-Geschäftsführer Heinrich
Beckmann, die WK-Repräsentantin
Mechthild Sonntag und der Immobi-
lien-Unternehmer Harald Gerst-
mann. Er kam in Begleitung seiner

Tochter Julie. Die studierte Grafike-
rin und Designerin sagte über die
neue Kollektion, darunter edel la-
ckierte Designer-Highboards,
Hochlehnsessel, Schränke aus
Wildeiche und Nussbaum: „Mini-
malistisch, zeitlos, funktionell, stil-
voll und sehr ansprechend – das
hat wirklich Pfiff.“  jac

e Die Ausstellung läuft bis Ende Janu-
ar und ist montags bis sonnabends von
10 bis 19 Uhr geöffnet.

Die verschollene Jungfrau
Bührigs neuer Roman führt in die Franzosenzeit.

Haben viel Spaß beim Anschauen alter Fotos: Thomas Muxfeldt (l.) und
Michael Winckelmann.  Fotos: Maxwitat (2)/Privat

Die Koasters anno 2010, hier bei einem Beatage-Konzert mit anderen
Bands: gereift, aber noch nicht gerostet.

Thomas Muxfeldt, Thomas Winckelmann, Michael Winckelmann, Dietmar Peldszus und Günther Brenke – die Koasters 1966.

Morgen zu hören

Frauke Cruse, Gattin des „Freiraum“-Chefs, und Pfiff-Geschäftsführer
Berndt Franke machen es sich auf der WK-Couch gemütlich.  Foto: Jacob

Wohn-Kultur bei Pfiff Möbel
Das Einrichtungshaus präsentiert Kunstwerke und eine neue Kollektion.

Autor Dieter
Bührig.  

Schick, schick: der junge Michael
Winckelmann mit Blumenhose.
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