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können nach seiner Auffas-
sung die oft gekoppelten
StimmenderErstenundZwei-
tenViolineoptimalenHörkon-
takt halten. Zum Beispiel
schon in den berühmten Seuf-
zern des Kopfsatzes: „Ihr
Zweiten Violinen spielt meis-
tens eine Oktave tiefer und
bestimmt die Farbe des Moll-
klangs.“ Darüber entwickeln
die Ersten Violinen dann eine
Spur feiner dasObertonspekt-
rum, das im besten Fall den
Glanz bietet.

Während Koopman Wiener
Klassik singt (“bideldidididi-
deldum ... uaaaahoooohaiiii“),
erkämpft sich die zweite Hälfte
des Orchesters unter Leitung
der Dirigentin Lin Liao im
NordkollegSchubertsLiedzyk-
lus „Die Winterreise“ für das
„Big Vienna“-Projekt auf der
Nordart. Und zwar in der faszi-
nierend orchestrierten, „kom-
ponierten Interpretation“ von
Kiels ehemaligem Generalmu-
sikdirektor Hans Zender. Zu
dieser Hexenklangküche mit

viel Schlagwerk hat aber die
Öffentlichkeit keinen Proben-
zutritt. UndMickeyMouse wä-
re auch fehl am Platze.

2Öffentliche Proben am Mi 14.
Juli um 10-13 Uhr sowie 16-19 Uhr
und Do 15. Juli um 10-13 Uhr. Öf-
fentliche Generalprobe: Do 15.
Juli um 20 Uhr (nur nochWarte-
liste: 0431 / 23 7070). Besuch
der Proben mit Maske. Info: 0451
/ 389 57 20 und www.shmf.de/
fo. 20-Uhr-Konzerte am 16. Juli
im Alsion Sonderburg und am 17.
Juli Messe Husum.

In der Probe ist intensive Auf-
merksamkeit gefragt

SPIELRAUM

Ab Freitag im
Literaturhaus
um halb sechs
Q Sich etwas vorlesen las-
sen ist ein Luxus, den die
meisten nur vom Kopfhö-
rer kennen. Was nicht das
Schlechteste ist. Oder
aber, sie sind noch im
Grundschulalter und ha-
ben das Privileg abendli-
cher elterlicher Gute-
Nacht-Lektüren. So ähn-
lich darf man sich das viel-
leicht vorstellen, wenn es
ab 16. Juli fünf Wochen
lang jeden Freitag heißt
„Im Literaturhaus um halb
sechs“. Wobei: eigentlich
ist es im Vorgarten des
Hauses im Alten Botani-
schen Garten. Da lädt
Hannes Hansen, Schles-
wig-Holstein-Kenner und
Initiator des „Schleswig-
Holsteinischen Dekamero-
ne“, zur Vorlesestunde aus
dem gleichnamigen Blog,
der sich seit Mai beständig
füllt. Ganz frei nach dem
Prinzip Boccaccios, der in
seiner Novellensammlung
eine Gruppe von Freunden
die Pest im 14. Jahrhun-
dert auf einem Landgut
abwettern ließ – mit Hilfe
der in der selbst gewählten
Quarantäne erfundenen
Geschichten.

In Schleswig-Holstein
ist man (während die Pan-
demie hoffentlich aus-
klingt) mittlerweile bei Teil
33; der Comic-Zeichner
und Autor Henning Schött-
ke alias Enrico Scottini hat
ihn geschrieben; davor
kam die Lyrikerin Ingrid
Glienke zu Wort. Beide ge-
hören mit Lesungen am 13.
(Glienke) und 20. August
(Schöttke) in die Reihe de-
rer, die Hannes Hansen
live vorstellt und ins Ge-
spräch verwickelt. Den
Anfang macht am Freitag
der Lyriker und Reiseautor
Reimer Eilers. Danach le-
sen Cornelia Leymann (23.
Juli) und Jörg Meyer (30.
Juli). Sommer, Vorlesen
und draußen – besser
geht’s nicht. ben

IN KÜRZE

Joern Hinkel bleibt
in Bad Hersfeld

BAD HERSFELD. Joern Hin-
kel soll Intendant der Bad
Hersfelder Festspiele zumin-
dest bis September 2025 blei-
ben. Der Magistrat habe den
Vertrag mit Hinkel vorzeitig um
drei Jahre verlängert, teilte die
Stadt mit. Hinkel ist seit 2015
für die Festspiele tätig und seit
2018 Leiter des Festspielteams
in der Stiftsruine. In ihrer 70.
Saison bieten die Bad Hers-
felder Festspiele in der Stifts-
ruine die Schauspielstücke
„Der Club der toten Dichter“,
„Momo“, „Extrawurst“ und „Je-
dermann reloaded“, als Musical
„Goethe!“ und weitere Stücke
im Rahmenprogramm.

Ruhe, Zeit und eine Idee
Kieler Hauke Lindstädt erhält im Literaturhaus den Preis Neue Prosa

KIEL. Der erste Satz war der,
der sich gleich verhakt hat in
seinem Kopf. „Dass sich je-
mand an den letzten Stroh-
halm klammert – und der di-
rekt zum Sangria-Eimer führt
... Das fand ich spannend“,
sagt Hauke Lindstädt und fügt
locker an: „Das habe ich dann
ein bisschen aufgepustet.“
Zur Geschichte einer Abi-
Fahrt nach Spanien, die in
einem unerbittlichen Wett-
trinken endet. Und mit einer
Protagonistin, die zwischen
Verlorenheit und der Sehn-
sucht nach Beachtung unter-
geht. Für den Text „Der Pyr-
rhussieg“bekommtderKieler,
der in Köln Linguistik studiert,
jetzt den vierten, mit 2500
Euro dotierten Preis „Neue
Prosa“, den das Literaturhaus
Schleswig-Holstein im Zwei-
jahresturnus an Autorinnen

und Autoren mit biografi-
schem Hintergrund in Schles-
wig-Holstein verleiht.

Ruhe, Zeit und eine Idee
brauchtHauke Lindstädt nach
eigener Aussage zum Schrei-
ben. „Drei Dinge, die gar nicht
so oft zusammenkommen“,
sagt der Preisträger, der vor
dem Studium schon als Texter
in einer Werbeagentur ge-
arbeitethatundnebenbeiwei-
ter frei textet. Im vergangenen
Herbst aber passte es, ein we-
nigauchwegenCorona: „Dass
es kaum Möglichkeiten gab,
sich zu treffen oder etwas zu
unternehmen – das hat schon
geholfen. Da habe ich die
Hausarbeiten geschoben und
am„Pyrrhussieg“gearbeitet.“

Sprache und was sie be-
wirkt, hat den Kieler schon
früh interessiert, er schreibt
Kurzgeschichten, auch einen
Roman („Beifahrer“, 2017)hat
er in der Schublade. So pen-

delt er zwischen den Polen der
Sprache – und zwischen Stu-
dium und Schreiben: „An der
Linguistik interessiert mich
das Systematische“, sagt er,
„und an der Literatur das Ge-
fühl.“

Wenn er am Donnerstag
seinen Text im Literaturhaus
vorstellt, ist das auch eine Pre-
miere – und die erste öffentli-

che Lesung. Den Preis wird
von Stifter Dr . Norbert Klause
übergeben, die Laudatio auf
denPreisträger hält NDR-Kul-
turredakteurin und Jury-Mit-
glied Svenja Lanz.

2Do, 15. Juli, 20Uhr.Eintritt frei,
mitAnmeldung (nur nochPlätze
imAußenbereich): Tel. 0431/
5796840,www.literaturhaus-sh.de

VON RUTH BENDER

Kieler mit Wohnsitz Köln: Hauke Lindstädt erhält den Preis Neue
Prosa 2021 FOTO: PRIVAT

Der Mickey und der Mozart
SHMF: Das Festivalorchester probt mit Ton Koopman erstmals wieder in sinfonischer Besetzung

BÜDELSDORF. „Dieser Sprung
in die Tiefe muss klingen wie
Mickey Mouse“, gibt Ton Ko-
opman erwartungsfroh einen
Comic-Sound-Tipp. Aber an
dieser Stelle bleiben die jun-
gen Gesichter im Schleswig-
Holstein Festival Orchester
sichtlich ratlos. Ja wie klingt
sie denn, diese Maus namens
Mickey?

Solche Generationsdiskre-
panzen zwischen dem 75-jäh-
rigen Alte-Musik-Spezialis-
ten und Studierenden aus al-
ler Welt sind aber die Ausnah-
me. An sich zünden die Pro-
benfunken, die Koopman mit
bloßen Händen, zuckenden
Schultern und durch die Pro-
fessorenbrille blitzenden Au-
gen ins Tutti schleudert. Erst-
mals seit nunmehr zwei Jah-
ren hat sich das Orchester als
größerer Klangkörper for-
miert, darf mit einer Sonder-
genehmigung und entspre-
chenden Corona-Testreihen

VON CHRISTIAN STREHK

Zwei Bleistifte und eine ganz genaue Vorstellung in der Tasche: Der Alte-Musik-Spezialist Ton Koopman probt Mozart in der ACO-Thormannhalle. FOTOS: AXEL NICKOLAUS

Festival rund um
die Reeperbahn
im September

HAMBURG. Das Hamburger
Reeperbahn-Festival will
ab22. Septemberwieder an
den Start gehen und soll
nachdemWillenderVeran-
stalter dabei deutlich grö-
ßer ausfallen als 2020: „Wir
dürfen die berechtigte Er-
wartung hegen, dass unse-
re 16. Ausgabe für Fanswie
Fachleute die langersehnte
Annäherung andieNorma-
lität darstellen wird“. Bis-
lang seien vom 22. bis zum
25. September Livekonzer-
te in rund 35Spielstätten im
Hamburger Stadtteil St.
Pauli und in der Elbphilhar-
monie geplant. Im Fokus
des Festivals sollen vor al-
lem europäische Musiker
stehen. Das Reeperbahn-
Festival gilt sowohl als
mehrtägiges Musikspekta-
kel als auch als Branchen-
treff der Musikwirtschaft.

wieder nahe beieinander sit-
zen.

Der Klarinettist Karl Rauer,
der in Freiburg studiert, zeigt
sich sehr erleichtert, dass er
endlich, endlich, endlich wie-
der sinfonisch Musik machen
darf. Mit einem Urteil zu den
Koopman-Proben hält er sich,

in Probespielen eigentlich
schon für die wegen Corona
abgesagte 2020er-Formation
ausgewählt, noch zurück. Bis-
her sei es ja vornehmlich um
Artikulationsabsprachen ge-
gangen.

In der Tat bemüht sich Ko-
opman in Mozarts berühmter

2Mit bloßen Händen,
zuckenden Schultern und
blitzenden Augen
schleudert Koopman die
Probenfunken ins Tutti.

g-Moll-Sinfonie KV 550 da-
rum, Kontraste zu schärfen,
Verzierungen abzusprechen,
auch mal ein „echtes“ Pianis-
simozuerreichen, „sodasswir
wachsen können“. Noch ist
der Sound des Streicherchors
etwas roh und ruppig, sind in
unbeirrt rasch genommenen
Virtuosenpassagen noch eini-
geUngenauigkeiten zubekla-
gen. „Keine Panik bei dem
Aufwärtslauf“, empfiehlt der
Dirigent. Leichter gesagt als
getan, denn Mozarts geniales
Gewebe ist gnadenlos trans-
parent und fordert höchste
Sorgfalt in jedem Detail. Ko-
opman „Die Stelle ist dann
wohl eine Hausaufgabe ...“

Der Dirigent wählt eine
konventionelle Aufstellung
(“... da sind dieMöglichkeiten
unbegrenzt vielfältig“) mit
Celli und Bässen rechts. So


