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Kreis Nordfriesland
Fahrplanänderungen
durch Bauarbeiten
Von Freitag, 19. August, bis Sonnabend, 20. August, kommt
es auf der Strecke Hamburg-AltonaWesterland (Sylt) zu veränderten Abfahrtzeiten und dem Einsatz von Ersatzbussen zwischen Hamburg-Altona
und Elmshorn. Der Grund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn AG. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig
über die Fahrplan-Änderungen zu informieren. Der Ersatzfahrplan ist an den
betroffenen Bahnhöfen, in den Zügen
der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) sowie im
Internet einzusehen. Die eingesetzten
Busse bieten keinen Niederflur-Einstieg und sind daher nicht für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste geeignet.
Auch eine Mitnahme von Fahrrädern ist
in den Bussen nicht möglich. Detaillierte Informationen können unter anderem über den NOB-Kunden-Service,
Telefon 01807/662662 (die ersten 30 Sekunden sind für Festnetz und Handy
kostenfrei) und auf der Internetseite
www.nob.de abgerufen werden.
NORDFRIESLAND

Mittwoch Sprechtag
des Bauernverbandes
PELLWORM Der Sprechtag des Bauernverbandes Husum-Eiderstedt findet am
Mittwoch, 17. August, im Amt Pellworm
(Uthlandestraße 1) von 9.30 bis 12.00
Uhr statt.

Führung für Kinder durch
die Rungholt-Ausstellung
HUSUM Im Husumer Nordsee-Museum
findet heute ab 11 Uhr eine Kinderführung von den „Rungholt-Kindern“ statt.
Dafür wurden extra Kinder der Ferdinand-Tönnies-Schule ausgebildet. Sie
haben einen Film gedreht und sich mit
den Themen Rungholt und Klimakatastrophen vertraut gemacht. Jetzt möchten die jungen Museumsführer ihr Wissen mit Besuchern zwischen sechs und
zwölf Jahren teilen. Dafür bieten sie jeden Montag in den Sommerferien eine
30- bis 45-minütige Gewandführung
durch die Rungholt-Sonderausstellung
an. Die jungen Gäste bekommen so aus
Kindermund die wichtigsten Fakten zu
wissen und können die eine oder andere
Frage stellen. Für Eltern und Begleitpersonen findet parallel eine verkürzte
Führung durch die Ausstellung statt.
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Ein Wagnis, das weltberühmt wurde
Bei der Festival-Woche „Raritäten der Klaviermusik“ sind vom 19. bis zum 27. August wieder internationale Pianisten in Husum zu Gast
Wie viele Erfolgsgeschichten begann auch die der „Raritäten der Klaviermusik“ mit einer waghalsigen Idee. Verborgene Schönheiten hatten es dem Berliner Pianisten und Klavierpädagogen Peter Froundjian schon immer angetan.
Deshalb begann er, Musikstücke, die bisher noch nicht in einem Konzertsaal gespielt wurden, ans Tageslicht zu holen.
Dafür griff er in „die große Schatztruhe
aus 300 Jahren Klaviergeschichte“, wie er
zu sagen pflegt, und stellte aus unbekannten Kompositionen jenseits von Beethoven, Schubert und Chopin ein Programm
zusammen. Er lud Pianisten nach Husum
ein, die in der intimen Atmosphäre des
Rittersaales des Schlosses diese Werke zu
Gehör bringen sollten. Über diese „neuartige Musikwoche“ berichtete damals der
Tagesspiegel-Musikkritiker
Walther
Kaempfer und beendete seinen Artikel
mit dem Satz „Es ist zu hoffen, dass die so
glänzendverlaufeneHusumerKlavierwoche im nächsten Jahr in ähnlicher Gestalt
wiederholt werden kann und das Schloss
vor Husum zur Stätte musikalischer
Kunstübung werden wird.“ Das war im
Jahr 1987.
Und tatsächlich: Es gab ein zweites , ein
drittes und ein viertes Mal. Und in wenigen Tagen finden die „Raritäten der Klaviermusik“ im dreißigsten Jahr statt. Was
anfangs noch als Geheimtipp gehandelt
wurde, hat mittlerweile internationales
Renommee erreicht. „Eigentlich war das
Ganze ein Versuchsballon, der jedoch
schnell Fahrt aufnahm. Ein erstaunliches
Projekt“, sagt Nathalie Gerstle von der
Stiftung Nordfriesland. Gerstle steht zusammen mit Johanna Jürgensen dem Initiator Froundjian bei der Organisation
zur Seite.
Bislang ist die Husumer Raritäten-Woche weltweit ein Unikat. Die Besucher
kommen nicht nur aus ganz Deutschland,
HUSUM

Nachwuchs-Pianist Artem Yasinskyy bekommt als „Young Explorer“ die Chance, vor
großem Publikum aufzutreten. A. YASYNSKYY

Verband fordert
mehr Sicherheit auf den Meeren
HUSUM/CUXHAVEN DieangespannteSicherheitslage in Deutschland lässt auch
die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste(SDN)aufhorchen.DieVertreter
des Umweltverbandes vermissen in der
politischen Diskussion die Einbeziehung
der Sicherheitsstruktur auf den Meeren
von Nord- und Ostsee.
„Wenn es für Bundeskanzlerin Merkel
und Ministerin von der Leyen jetzt an der
Zeit ist, bei Übungen für terroristische
GroßlagenunterFührungderPolizeiauch
die Bundeswehr einzubinden, dann fragt
man sich allerdings, warum die Zusammenfassung der schwimmenden Kräfte
von Bund und Ländern in eine Deutsche
Küstenwache nicht möglich ist“, erklärt
die SDN in einer Mitteilung. Damit wiederholt die Schutzgemeinschaft ihre seit
1990 erhobene Forderung, eine einheitliche Küstenwache, in der alle am Küstenschutz beteiligten Kräfte von Bund und
Ländern integriert sind, zu schaffen.
Es sei jetzt an der Zeit, die auf See tätigen Bundesbehörden (Verkehr, Bundespolizei, Wasserzoll und Fischereiaufsicht) durch einen Kabinettsbeschluss in

eine Deutsche Küstenwache unter einheitlicher Führung zusammenzufassen,
fordert ein Verbandssprecher. „Das ist –
im Gegensatz zum Einsatz der Bundeswehr – ohne Grundgesetzänderung möglich.“ Dabei räumt er ein, dass bei einer
späteren Beteiligung der Küstenländer als
gleichberechtigte Partner möglicherweise eine Grundgesetzänderung erfolgen
oder ein Staatsvertrag mit den Ländern
abgeschlossen werden müsse.
Die SDN unterstreicht, dass derzeit auf
den Meeren noch keine sicherheitsrelevanten Probleme vorhanden seien. Aber
das könne sich angesichts der Ereignisse
in Europa auch schnell ändern. Die nötigen politischen Entscheidungen sollten
daher jetzt getroffen werden und die Bundestagsabgeordneten der norddeutschen
Küstenländer müssten endlich handeln.
Wenn nunmehr die Bundeskanzlerin die
Lage als einen „Krieg mit dem IS“ beschreibt, sollten die Sicherheitsstrukturen auch auf den Meeren angepasst werden. Das vorhandene Havarie-Kommando in Cuxhaven sei dafür ein wichtiger
hn
Baustein.

Die intime Atmosphäre des Rittersaales, in dem die Pianisten auftreten, wird von den Konzertbesuchern besonders geschätzt.

sondern auch aus England, den Niederlanden, Polen, Japan und den USA. Die
„Raritäten der Klaviermusik“ sind längst
ein Schwergewicht in der Festival-Landschaft und werden von der internationalen Musikexperten-Gemeinde genau verfolgt. Allein 133 Komponisten und rund
2500WerkewurdendenBesucherninden
vergangenen drei Jahrzehnten präsentiert. Vom 19. bis zum 27. August locken
wieder Pianisten aus aller Welt Musikbegeisterte in den Rittersaal des 400 Jahre alten Schlosses und nehmen sie mit auf ihren Ausflug in unbekanntes Terrain.
30 Jahre Raritäten-Festival – das ist ein
Grund zum Feiern, finden die Organisatoren. Aus diesem Grund gibt es in diesem
Jahr auch ganz besondere Leckerbissen.
Einer davon: die Reihe „Young Explorers“.
Sie besteht aus einer Folge von vier einstündigen Rezitals, die von vier sehr jungen Pianisten bestritten wird. Sie treten
am 20. und 21. August jeweils um 16.30
Uhr und 20 Uhr auf. Damit kommen auch
Musiker zum Zug, die noch nicht so häufig
die Chance hatten, auf der großen Bühne
zu spielen.
Zur Auflockerung des Programms sollen zwei Matineen beitragen, von denen
die erste am 21. und die zweite am 27. August – jeweils ab 11 Uhr – geplant sind. Begonnen wird mit dem „teuflisch schwe-

ren“ Husum-Piano-Quiz, in dem Klaviermusikkenner ihr Wissen mit anderen
messen können – dabei wird Englisch gesprochen. Als Preise winken CDs. Die
zweite ist eine Podiumsdiskussion mit
dem Thema „Who made a better case for
Piano Music – Artur Schnabel or Vladimir
Horowitz?“. Dabei diskutieren Kritiker
Bryce Morrison und Produzent Jesper
Buhl über Richtungskämpfe in der Musikgeschichte. Die Veranstaltung ist ebenfalls auf Englisch.
Zu den Konzert-Höhepunkten zählt
unter anderem der in Husum bestens bekannte britische Pianist Jonathan Plowright, der gemeinsam mit dem polnischen
Szymanowksi-Quartett Werke von Ludomir Rózycki und Ignaz Friedman aufführt
(19.). Ein weiteres Bonbon: Erstmals werden in der Storm-Stadt der weltberühmte
Pianist Cyprien Katsaris und die in Paris
lebende kanadische Pianistin Hélène
Mercier gastieren. Die beiden spielen an
zwei Klavieren unbekannte Werke von
SchumannundBrahms(27.).WeiterePianisten: Duo Grau/Schumacher (19.), Florian Noack (20.), Simon Callaghan (20.),
Johann Blanchard (21.), Artem Yasinskyy
(21.), Joseph Moog (22.), Hubert Rutkowski (23.), Severin von Eckardstein (24.),
Martin Jones (25.) und Zlata Chochieva
(26. August).

T. LORENZEN

Im dreißigsten Jahr der „Raritäten der
Klaviermusik“ ist auch das Rahmenprogramm umfangreicher als sonst. So gibt es
neben der Ausstellung über den vor 150
Jahren geborenen Pianisten und Komponisten Ferruccio Busoni einen CD-Stand
mit einem umfangreichen Klassik-Angebot,eineBenefizaktionfürdenFörderverein, in der unter anderem Krawatten mit
Klaviermotiven verkauft werden, den täglichen Publikumstreff in Hartmann’s
Landküche sowie zwei Empfänge im
Schloss. Darüber hinaus wird von morgen
an bis zum 6. September im Schloss die interaktive Ausstellung „Faszination Klavierwelten“ gezeigt. Hier können die Besucher einen Blick in die Schatztruhe des
vergessenenKlavier-Repertoireswerfen–
und sich über die verborgenen Schönheiten informieren, denen sonst in der Musikwelt viel zu wenig Raum gegeben wird.
Patricia Wagner
Kartenbestellungen:
Museumsshop im Schloss vor Husum (Di. bis So. 11
bis 17 Uhr) oder online unter karten@raritaeten-derklaviermusik.de Für die Konzerte am 22. (Joseph
Moog), 26. (Zlata Chochieva) und 27. August
(Hélène Mercier/Cyprien Katsaris) gibt es im Rittersaal derzeit keine Karten mehr, nur sogenannte „Hörerplätze“ (ermäßigter Preis) im Nebenraum. Vereinzelte Restkarten auf telefonische Anfrage unter
04841/8973130.
Weitere Informationen zum Festival gibt es unter
www.raritaeten-der-klaviermusik.de.

Stars rocken im Schafstall
„Kultur auf den Halligen“: Band „Jeden Tag Sylvester“ begeisterte auf Langeness / Im September tritt „Godewind“ auf
LANGENESS Ein musikalischer
Gaumenschmaus und auf jeden
Fall eines Jubiläums würdig – das
war das Konzert der Band „Jeden
Tag Sylvester“, die am Sonnabend im Schafstall auf der Hallig
Langeness auftrat. Der Event war
der 75. Auftritt im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Kultur auf
den Halligen“ von Organisator
Malte Jochimsen. Wie immer war
auch Kapitän Heinrich von Holdt
mit seinem Ausflugsschiff MS
„Seeadler“ für den unbeschadeten Transport der Gäste vom
Festland zur Hallig verantwortlich. Die beiden sind ebenso Männer der ersten Stunde wie Gerd
Karau, Gastwirt des Lokals auf
der Warft Hilligenley. Seit Beginn
der Veranstaltungsreihe im Jahr
2009 überraschen er und sein
Team die Besucher immer wieder
mit dem schon traditionell reichhaltigen Grill-Bufett.
Am Start eines Konzerts steht
immer die Fahrt vom Hafen

Schnupperte Hallig-Luft: die Band „Jeden Tag Sylvester“ – hier mit Kapitän Heinrich von Holdt und Veranstalter Malte Jochimsen (v. l.).
HHR

Schlüttsiel durchs Weltnaturerbe
Wattenmeer zu dem kleinen Eiland in der Nordsee. Für viele
schon das ein unvergessliches Erlebnis. So auch für die vier Musiker von „Sylvester“ aus Bad Oldesloe. Schon bei der Überfahrt
waren sie vom Konzept der KultVeranstaltung begeistert. Als sie
dann im Schafstall die Bühne en-

terten, gab es für viele im Publikum kein Halten mehr. So richtige Silvester-Stimmung kam bei
der nächtlichen Rückfahrt an
Bord des „Seeadler“ auf. Als die
nahegelegene Insel Föhr in Sicht
kam, stoppte der Kapitän sein
Schiff und bis auf die Positionslampen erloschen die Lichter an
Bord. Galt es doch das Feuerwerk

von „Föhr on Fire“ am Firmament zu bestaunen.
Am Freitag waren bereits die
Berliner „Haudegen“ im Schafstall zu Gast. Mit Songs aus ihrem
Debütalbum „Schlicht und ergreifend“ und einer Lesung aus
ihrem Buch „Zusammen sind wir
weniger allein“ boten die
Deutsch-Rocker einen bunten
Mix aus ihrem abwechslungsreichen Leben. Da konnte man erfahren, wie die beiden früheren
Rapper den Weg aus dem Milieu
nach oben geschafft haben. Seit
2011 treten sie gemeinsam auf.
Ebensowie„JedenTagSylvester“
waren auch die „Haudegen“ von
dem einmaligen Event auf der
Hallig begeistert. Sie alle wollen
wiederkommen. Am 2. September sind „Versengold“, am 3. September „Godewind“ und am 4.
September „Tears of Beers“ im
hhr
Schafstall zu Gast.
Mehr Informationen im Internet unter
www.kulturaufdenhalligen.com.

