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Let’s talk!
Lünale Talk-Box heißt das neue Live-Format der Wirtschaftsförderung. 
Am 25. Juni 2021 geht es bei Lünebuch in die erste Runde.   VON NATASCHA FOUQUET

veranstaltung − mit der ersten Folge am 25. Juni. 
Sechs renommierte Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Sport begegnen sich im neuen Lounge-
Bereich der Buchhandlung Lünebuch zum unterhalt-
samen Live-Talk. Aufgegriffen werden sowohl aktuel-
le Themen und inspirierende Erfahrungsberichte, als 
auch humorige, bewegende oder unkonventionelle 
Lebensgeschichten, erzählt von Menschen, deren Lei-
denschaft zu ihrer Triebfeder wurde. Den Rahmen der 
Show bilden die Moderatoren Britta Focht (Mitglied 
des Schauspielensembles am Theater Lüneburg) und 
Dr. Nicolas Dierks (Buchautor, Speaker und Philosoph 
mit Lehrauftrag an der Leuphana).

Von 20.00 bis 21.30 Uhr begrüßt das Moderatoren-Duo 
Henriette Ahrens, Filmemacherin und geschäftsführen-

D ie Pandemie hat gezeigt, wie wertvoll die di-
rekte Kommunikation gerade in herausfor-
dernden Zeiten ist. Seit März 2020 nutzen 

wir den Austausch überwiegend in virtuellen Räumen 
– hilfreich, um den berufl ichen Workfl ow aufrecht zu 
erhalten, keine Frage. Was jedoch auf der Strecke 
bleibt, sind Möglichkeiten für anregende Diskussionen 
und frische Impulse jenseits von Lockdown und Inzi-
denzwerten. Für ein echtes Gespräch braucht es Men-
schen, braucht es Sprache, Sichtbarkeit und persönli-
che Begegnungen. 

Das neue Live-Format der Wirtschaftsförderungs-
GmbH für Stadt und Landkreis Lüneburg soll diese 
Lücke schließen. Es trägt den Namen Lünale Talk-Box 
und startet − ergänzend zur jährlichen Lünale-Gala-

de Gesellschafterin der Produktionsfirma notsold 
GmbH. Der digitalen Premiere von „100.000 − Alles, 
was ich nie wollte“ über den YouTube Star und Musiker 
Fynn Kliemann folgten 120.000 Zuschauer. Ahrens gibt 
Einblick in ihre Arbeit und macht deutlich, wie sich in 
den sozialen Medien Reichweite generieren lässt. 
Weniger um Film als um mentale Stärke geht es bei 
Siegfried (Sigi) Kamml. Der Produzent, Regisseur und 
Autor ist bekannt für die Serie „Sløborn“. Die rein fi ktive 
Geschichte spielt auf einer Nordsee-Insel (Sløborn), de-
ren Bewohner plötzlich einem tödlichen Virus ausge-
setzt sind. Seit Herbst 2019, also lange vor der Corona-
Krise, wird das Format für das ZDF produziert. Wie re-
agiert ein Produktionsteam, wie das Umfeld, wenn eine 
Fiktion zur Wirklichkeit wird? Was macht das mit einem 
Menschen, der für sich den Leitspruch gefunden hat: 
„Wenn du etwas wirklich willst, dann schaffst du es!“

Als Diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin berät Simone 
Gerwers Manager und Führungskräfte zum Thema Wan-
del in Unternehmen. Braucht es Mut, um sich aus der 
Komfortzone zu bewegen? Dieser Frage geht sie nicht nur 
in ihrem Buch „Mutausbruch − Das Ende der Angstkultur“ 
nach, sondern auch in dieser Talkrunde. Das Ehepaar Ste-
fan und Angelika Hübner, beide ehemalige Profi -Sportler, 
spricht über den radikalen Einfl uss des Sports, den die-
ser auf das Leben eines Athleten nimmt und welche Aus-
wirkungen es hat, wenn die Karriere zu Ende ist.

Das Format ist als Live-Veranstaltung mit Zuschauern kon-
zipiert. Ist dies aufgrund des aktuellen Infektionsgesche-
hens nicht oder nur eingeschränkt möglich, wird die Talk-
Runde Nr. 1 auf jeden Fall als Live-Stream unter www.talk-
box.luenale.de zu sehen sein. Zuschauer, die live dabei 
sein möchten, können sich unter dieser Internetseite um 
Karten bewerben. Da die Platzzahl limitiert ist, werden 
freie Plätze unter den Anmeldungen verlost.

�  Die zweite Ausgabe ist für den 15. Oktober 
2021 geplant. Weitere Termine folgen.
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Das Moderationsteam der Talk-Box: 
Britta Focht und Dr. Nicolas Dierks.


