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Bei der Festival-Woche „Raritäten der Klaviermusik“ sind vom 19. bis zum 27. August wieder internationale Pianisten in Husum zu Gast

HUSUMWie viele Erfolgsgeschichtenbe-
gann auch die der „Raritäten der Klavier-
musik“ mit einer waghalsigen Idee. Ver-
borgene Schönheiten hatten es dem Ber-
liner Pianisten undKlavierpädagogenPe-
ter Froundjian schon immer angetan.
Deshalb begann er, Musikstücke, die bis-
her noch nicht in einem Konzertsaal ge-
spielt wurden, ans Tageslicht zu holen.
Dafür griff er in „die große Schatztruhe
aus 300 JahrenKlaviergeschichte“, wie er
zusagenpflegt, undstellte ausunbekann-
ten Kompositionen jenseits von Beetho-
ven, Schubert undChopin ein Programm
zusammen. Er ludPianistennachHusum
ein, die in der intimen Atmosphäre des
Rittersaales des Schlosses dieseWerke zu
Gehörbringensollten.Überdiese„neuar-
tige Musikwoche“ berichtete damals der
Tagesspiegel-Musikkritiker Walther
Kaempfer und beendete seinen Artikel
mit demSatz „Es ist zuhoffen, dass die so
glänzendverlaufeneHusumerKlavierwo-
che imnächsten Jahr in ähnlicherGestalt
wiederholt werden kann und das Schloss
vor Husum zur Stätte musikalischer
Kunstübung werden wird.“ Das war im
Jahr 1987.
Undtatsächlich:Esgabeinzweites ,ein

drittes und ein viertesMal. Und in weni-
gen Tagen finden die „Raritäten der Kla-
viermusik“ imdreißigstenJahrstatt.Was
anfangs noch als Geheimtipp gehandelt
wurde, hat mittlerweile internationales
Renommee erreicht. „Eigentlich war das
Ganze ein Versuchsballon, der jedoch
schnellFahrtaufnahm.Einerstaunliches
Projekt“, sagt Nathalie Gerstle von der
StiftungNordfriesland. Gerstle steht zu-
sammenmit Johanna Jürgensen dem In-
itiator Froundjian bei der Organisation
zur Seite.
Bislang ist die Husumer Raritäten-Wo-

che weltweit ein Unikat. Die Besucher
kommennichtnurausganzDeutschland,

sondern auch aus England, den Nieder-
landen, Polen, Japan und den USA. Die
„Raritäten der Klaviermusik“ sind längst
ein Schwergewicht in der Festival-Land-
schaft und werden von der internationa-
lenMusikexperten-Gemeinde genau ver-
folgt. Allein 133 Komponisten und rund
2500WerkewurdendenBesucherninden
vergangenen drei Jahrzehnten präsen-
tiert. Vom 19. bis zum 27. August locken
wieder Pianisten aus aller Welt Musikbe-
geisterteindenRittersaaldes400Jahreal-
ten Schlosses und nehmen sie mit auf ih-
ren Ausflug in unbekanntes Terrain.
30 Jahre Raritäten-Festival – das ist ein

Grund zum Feiern, finden die Organisa-
toren.AusdiesemGrundgibtes indiesem
Jahr auch ganz besondere Leckerbissen.
Einerdavon:dieReihe„YoungExplorers“.
Sie besteht aus einer Folge von vier ein-
stündigen Rezitals, die von vier sehr jun-
gen Pianisten bestritten wird. Sie treten
am 20. und 21. August jeweils um 16.30
Uhrund20Uhr auf.Damit kommenauch
MusikerzumZug,dienochnichtsohäufig
die Chance hatten, auf der großen Bühne
zu spielen.
Zur Auflockerung des Programms sol-

len zwei Matineen beitragen, von denen
die erste am21. unddie zweite am27.Au-
gust– jeweilsab11Uhr–geplantsind.Be-
gonnen wird mit dem „teuflisch schwe-

ren“Husum-Piano-Quiz, in demKlavier-
musikkenner ihr Wissen mit anderen
messen können – dabei wird Englisch ge-
sprochen. Als Preise winken CDs. Die
zweite ist eine Podiumsdiskussion mit
dem Thema „Whomade a better case for
PianoMusic –Artur Schnabel orVladimir
Horowitz?“. Dabei diskutieren Kritiker
Bryce Morrison und Produzent Jesper
BuhlüberRichtungskämpfe inderMusik-
geschichte. Die Veranstaltung ist eben-
falls auf Englisch.
Zu den Konzert-Höhepunkten zählt

unter anderem der inHusumbestens be-
kannte britische Pianist Jonathan Plow-
right,dergemeinsammitdempolnischen
Szymanowksi-QuartettWerke von Ludo-
mirRózycki und IgnazFriedmanaufführt
(19.).EinweiteresBonbon:Erstmalswer-
den inderStorm-Stadtderweltberühmte
Pianist Cyprien Katsaris und die in Paris
lebende kanadische Pianistin Hélène
Mercier gastieren. Die beiden spielen an
zwei Klavieren unbekannte Werke von
SchumannundBrahms(27.).WeiterePia-
nisten: Duo Grau/Schumacher (19.), Flo-
rian Noack (20.), Simon Callaghan (20.),
Johann Blanchard (21.), ArtemYasinskyy
(21.),JosephMoog(22.),HubertRutkow-
ski (23.), Severin von Eckardstein (24.),
Martin Jones (25.) und Zlata Chochieva
(26. August).

Im dreißigsten Jahr der „Raritäten der
Klaviermusik“ ist auch das Rahmenpro-
grammumfangreicheralssonst.Sogibtes
neben der Ausstellung über den vor 150
Jahren geborenen Pianisten und Kompo-
nisten Ferruccio Busoni einen CD-Stand
mit einem umfangreichen Klassik-Ange-
bot,eineBenefizaktionfürdenFörderver-
ein, in der unter anderem Krawatten mit
Klaviermotivenverkauftwerden,den täg-
lichen Publikumstreff in Hartmann’s
Landküche sowie zwei Empfänge im
Schloss.Darüberhinauswirdvonmorgen
anbiszum6.SeptemberimSchlossdiein-
teraktive Ausstellung „Faszination Kla-
vierwelten“ gezeigt. Hier können die Be-
sucher einen Blick in die Schatztruhe des
vergessenenKlavier-Repertoireswerfen–
und sich über die verborgenen Schönhei-
ten informieren, denen sonst in der Mu-
sikwelt viel zuwenig Raumgegebenwird.

PatriciaWagner

Kartenbestellungen:
Museumsshop imSchlossvorHusum(Di. bisSo.11
bis17Uhr) oder online unter karten@raritaeten-der-
klaviermusik.de Für die Konzerte am 22. (Joseph
Moog), 26. (Zlata Chochieva) und 27. August
(Hélène Mercier/Cyprien Katsaris) gibt es im Ritter-
saal derzeit keine Kartenmehr, nur sogenannte„Hö-
rerplätze“ (ermäßigter Preis) im Nebenraum. Verein-
zelte Restkarten auf telefonische Anfrage unter
04841/8973130.
Weitere Informationen zum Festival gibt es unter
www.raritaeten-der-klaviermusik.de.

Die intimeAtmosphäre des Rittersaales, in dem die Pianisten auftreten, wird von den Konzertbesuchern besonders geschätzt. T. LORENZEN

Nachwuchs-PianistArtemYasinskyy be-
kommt als „Young Explorer“ die Chance, vor
großemPublikum aufzutreten. A. YASYNSKYY

LANGENESS Ein musikalischer
Gaumenschmaus und auf jeden
Fall eines Jubiläumswürdig – das
wardasKonzert derBand„Jeden
Tag Sylvester“, die am Sonn-
abend imSchafstall aufderHallig
Langeness auftrat.DerEventwar
der 75. Auftritt im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Kultur auf
den Halligen“ von Organisator
MalteJochimsen.Wieimmerwar
auchKapitänHeinrich vonHoldt
mit seinem Ausflugsschiff MS
„Seeadler“ für den unbeschade-
ten Transport der Gäste vom
Festland zur Hallig verantwort-
lich.DiebeidensindebensoMän-
ner der ersten Stunde wie Gerd
Karau, Gastwirt des Lokals auf
derWarftHilligenley. SeitBeginn
der Veranstaltungsreihe im Jahr
2009 überraschen er und sein
TeamdieBesucherimmerwieder
mit demschon traditionell reich-
haltigen Grill-Bufett.
Am Start eines Konzerts steht

immer die Fahrt vom Hafen

Schlüttsiel durchsWeltnaturerbe
Wattenmeer zu dem kleinen Ei-
land in der Nordsee. Für viele
schondaseinunvergesslichesEr-
lebnis. So auch für die vier Musi-
ker von „Sylvester“ aus Bad Ol-
desloe. Schon bei der Überfahrt
waren sie vomKonzept der Kult-
Veranstaltung begeistert. Als sie
dann im Schafstall die Bühne en-

„Kultur auf denHalligen“: Band„Jeden TagSylvester“ begeisterte auf Langeness / ImSeptember tritt „Godewind“ auf

terten, gab es für viele im Publi-
kum kein Haltenmehr. So richti-
ge 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 Positions-
lampen erloschen die Lichter an
Bord.Galt esdochdasFeuerwerk

von „Föhr on Fire“ am Firma-
ment zu bestaunen.
Am Freitag waren bereits die

Berliner „Haudegen“ im Schaf-
stall zuGast.MitSongsaus ihrem
Debütalbum „Schlicht und er-
greifend“ und einer Lesung aus
ihremBuch „Zusammen sindwir
weniger allein“ boten die
Deutsch-Rocker einen bunten
Mix aus ihrem abwechslungsrei-
chen Leben. Da konnte man er-
fahren, wie die beiden früheren
Rapper den Weg aus demMilieu
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. Septem-
ber sind „Versengold“, am3. Sep-
tember „Godewind“ und am 4.
September „Tears of Beers“ im
Schafstall zu Gast. hhr
Mehr Informationen im Internet unter
www.kulturaufdenhalligen.com.

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

HUSUM/CUXHAVENDieangespannteSi-
cherheitslage in Deutschland lässt auch
die Schutzgemeinschaft Deutsche Nord-
seeküste(SDN)aufhorchen.DieVertreter
des Umweltverbandes vermissen in der
politischen Diskussion die Einbeziehung
der Sicherheitsstruktur auf den Meeren
vonNord- undOstsee.
„Wenn es für Bundeskanzlerin Merkel

undMinisterin vonderLeyen jetzt ander
Zeit ist, bei Übungen für terroristische
GroßlagenunterFührungderPolizeiauch
die Bundeswehr einzubinden, dann fragt
man sich allerdings, warum die Zusam-
menfassung der schwimmenden Kräfte
von Bund und Ländern in eine Deutsche
Küstenwache nicht möglich ist“, erklärt
die SDN in einer Mitteilung. Damit wie-
derholt die Schutzgemeinschaft ihre seit
1990 erhobene Forderung, eine einheit-
licheKüstenwache, inder alle amKüsten-
schutz beteiligten Kräfte von Bund und
Ländern integriert sind, zu schaffen.
Es sei jetzt an der Zeit, die auf See täti-

gen Bundesbehörden (Verkehr, Bundes-
polizei, Wasserzoll und Fischereiauf-
sicht) durch einen Kabinettsbeschluss in

eine Deutsche Küstenwache unter ein-
heitlicher Führung zusammenzufassen,
fordert ein Verbandssprecher. „Das ist –
im Gegensatz zum Einsatz der Bundes-
wehr – ohneGrundgesetzänderungmög-
lich.“ Dabei räumt er ein, dass bei einer
späterenBeteiligungderKüstenländerals
gleichberechtigte Partner möglicherwei-
se eine Grundgesetzänderung erfolgen
oder ein Staatsvertrag mit den Ländern
abgeschlossen werdenmüsse.
Die SDNunterstreicht, dass derzeit auf

den Meeren noch keine sicherheitsrele-
vanten Probleme vorhanden seien. Aber
das könne sich angesichts der Ereignisse
in Europa auch schnell ändern. Die nöti-
gen politischen Entscheidungen sollten
daher jetzt getroffenwerdenunddieBun-
destagsabgeordneten der norddeutschen
Küstenländer müssten endlich handeln.
Wenn nunmehr die Bundeskanzlerin die
Lage als einen „Krieg mit dem IS“ be-
schreibt, sollten die Sicherheitsstruktu-
ren auch auf den Meeren angepasst wer-
den. Das vorhandene Havarie-Komman-
do in Cuxhaven sei dafür ein wichtiger
Baustein. hn

Fahrplanänderungen
durch Bauarbeiten
NORDFRIESLAND Von Freitag, 19. Au-
gust, bis Sonnabend, 20. August, kommt
es auf der Strecke Hamburg-Altona-
Westerland (Sylt) zu veränderten Ab-
fahrtzeiten und dem Einsatz von Er-
satzbussen zwischen Hamburg-Altona
und Elmshorn. Der Grund sind Bauar-
beiten der Deutschen Bahn AG. Fahr-
gäste werden gebeten, sich rechtzeitig
überdieFahrplan-Änderungenzu infor-
mieren. 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-Ein-
stieg und sind daher nicht für mobili-
tätseingeschränkte Fahrgäste geeignet.
Auch eineMitnahme von Fahrrädern ist
in den Bussen nicht möglich. Detaillier-
te Informationen können unter ande-
rem über den NOB-Kunden-Service,
Telefon01807/662662(dieersten30Se-
kunden sind für Festnetz und Handy
kostenfrei) und auf der Internetseite
www.nob.de abgerufen werden.

Mittwoch Sprechtag
des Bauernverbandes
PELLWORM Der Sprechtag des Bauern-
verbandesHusum-Eiderstedt findet am
Mittwoch, 17. August, imAmtPellworm
(Uthlandestraße 1) von 9.30 bis 12.00
Uhr statt.

Führung für Kinder durch
dieRungholt-Ausstellung
HUSUM ImHusumerNordsee-Museum
findet heute ab 11 Uhr eine Kinderfüh-
rung von den „Rungholt-Kindern“ statt.
Dafür wurden extra Kinder der Ferdi-
nand-Tönnies-Schule ausgebildet. Sie
haben einen Film gedreht und sich mit
den Themen Rungholt und Klimakatas-
trophen vertraut gemacht. Jetzt möch-
ten die jungen Museumsführer ihr Wis-
sen mit Besuchern zwischen sechs und
zwölf Jahren teilen. Dafür bieten sie je-
den 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
wissenundkönnendie eine oder andere
Fragestellen.FürElternundBegleitper-
sonen findet parallel eine verkürzte
Führung durch die Ausstellung statt.

Ein Wagnis, das weltberühmt wurde

Stars rocken im SchafstallVerband fordert
mehr Sicherheit auf den Meeren

Westküs te aktue l l
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