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Von der alten Welt erzählen

VON STEFANIE GLANDIEN

PRÜM Wenn man es genau nimmt,
ist es eine zweifache Premiere beim 
Eifel-Literatur-Festival in Prüm am 
Freitagabend: Bestsellerautorin 
Dörte Hansen ist zum ersten Mal mit 
von der Partie. Und erstmals gilt die 
2G-Regel (nur Geimpfte und Gene-
sene haben Zutritt).  270 Zuschauer 
sind so vor Ort mit dabei. Alternativ 
konnte die Lesung per Livestream 
zu Hause oder wo auch immer ver-
folgt werden – auch das ist eine No-
vität beim Festival. 198 Tickets wur-
den so verkauft. Wenn das Sofa mit 
mehreren Personen besetzt ist, gebe 
es etwa 500 bis 700 potenzielle Zu-
schauer mehr, rechnet Festivalorga-
nisator Josef Zierden hoch.

Die Gäste vor Ort treffen jeden-
falls auf eine gut aufgelegte Autorin. 
Dörte Hansen hat auch allen Grund 
zur Freude – noch ganz frisch ist die 
Nachricht, dass sie 2022 Stadtschrei-
berin von Mainz wird (siehe Info).

In Prüm liest sie aus ihrem Ro-
man „Mittagsstunde“. Darin thema-
tisiert sie den Untergang der bäu-
erlichen Welt anhand des fiktiven 
Dorfes Brinkebüll. Das Landleben 
in einem norddeutschen Dorf war 
auch schon Thema ihres Debütrom-
ans „Altes Land“, mit dem ihr 2015 
einen Jahresbestseller gelang. Mehr 
als eine Million Mal wurde das Buch 
verkauft.

Doch zurück zu Brinkebüll und 
seinen Einwohnern, denen ihre 

Mittagsruhe zwischen 12 und 14 
Uhr heilig war, die noch im Dorf-
laden einkaufen, in der Kneipe an 
der Theke stehen, und ihre Kinder 
im Ort in die Schule schicken konn-
ten. Aber im Wandel der Zeit wurde 
aus dem bäuerlichen Dörfchen im-
mer mehr eine Schlafstätte für Zuge-
zogene und aus den kleinen Feldern 
wurden nach der Flurbereinigung 
riesige Ackerflächen.

Dörte Hansen pickt sich ver-
schiedene Kapitel und Charakte-
re aus dem Roman heraus. Erzählt 
unter anderem die Geschichte des 
schrulligen Dorfschullehrers Steen-
sen, der trotz neuer Anforderungen 
weiterhin Heimat- statt Sachkunde 
unterrichtet, die neuen Bücher im 
Schulschrank verschwinden lässt 
und gewaltfreie Erziehung als welt-
fremd erachtet. Diese und noch 
viele andere schrullige Typen wer-
den von ihr liebevoll beschrieben. 
Denn der Autorin liegt es fern, sich 
über ihre Protagonisten lustig zu 
machen, vielmehr setzt sie ihnen 
ein liebevolles, leicht melancholi-
sches Denkmal.

Schreiben sei für sie harte Ar-
beit, verrät sie anschließend im 
Gespräch mit Josef Zierden. „An 
den ersten 15 Seiten habe ich ein 
Jahr gearbeitet. Ich drehe jeden 
Satz 150 mal um. Das erste Kapi-
tel ist das schwerste“, verrät die 
57-Jährige. Wenn andere sagen, sie 
schreiben mit Herzblut, sei es bei ihr 
eher mit Knochenmark, sagt sie und 

lacht. Sie verbringe viel Zeit damit, 
eine weiße Wand anzugucken. Da-
bei hat ihr Büro wahrlich eine schö-
nere Aussicht zu bieten. Vom Fens-
ter aus kann sie in den Garten des 
benachbarten Theodor-Storm-Hau-
ses gucken.

Nach dem Grund gefragt, warum 
sie „Mittagsstunde“ geschrieben 
hat, antwortet sie: „Das Dorfleben 
früher war nicht unbedingt besser. 
Ich wollte sehen, was da verloren 
ging. Ich wollte von der alten Welt 
erzählen, bevor sie verschwindet.“

Und sie schreibt bereits an ei-
nem dritten Roman, sagt sie. „Die-
ser spielt auf einer Insel.“ In einem 
Jahr soll er fertig sein. „Aber sie wis-
sen ja, wie ich mich quälen muss 
...“ Des einen Qual, des anderen 
Vergnügen. Für die Autorin gibt es 
reichlich Applaus an diesem Abend. 
Und vor dem Signiertisch bildet 
sich noch eine lange Schlange.

Die Lesungen mit Sebastian Fitzek und 
Peter Wohlleben sind laut Auskunft von 
Josef Zierden ausverkauft.

Bestsellerautorin Dörte Hansen liest beim Eifel-Literatur-Festival in Prüm aus ihrem 
zweiten Roman „Mittagsstunde“. Darin geht es um das Dorfleben in Nordfriesland.

Die aus Husum (Kreisstadt in 
Schleswig-Holstein) stammen-
de Schriftstellerin Dörte Hansen 
wird 2022 Stadtschreiberin von 
Mainz. Dabei handelt es sich um 
einen mit 12 500 Euro dotierten 
Literaturpreis, der von ZDF und 
3Sat gemeinsam mit der Stadt 
Mainz vergeben wird. Der Preis 
beinhaltet unter anderem eine 
Stadtschreiberwohnung im Gu-
tenberg-Museum beim Dom für 
die Dauer eines Jahres. Als Stadt-
schreiberin führt sie ein „elektro-
nisches Tagebuch“. Das Thema 
kann von der Autorin frei gewählt 
werden.

Dörte Hansen wird 
Mainzer Stadtschreiberin

INFO

Bestsellerauto-
rin Dörte Han-
sen liest im 
Rahmen des 
Eifel-Litera-
tur-Festivals aus 
ihrem Buch „Mit-
tagsstunde“ in 
Prüm.  
FOTO: STEFANIE
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Spee-Chor fasziniert mit intensiver Musik

VON MARTIN MÖLLER

TRIER Maurice Duruflé – wie viel 
Musik klingt mit in diesem Namen! 
Man möchte meinen, dieser Kom-
ponist sei von Anfang an auserwählt 
für Klänge, die fließen, statt zu sto-
cken, die sacht auftreten statt ange-
strengt zu überreden, und in denen 
sich Vergangenheit und Gegenwart 
begegnen. So wird der Name zum 
Programm. Auch in seinem Re-
quiem greift Duruflé zurück auf den 
uralten gregorianischen Choral. Er 
wird zum Mittelpunkt der Komposi-
tion. Immer wieder nimmt der Kom-
ponist aus der archaischen Einstim-
migkeit Impulse auf und trägt sie 
weiter in ein modernes Lebensge-
fühl. Aber diese Musik ist nicht nur 
retrospektiv. Die Komposition ent-
wickelt sich auch zu großen, voll-
stimmigen Fortissimo-Blöcken und 

zu raffinierten, impressionistischen 
Klangfarben.

Der Spee-Chor und sein Leiter Jan 
Wilke, sie haben sich auf Duruflés 
hintergründige Tonsprache ein-
gelassen und sich sorgfältig in sie 

eingehört. Probleme bleiben mar-
ginal. Dass die Bässe zum Einstieg 
das vorgeschriebene Pianissimo 
zum Mezzoforte umbogen, dass die 
Tenorgruppe vielleicht etwas stärker 
besetzt sein könnte und den Sopra-

nen nach einer Stunde angestreng-
ten Gesangs der Abschluss „In Para-
disum“ nicht mehr ganz so hell und 
leicht gelang – geschenkt! Wilke und 
der Spee-Chor treffen mit untrüg-
licher Sicherheit eine faszinieren-

de Verbindung aus Intensität und 
Innhalten. Der Chor bewältigt die 
zahlreichen Lautstärke-Modifika-
tionen und Taktwechsel mühelos. 
Er steigert den dritten Satz „Domi-
ne Jesu Christi“ Schritt für Schritt zu 
einem erschreckenden Höhepunkt 
im dreifachen Forte (fff) – „befreie 
alle Verstorbenen von den Qualen 
der Hölle“ – und sinkt dann doch 
wieder zurück in ein zartes Piano 
der Oberstimmen.

Die beiden Solisten fügten sich 
perfekt ein. Sie setzten nicht einsei-
tig auf Brillanz, sondern auf Integra-
tion. Sie waren Teile eines Ganzen. 
So kam es, dass Hanna Roos ihrem 
Mezzosopran Wärme und Farbe mit-
geben konnte und Andreas Post mit 
tenoraler Strahlkraft glänzte, (wobei 
der Komponist freilich Baritonparti-
en vorgibt). Die Trierer Philharmo-
niker praktizierten kluge Zurückhal-
tung glänzten aber in Soli (Violine, 
Violoncello). Und an der Orgel be-
wältigte Ulrich Krupp als Begleiter 
ein Riesenpensum und präsentier-
te sich in Jehan Alains „Deuxième 
Fantaisie“ auch mit solistischer Si-
cherheit.

Und der Konzert-Beginn? Eins 
steht fest: Carl Rüttis „Dona nobis 
pacem“ von 2018 war nicht, was 
man leichthin den „Einstieg“ nennt. 
Das Werk war deutlich mehr – eine 
Musik von entschiedener Kraft und 
in einer glänzenden Instrumenta-

tion. Rütti hat es verstanden, so zu 
komponieren, dass alle Irritationen 
ausbleiben. Seine Harmonik inte-
griert auch fremde Töne und frem-
de Akkorde. Aber sie bewegt sich im-
mer auf tonalem Fundament. Das 
sichert ihr eine fast universale Zu-
gänglichkeit. Offen und zugänglich 
war denn auch die Interpretation 
mit Hanna Roos, Andreas Post, Ul-
rich Krupp und den Philharmoni-
kern unter Jan Wilke.

Für Wilke war dieses Konzert das 
letzte mit dem Spee-Chor unter 
seiner Leitung. Er wolle sich künf-
tig stärker dem Komponieren wid-
men, hatte er im Gespräch mit dem 
TV erklärt. Das eröffnet ganz neue 
Perspektiven – ein Konzert mit dem 
Spee-Chor und Wilke, dieses Mal als 
Komponist. Das indes bleibt Zu-
kunftsmusik. Aber die Nachfolge-
rin steht schon in den Startlöchern. 
„Willkommen, Carina Brunk!“, ver-
kündet das Programmheft. Und er-
gänzt „Wir sind gespannt, wo unser 
gemeinsamer Weg hinführt.“

Der Spee-Chor führt 
Maurice Duruflés Re-
quiem und Carl Rüttis 
Dona nobis pacem in 
Trier-Heiligkreuz auf. Für 
den Leiter Jan Wilke war 
es das letzte Chor-Konzert. 
Er konzentriert sich nun 
auf eine andere Leiden-
schaft.

Bewältigten ein großes, musikalisches Pensum (von links): Mezzosopranistin Hanna Roos, Tenor Andreas Post, Organist 
Ulrich Krupp und Leiter Jan Wilke. FOTO: MARTIN MÖLLER

WWW
Weitere Fotos finden Sie in 
dem Online-Artikel unter 
volksfreund.de.
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