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SENIOREN ON KULTOUR

Die gute Seele Hamburgs,

Das Hansa-Theater ist Deutschlands ältestes Varieté, 
ein Ort voller Geschichten und bis heute Inbegriff für 
erstklassige Akrobatik und feinste Unterhaltungs-

kunst aus aller Welt. Seit über 120 Jahren entführen Kabaret-
tisten, Schauspieler, Akrobaten und Musiker der Extraklasse 
das Publikum in die bunte Welt des Varieté.

Begonnen hat die glorreiche Geschichte des Hansa-
Theaters im Jahre 1894, als der Brauereibesitzer Paul Wil-

helm Grell sich entschloss, den  „Hansa-Concert-Saal“ zu 
kaufen. Er hatte das richtige Händchen bei der Wahl seiner 
Künstler und so verzauberten internationale Stars, wie die 
umschwärmten Tänzerinnen Cléo de Mérode, La Belle Otéro, 
oder Lola Montez um die Jahrhundertwende das Publikum.

wird das Hansa-Varieté-Theater im Stadtteil St. Georg liebevoll genannt.

Die Liste der Künstler, die seither 
dem Traditionshaus die Ehre gaben 
ist lang und ebenso beeindruckend. 
In den 1920er Jahren geriet das Publi-
kum außer Atem wenn die skandalumwobe-
ne Josephine Baker aus den USA, nur mit einem Ba-
nanenröckchen bekleidet, ihre laszive Tanznummer 
darbot. Der unvergessliche Hans Albers begann seine 
Karriere auf eben dieser Bühne, nur eine Straße von 
seinem Geburtsort „Lange Reihe“ entfernt. Später 
sorgten die Comedian Harmonists mit ihren frivo-
len Liedern für Stimmung und der einzigartige 
Houdini versetzte die Besucher scharenweise 
in Erstaunen.

Rot-goldene Pracht im Saal verbreitet eine ganz besondere Atmosphäre

Hut des Türstehers im Saal So ruft man hier den Kellner

Eingangsbereich des Hansa-Theaters
in den 1960ern

Josephine Baker
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 Leider blieb auch die „Perle Ham-
burgs“ während des 2. Weltkrieges nicht ver-

schont und wurde bei einem schweren Luftangriff 
1943 völlig zerstört. Zehn Jahre später erstrahlte das 

Hansa Theater jedoch mit neuer Showbühne und 
integriertem Restaurant in seiner typischen 

rot-goldenen Pracht.

Den Glanz dieser vergangener Zeiten 
erlebten auch rund 60 Senioren der Kul-
turfahrten um Elfriede Lange. Dabei stell-

ten sie unisono fest, dass das legendäre 
Haus trotz seiner wechselhaften Geschichte 

nichts von seinem Charme eingebüßt hat. 
Vom Eingangsbereich mit dem Türsteher in 

Uniform bis hin zu dem prächtigen Theater-
saal-Ambiente, das seit 1953 unverändert ist. 

Einmal Platz genommen, kann man den Kellner 

Senioren-Erinnerungsfoto mit dem uniformierten Türsteher vor dem Theater

noch, wie in alten Zeiten, mit einem Rufschalter an seinen 
Platz bitten und die Bestellung abgeben.

An jenem Abend, als die Cloppenburger Senioren im Han-
sa-Varieté-Theater Platz genommen hatten, begleitete Con-
ferencier Robert Kreis die Gäste des Hauses durch ein phan-
tasievolles Programm mit unglaublicher Artistik, atemlos 
verfolgt von den Anwesenden. Dazu schmückte Robert Kreis 
seine Ansagen zu den Künstlern mit humorvollen Pointen 
aus und gab, begleitet von der Varieté Kapelle, Lieder aus 
den 1920ern und 30ern zum Besten. Tosender Applaus wa-
ren ihm und den Künstlern sicher.

Am Ende des Abends war man sich einig, dass Elfriede Lan-
ge einmal mehr die richtige Wahl für einen nachhaltig beein-
druckenden und unterhaltsamen Abend getroffen hatte und 
dass man „die Perle Hamburgs, die gute Seele“ auf jeden Fall 
gerne noch einmal besuchen möchte.          

Ursula Röhrs/Karin Niemöller

Duo Rodriguez Duo Tribertis

Willer NicolodiOleg Izossimov

Project-Halves

The Magic-Pearls

Klein aber oho! Längst hat die Wissenschaft 
die optisch unscheinbare Zecke als gefähr-
lichen Krankheitsüberträger enttarnt. Als 

anpassungsfähiger und widerstandsfähiger Zeitge-
nosse erobert sie immer mehr Gebiete in Deutsch-
land. Bereits ein einziger Stich birgt ein hohes 
Infektionsrisiko für FSME oder Borreliose, welche 
wiederum zu unangenehmen Folgekrankheiten 
und sogar zum Tod führen können. Fieber, Träg-
heit, Kopf- und Muskelschmerzen − oft lassen sich 
die ersten Symptome kaum von einer einfachen 
Erkältung unterscheiden, was die Behandlung er-
schwert. Präventiv können daher unterschiedliche 
Maßnahmen ergriffen werden. So bietet Tickless 
Human allen Menschen, die es regelmäßig an die 
frische Luft zieht, eine chemiefreie Lösung zur Ze-
ckenabwehr: Der wenige Zentimeter große Ultra-
schallsender lässt sich mittels Clip ganz einfach an 
Kleidung, Gürtel oder Tasche befestigen und wirkt 
dort über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten.

SCHNELL, EINFACH, UNKOMPLIZIERT
Zecken verlassen sich auf der Suche nach dem 

nächsten Wirt auf das sogenannte Hallersche Org-
an, welches sich an den Enden ihrer Vorderbeine 
befindet. Dabei handelt es sich um Rezeptoren, die 
chemische Verbindungen wie Kohlendioxid oder 
Ammoniak im Atem oder Schweiß von Säugetieren 
wahrnehmen. Die Funktionsweise dieses Sinnesor-
gans wird von Tickless Human gestört, indem der 
Sender im Umkreis von zwei Metern Ultraschal-
limpulse abgibt. Als Folge verlieren Zecken bei der 
Beutesuche ihre Orientierung. Da die Ultraschall-
wellen im Bereich von über 40 kHz liegen, sind sie 
für Menschen und andere Säugetiere nicht mehr 
hörbar. Frei von Chemikalien eignet sich Tickless 
Human auch für Kinder. Ein 
integrierter Spritzwasser-
schutz macht die klei-
nen Sender zum idea-
len Outdoor-Begleiter.
www.tickless.com

Zeckenabwehr 
ohne Chemie

Raus in die Natur
mit Tickless Human

AKTUELLES 
– aus dem rawe hörzentrum – 

Wir haben Zuwachs in unserer 
Technik bekommen: Einen Scanner 

für Ohrabformungen in 3D. Die Ab-
formungen werden direkt bei uns 
gescannt und dann per E-Mail an 
das jeweilige Labor übertragen. 
Dort kann dann sofort mit der 
Produktion begonnen werden. 
Da somit der Postversand der 
Rohlinge entfällt, können bis zu 

zwei Tage Zeit eingespart werden. 
Zeit, die Ihnen zu Gute kommt, 

denn wir liefern nun noch schneller 
und günstiger!

VORSCHAU
Am 10. Mai 2020 feiern wir unser 65jähriges 
Firmenjubiläum rawe hörzentrum mit einem 
„offenen Haus“ und Sie sind natürlich
herzlich willkommen.
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Resthauser Str. 5
49661 Cloppenburg
Telefon: 04471 7972
Fax: 04471 83776
info@rawe-hoerzentrum.de
www.rawe-hoerzentrum.de
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