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Ihr Dr. Christian Kuhnt

Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festival

Liebe Festivalfreunde,
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Nach-

zuerleben

auf shmf.de/

mediathek

Zu Beginn der Corona-Pandemie war völlig unklar, 
ob wir in diesem Jahr überhaupt Konzerte live erle-
ben dürfen. Das, was uns sonst so selbstverständ-
lich erschien und uns mit Begeisterung und Leiden-
schaft erfüllt, war auf einen Schlag undenkbar.  
Besonders betroffen waren hiervon die Menschen, 
die uns so sehr mit ihrer Kunst erfreuen: die vielen 
Musikerinnen und Musiker, für die die Einschrän-
kungen existenzbedrohend sind. Dem Schleswig- 
Holstein Musik Festival war es in dieser Situation 
außerordentlich wichtig, den Herausforderungen 
allen Unwägbarkeiten zum Trotz mit mutiger Be-
sonnenheit zu begegnen und im Rahmen des Mög- 

lichen Brücken zwischen Musikerinnen und Musi-
kern und unserem Publikum zu bauen. 
Gemeinsam haben wir es geschafft, ein vielfältiges, 
attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Ich 
sage bewusst »wir«, denn dies wäre ohne Ihre Hilfe 
nicht möglich gewesen. Die mutmachende Solidari-
tät und Unterstützung, die uns erreicht hat, bewegt 
uns – sie ist ein starkes Zeichen für die Relevanz von 
Musik und Kultur in unserer Gesellschaft. Gemein-
sam haben wir in einer außergewöhnlichen Situati-
on die Herausforderungen als Chance begriffen und 
neue Perspektiven aufgezeigt. Daher möchte ich  
Ihnen aufrichtig danken: Ihnen, unserem Publikum, 
den vielen Sponsoren und Partnern, der Politik und 
den Künstlerinnen und Künstlern. 
Zahlreiche Ereignisse vom Live-Konzert mit Publi-
kum über Fernseh- und Radioproduktionen bis  hin 
zu Podcasts haben wir aufgezeichnet und für Sie in 
unserer Mediathek zum Nacherleben zusammen-
gestellt. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten in-
spirieren von einem so nie dagewesenen »Sommer 
der Möglichkeiten«!

Voller Dankbarkeit blicken 
wir gemeinsam mit Ihnen  
zurück auf einen farbenfro-
hen und klangvollen »Som-
mer der Möglichkeiten«.
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Und der Harfenist selbst war sofort bei der Planung an Bord: 
»Wir alle mussten sehr viel Flexibilität zeigen und viel im- 
provisieren, da wir nur sehr kurzfristig planen konnten. Aber 
es war großartig, diese Energie zu spüren, als man wusste, 
dass man wieder würde spielen können. Wir haben uns alle 
gesagt: Wir müssen für unsere Sache kämpfen und alles tun, 
was möglich ist, um zu zeigen, dass wir Künstler noch da 
sind.« Entstanden sind vielfältige Aktionen und Konzerte – 
vom kleinen Wohnzimmer bis zum Großen Saal der Elbphil-
harmonie. Los ging es mit einem »Eröffnungsfest mit Freun-
den« auf Gut Hasselburg, das Xavier de Maistre gemeinsam 
mit den vorherigen SHMF-Porträtkünstlern Sol Gabetta,  
Sabine Meyer, Martin Grubinger und Avi Avital sowie dem  
NDR Elbphilharmonie-Orchester bestritt. Anschließend be-
scherte Xavier de Maistre zwei Fans und langjährigen Freun-
den des Festivals einen großen Glücksmoment: Sie durften 

ihn im Rahmen der »Musikalischen Hausbesuche« für ein 
ganz persönliches Harfen-Ständchen im heimischen Wohn-
zimmer begrüßen! »Es war immer mein Traum, einen Star so 
nah zu erleben, und ich kann es noch gar nicht richtig fassen, 
dass Xavier de Maistre jetzt hier für mich und meine Familie 
spielt!«, jubelte Friederike Leiber aus Dersau.
Auch das international besetzte Mahler Chamber Orchestra 
freute sich unglaublich, das erste gemeinsame Projekt nach 
der Zwangspause, welches live von ARTE Concert übertragen 
wurde, gemeinsam mit Xavier de Maistre zu realisieren. 
Beim SHMF werden viele schöne Kirchen Schleswig-Holsteins 
zu Konzertsälen. Vier davon hat Xavier de Maistre besucht 
und hier vor begrenzter Zuhörerzahl – zum Teil mit ehemali- 
gen Studentinnen von ihm – konzertiert. Zwei der Konzerte 
wurden von NDR Kultur aufgezeichnet, um sie auch einem 
großen Publikum zugänglich zu machen. 
Den krönenden Abschluss seines Künstlerporträts feierte 
Xavier de Maistre mit drei Konzerten in der Elbphilharmonie, 
zu denen das SHMF die Unterstützer, Förderer und Sponso-
ren des »Sommers der Möglichkeiten« einlud. Diese Konzer-
te waren die ersten mit Publikum nach der Schließung im 
März – und de Maistre war überglücklich, wieder vor vielen 
Menschen spielen zu können: »Ohne Publikum gibt es keine 
Musiker. Die Reaktionen der Menschen, die vor Ort sind, 
empfinden wir sehr stark, da liegt etwas in der Luft, was sich 
nur schwer in Worte fassen lässt.«

Auch im »Sommer der 
Möglichkeiten« stand 
fest: Xavier de Maistre 
bleibt Porträtkünstler! 

Xavier 
de Maistre
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Dem Dänen Carl Nielsen (1865 – 1931) widmete das Schles- 
wig-Holstein Musik Festival seine diesjährige Komponisten- 
Retrospektive – auch, um an das Jubiläum der friedlichen 
Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland per ba- 
sisdemokratischer Volksabstimmung im Jahre 1920 zu erin-
nern. »Es war wirklich sehr inspirierend, sich gemeinsam mit 
Kollegen in diesem stimmungsvollen Kuhstall auf dem Lan-
de, umgeben von wunderschöner Natur, zu treffen und zu 
musizieren. Das erinnerte doch sehr an das Ambiente, welches 
Carl Nielsen während seiner Kindheit auf der dänischen In-
sel Fünen erlebte«, so die dänische Flötistin Michala Petri. 
Der Staroboist Albrecht Mayer ergänzt: »Carl Nielsen war  
für Skandinavien neben Jean Sibelius sicher der wichtigste 
Komponist. Wenn Musik entsteht, wird sie immer auch von 
der Sprache, von der Natur und Kultur beeinflusst, die den 
Musiker umgibt. Nielsens Werk ist erstaunlich vielschichtig 
und vereint eine archaische oder traditionelle Klangsprache 
auf fast wundersame, natürliche Weise mit Formen der Avant-
garde. Es wartet in Mittel- und Südeuropa vielleicht immer 
noch darauf, ein wenig mehr entdeckt zu werden.«
»Carl Nielsens Plan war, dass alle Menschen ein Teil der Mu-
sik werden. Welcher Komponist hat derart große sinfonische 
Musik geschrieben und gleichzeitig über 300 Volkslieder, die 

bis heute gesungen werden? Zu seiner Zeit wurde Nielsen als 
›Nationalkomponist‹ bezeichnet. Das hat er jedoch stets ab-
gelehnt. Für ihn war Musik nicht in nationalen Kategorien 
gefangen, sie war auch mehr als individuelle Gefühle, für ihn 
war sie existentiell«, so der dänische Fiddelvirtuose und Carl 
Nielsen-Experte Harald Haugaard, der auch als Moderator 
durch eine der Sendungen führt. 
Gastgeber und Gutsherr in Pronstorf Hans-Caspar Graf zu 
Rantzau meint: »Wir sind dem SHMF seit der Gründung sehr 
verbunden und freuen uns unglaublich, dass auch in diesem 
Jahr – wenn auch auf andere Weise und unter ganz anderen 
Bedingungen – Musik aus unseren Gebäuden und Gärten den 
Weg zu den Menschen finden konnte. Das hat nicht nur uns, 
sondern spürbar auch die Künstler mit großem Glück erfüllt!«
Mit: Danish Piano Duo, Concerto Copenhagen, Michala Petri 
& Lars Hannibal, Kottos Quartett, Albrecht Mayer, Musica 
Ficta, Blum & Haugaard Ensemble, Nordic String Quartet u.a.

Wer sich darüber hinaus für Carl Nielsen interessiert, dem seien folgende Podcasts 
des SHMF empfohlen: »Kindheit auf Fünen« mit Maria Hartmann und Ulrike Payer 
und »Nielsen, der Unberechenbare« mit  Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. 
Dr. Tomi Mäkelä. Zu hören auf shmf.de/mediathek

Im idyllisch gelegenen Herrenhaus Pron-
storf versammelten sich im »Sommer der 
Möglichkeiten« dänische und deutsche 
Musiker in einer »Carl Nielsen-WG«, um 
gemeinsam mit NDR Kultur das facetten-
reiche Werk des kulturellen Brücken- 
bauers erlebbar zu machen.

Die Carl  
Nielsen-WG

Nach-zuerlebenauf shmf.de/mediathek
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Spontan bleiben und alle Möglichkeiten nutzen, die uns  
der sich nahende Sommer bieten würde – das war fast zum  
Credo geworden im vergangenen Mai, als wir mit großem 
Enthusiasmus nach alternativen Konzertkonzepten suchten. 
Und einiges ist möglich geworden: Der weltweit gefeierte 
Schlagzeuger Martin Grubinger tourte mit zwei zur Bühne 
umfunktionierten LKW durch ganz Schleswig-Holstein und 
absolvierte unter dem Motto »Drums on Wheels« mit nicht 
weniger als 17 Konzerten einen spektakulären Percussion- 

Marathon. »Das ist schon eine Ehre, wenn man gefragt wird, 
wie man den Menschen vor Ort trotz der derzeitigen Situa- 
tion eine musikalische Freude bereiten kann. Wenn man beim 
SHMF meint, ich kann dazu einen substanziellen Beitrag leis-
ten, ist das eine große Auszeichnung. Natürlich mussten wir 
ganz andere Dinge entwickeln, konnten aber letztlich ei- 
ne Idee verwirklichen, die schon lange in mir schlummerte: 
Mit unserer LKW-Bühne kann man mit dem umfangreichen 
Equipment schnell von einem Ort zum anderen kommen, 
auch an exotische Plätze, und den Menschen Musik pur und 
ganz direkt bieten. Das ist doch schließlich der Grundge- 
danke eines Sommerfestivals und kann auch in anderen  
Zeiten, wenn es keine Pandemie gibt, sehr gut funktionie- 
ren«, so Martin Grubinger rückblickend. Neben einem roman- 
tischen »Strandkorbkonzert« an der malerischen Ostseeküs-
te begaben sich Avi Avital, Justus Frantz, Quadro Nuevo oder 
die Bläser des Festivalorchesters auf Stippvisitenkonzerte in  
ganz Schleswig-Holstein, und Ulrich Tukur oder die dänische  
Klezmerband »Mames Babegenush« gastierten vor der Ku-
lisse der Lübecker Altstadt Open Air auf dem Gelände der 
Kulturwerft Gollan – der neuen Heimat des SHMF. 

»Kultur ist ein Lebensmittel«, so Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier nach 
dem Besuch unseres Konzertes mit  
Martin Grubinger in Schleswig. »Kultur 
gedeiht und überlebt nicht nur in den  
digitalen Nischen – sie braucht vor allen 
Dingen öffentliche Räume, wo Kunst ge-
zeigt und Musik gehört und erlebt wer-
den kann. Kultur schafft Begegnungen.«

Nach-

zuerleben

auf shmf.de/

mediathek
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Das Lübeck-Musikfest  
mit Daniel Hope
Ein bewegender Höhepunkt war das Lübeck-Musikfest mit 
dem Stargeiger Daniel Hope, der gemeinsam mit dem Sender 
ARTE und dem Format »Hope@Home – on tour!« an fünf  
außergewöhnlichen Spielstätten der Hansestadt gastierte. 
»Mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival bin ich, seitdem 
ich ein kleiner Junge war, sehr eng verbunden, und einige 
meiner allerersten Konzerte haben im Rahmen des SHMF  

bei den Musikfesten auf dem Lande stattgefunden. Das Fes-
tival ist eines der ganz wenigen gewesen, das sich auch in 
diesen Zeiten dazu entschieden hat, einen Schritt nach vor-
ne zu machen, indem es den ›Sommer der Möglichkeiten‹ 
kreiert und sich verschiedenste Formate hat einfallen lassen. 
Vor allem aber konnten wir für ein Live-Publikum mit 250 
Menschen spielen – das war das erste Konzert dieser Größe 
in Norddeutschland und wir haben uns unglaublich gefreut, 
ein Teil dieses in jeder Hinsicht besonderen Sommers beim 
SHMF gewesen zu sein!«, so Daniel Hope.

Der Musikfest-Trecker
Ein ländlich-nostalgisch geschmückter Trecker 
war auf fünf Touren in ganz Schleswig-Holstein 
unterwegs und bot mit seinem Anhänger die 
Bühne für schwungvolle Musik in Gemeinden, 
Dörfern und Städten. 

Ministerpräsident Daniel Günther besuchte eine Trecker- 
Station in Eckernförde und meinte anschließend: »Ich finde, 
der Musikfest-Trecker bringt die zentrale Idee des Schleswig- 
Holstein Musik Festival perfekt auf den Punkt: Menschen und 
Kultur werden zusammengebracht. Es geht nicht um elitä- 
re Veranstaltungen, sondern darum, für die gesamte Bevöl-
kerung ein Festival zu bieten. Während wir sonst Musikfeste 
auf dem Lande in Scheunen erleben, so war nun der Lanz 
Bulldog unterwegs! Menschen stellen sich auf einen Hänger 
und machen Musik, die Leute bleiben stehen – das ist unbe-
schwert und traditionell Schleswig-Holstein, in normalen 
Zeiten genauso wie im ›Sommer der Möglichkeiten‹.«

Nach-

zuerleben

auf shmf.de/

mediathek
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Zahlreiche Möglichkeiten
Mit Justus Frantz und Christoph Eschenbach gaben zwei 
Gründungsväter des Schleswig-Holstein Musik Festival auf 
der Freilichtbühne der Kieler Krusenkoppel schon im Juli  
vor 500 Zuschauern ein gemeinsames Klavierkonzert. »Es hat 
mich sehr gefreut, gemeinsam mit meinem langjährigen  
musikalischen Partner und guten Freund Christoph Eschen-
bach wie schon in den allerersten Jahren des SHMF auf der 
Bühne zu stehen – und das endlich wieder vor großem Pub-
likum. Dieses Jahr zeigte besonders, dass das Festival seinen 
Idealen seit der Gründung treu bleibt: Es war und ist erfin-
derisch, spontan und so herzlich und nahbar wie eh und je«, 
so Justus Frantz. Ende August konnten dann auch in Neu-
münster unter Einhaltung der nötigen Hygienevorschrif- 
ten Konzerte vor begeistertem Publikum stattfinden: Janine  
Jansen gastierte gemeinsam mit der Deutschen Kammerphil-
harmonie Bremen unter der Leitung von Paavo Järvi in den 
Holstenhallen. Ebendort traten Thomas Hengelbrock und 
sein Balthasar-Neumann-Ensemble in einem mitreißenden 
Abschlusskonzert auf und ließen so diesen Sommer mit  
etlichen Möglichkeiten festlich ausklingen. 
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Horizonte
erweitern
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Das Festivalorchester
1987 hatte Leonard Bernstein die visionäre Idee, das Schles-
wig-Holstein Festival Orchestra zu gründen. Seitdem lädt das 
SHMF jährlich den talentiertesten Nachwuchs der ganzen 
Welt zur siebenwöchigen Orchesterakademie. 
In diesem Jahr musste diese einzigartige Tradition erstmalig 
ausgesetzt werden. Die Zeit des Lockdowns war eine große 
Herausforderung gerade für angehende Profimusiker: »Am 
schwierigsten fand ich es, die Motivation zu finden, weiter zu 
üben, weil einem das Ziel genommen wurde. Man übt, aber es 
kann niemand zuhören«, beschreibt die 26-jährige Hornistin 
Pauline Zahno aus der Schweiz die stille Zeit.
Umso wichtiger war es den Verantwortlichen des Festivalor-
chesters, den ausgewählten jungen Talenten eine Perspektive 
zu bieten: All jene, deren Einreise aus europäischen Ländern 
möglich war, trafen sich in Rendsburg, um eine Miniatur- 

version des beliebten Tea-Time-Konzertes zu veranstalten. 
28 Musikerinnen und Musiker präsentierten via Livestream 
in Kammermusikbeiträgen ihr großes Können und zeig- 
ten ungezügelte Spielfreude. »Das waren die ersten derartigen 
Proben seit sechs Monaten«, freute sich der 23-jährige Geiger 
Aaron Huros aus Köln. Auch Pauline Zahno ergänzt erleich-
tert: »Ich habe mich unglaublich gefreut, wegzufahren, raus 
aus der Wohnung, aus der Hochschule, mal wieder mit an-
deren Menschen zu spielen, wieder auf der Bühne zu stehen 
und endlich wieder Musik zu machen.« 
Und auch wenn die Musiker statt sieben Wochen nur eine da 
waren, auch wenn statt der 105 nur 28 anreisen konnten, spür-
te man doch die ganz besondere Atmosphäre, die herrscht, 
wenn die jungen Menschen im Sinne der Bernsteinschen Idee 
»Let’s make music as friends« zusammenfinden.
Nachzuerleben auf shmf.de/mediathek am 25.10. ab 11 Uhr 
für 24 Stunden.

Leonard Bernstein Award
Vorgeschlagen von keinem Geringeren als Christoph Eschen-
bach, erhielt dieses Jahr als erster Flötist Stathis Karapanos 
den von der Sparkassen-Finanzgruppe gestifteten Leonard 
Bernstein Award und reihte sich damit in die Riege renom-
mierter Preisträger. 
Schon als Stathis Karapanos Jurymitglied Christoph Eschen-
bach das erste Mal vorspielte, überzeugte der aufgeschlosse-

Die Förderung junger, aufstreben-
der Musikerinnen und Musiker 
und die Begleitung ihrer künstle- 
rischen Laufbahn sind seit seiner 
Gründung ein wichtiger Teil des 
Schleswig-Holstein Musik Festival.

Nach-zuerlebenauf shmf.de/mediathek
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ne junge Grieche den Maestro: »Ich war schon ziemlich er-
staunt, was da an Musikalität und auch technischem Können 
vorhanden war.«
Dramaturgisch fein zusammengestellt, gab das einstündige 
Programm, das ohne Publikum in der Rendsburger Christ-
kirche aufgezeichnet wurde, einen aufschlussreichen Einblick 
in die außergewöhnliche Bandbreite, die der hochtalentier-
te Flötist zu bedienen vermag. Karapanos’ Facettenreichtum 
besticht: So klar und durchsichtig er eine Sonate von Johann 
Sebastian Bach zu musizieren wusste, so mitreißend inter-
pretierte er die »Carmen-Fantasie« von François Borne.
Die Tatsache, dass Stathis Karapanos von seinem Entdecker 
und Mentor Christoph Eschenbach am Klavier begleitet wur-
de, war mehr als nur Ersatz dafür, dass die Verleihung des 
Leonard Bernstein Awards eigentlich in weit pompöserem 
Rahmen – mit vollbesetztem Orchester in der Musik- und 
Kongresshalle Lübeck – stattgefunden hätte: »Mit Maestro 
Eschenbach zu spielen ist – egal ob mit großem Orchester 
oder am Klavier – ein großes Glück, ein großes Geschenk und 
eine große Inspiration.«  Dem würdigen Preisträger herzlichen 
Glückwunsch!

Stathis Karapanos erhält den von der Sparkassen-Finanzgruppe 
gestifteten Leonard Bernstein Award

Meisterschüler – Meister
Zum ersten Mal gab in diesem Sommer mit 
Mischa Maisky einer der bedeutendsten Cel-
listen unserer Zeit gemeinsam mit seiner 
Tochter Lily Maisky einen Meisterkurs.

Bereits seit 2009 gibt es im Rahmen des SHMF die durch die 
Sparkassen-Finanzgruppe geförderte Konzertreihe »Meis- 
terschüler – Meister«, bei der hochtalentierte junge Musiker 
auf international renommierte Stars der Klassikszene treffen. 
Für drei Nachwuchsstreicher, die allesamt Bundespreisträger 
des Wettbewerbs »Jugend musiziert« waren, wurde die zwei-
tägige Zusammenkunft auf Gut Wotersen ein äußerst inspi-
rierendes und intensives musikalisches Erlebnis. »Das war 
etwas ganz Einzigartiges, ein wirklich erhebendes Gefühl, hier 
in meiner Heimat mit einem Weltstar wie Mischa Maisky und 
seiner Tochter Musik machen zu dürfen und sich gemeinsam 
mit ihnen Meisterwerken der klassischen Literatur zu nähern. 
Gerade nach dem Lockdown war das wie ein Befreiungs-
schlag!«, so Benjamin Günst, Violinist aus Kiel. Mischa Mais-
ky selbst resümiert: »Ich habe eigentlich nie in einem kon-
ventionellen Sinne unterrichtet. Wenn junge Musiker mich 
danach fragen, sage ich immer, der beste Weg zu zeigen, was 
ich im Hinblick auf Musik liebe, verstehe und fühle, ist durch 

Nach-
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auf shmf.de/
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die Musik selbst. Durch die Macht der Intuition während des 
gemeinsamen Musizierens. Natürlich braucht jeder Musiker 
Mentoren oder Lehrer, die uns aber letztlich nur beibringen 
können, unsere eigenen Lehrer zu werden. Egal wie sehr du 
dich bemühst, egal, wie lange du lebst – es ist ein immerwäh-
render Prozess voller Schönheit. Ich selber plane, sehr lange 
zu leben, aber jung zu sterben.«

Der Festivalchor
Wie ist es möglich, eine Chorgemeinschaft zu bilden und zu 
festigen, in Zeiten, da Treffen nur virtuell oder mit weitem 
Abstand denkbar sind?
»Ich glaube, dass Singen ein Spiegel der Gesellschaft ist, dass 
man beim gemeinsamen Singen lernt, aufeinander zu hören, 
lernt, andere Stimmen zuzulassen, sich darauf einzustellen 
und dann eine gemeinsame Stimme zu finden«, so Nicolas 
Fink, Chordirektor des Schleswig-Holstein Festivalchores. 
Und so strebte man auch im »Sommer der Möglichkeiten« 
unter sehr außergewöhnlichen Bedingungen diese gleichsam 
»metaphysische Ebene« an: Mitglieder des Festivalchores 2020 
versammelten sich via Internetportal zu gemeinsamen Proben, 
sangen anschließend jeder für sich zu Hause Anton Bruckners 

Motette »Ave Maria« ein und filmten sich dabei. Das hieraus 
mit hohem technischen Aufwand zusammengefügte Doku-
mentationsvideo können Sie nach wie vor in unserer Media- 
thek anschauen. Vor allem aber sang der Festivalchor mit 
Ihnen! Gemeinsam mit NDR1 Welle Nord wurden in der rie-
sigen Holstenhalle Neumünster unter Einhaltung großen 
Sicherheitsabstandes acht bekannte Songs und Lieder auf-
genommen, welche die Hörer bei der Ausstrahlung vor dem 
heimischen Radio mitsingen konnten. Herzlich sind Sie ein-
geladen, auch diese Lieder erneut anzuhören und, wenn Sie 
mögen, natürlich auch mitzusingen.
Eine einmalige Chance, den »Sommer der Möglichkeiten« 
auf kreative Weise zu bereichern, ist erfolgreich genutzt: Ge-
meinsam mit den Stimmen der Anderen!

Nach-zuerlebenauf shmf.de/mediathek



12

.

Who is moondog? 
Auch im »Sommer der Möglichkeiten«  
wurden neue, musikalische Spielräume 
im Rahmen der SHMF-Moondog-Reihe 
erschlossen. Ein Konzert mit Musikern 
des PODIUM Esslingen wurde als Welt-
premiere live in einen virtuellen Raum 
übertragen, und konnte von Menschen 
rund um den Globus erlebt werden.  
Ganz der Musik des Komponisten Moon-
dog widmete sich das Ensemble Minisym: 
Vor der beeindruckenden Kulisse des 
Hamburger Hafens zeigte das französi-
sche Ensemble die facettenreiche Musik 
des amerikanischen Straßenmusikers. 
Die Parkebene des imposanten Dock-
land-Gebäudes verwandelte sich bei 
Sonnenuntergang in einen Installations-
raum. Das Duo Joasihno unterlegte die 
Kunstprojektion »sie tanzen« von Stina 
Kurzhöfer und Achim Kirsch mit expe- 
rimentellen Klängen und selbst gebauten 
Instrumenten. Staubsauger-Roboter  
projizierten Figuren an die Wände, die 
zur Musik zu tanzen schienen.

Beethoven 
auf der Insel
Die Nordseeinsel Föhr mit ihrem gele-
gentlich sturmumwobenen Meeresrau-
schen und der glücklichen Fahrt der 
Schiffe bot für das Schleswig-Holstein 
Musikfestival den perfekten Rahmen, 
um in diesem Jahr Ludwig van Beetho-

vens 250. Geburtstag zu feiern: An ver-
schiedenen Orten auf der Insel fanden 
zwei Aufnahmen statt, die ausgewählte 
Werke des großen Jubilars auf ganz be-
sondere Weise beleuchten und am 20.9. 
und 11.10. jeweils um 11 Uhr von NDR  
Kultur gesendet werden.  Während sich 
die »Compagnia di Punto« der frühen 
Schaffensperiode des Bonner Kompo- 
nisten mit einer ganz besonderen Klang-
mischung widmet, interpretieren Solis-
ten des Balthasar-Neumann-Ensembles  
u.a. Beethovens berühmtes Septett  
Es-Dur op. 20. 

Shakespeares 
Sommernachts-
traum
Kaum ein Dichter hat so viele andere 
Künstler inspiriert wie William Shakes- 
peare. So auch den bekannten Film- und 
Fernsehschauspieler Dominique Horwitz, 
der sich gemeinsam mit der »lautten  
compagney« aus Berlin in Schleswig-Hol- 
stein getroffen hat, um sich Shakespeares 
»Sommernachtstraum« mit einer so far-
benfrohen wie pittoresken Text-Musik- 
Collage zu widmen. Die ACO Thormann-
halle auf dem Gelände des Kunstwerk 
Carlshütte bot die ideale Kulisse für eine 
Aufzeichnung dieses zeitlosen Klassikers. 
Was ist dieser Sommernachtstraum, und 
wer träumt ihn? Dominique Horwitz und 
die »lautten compagney« meinen: Hier 
darf jede und jeder mitspielen und mit-
träumen, auch zu Hause am Bildschirm!

Neben zahlreichen Live-Konzerten mit Publikum 
sind in diesem Sommer auch spannungsreiche  
Sendeformate entstanden, die in der Mediathek 
des SHMF nacherlebt werden können. 

Aufgezeichnet!
Danksagung Das Schleswig-Holstein Musik Festival 
dankt seinem Medienpartner NDR, der durch Über-
tragungen sowie durch redaktionelle Berichterstat-
tung maßgeblich dazu beiträgt, dass viele Menschen 
am »Sommer der Möglichkeiten« teilhaben können. 
Das Engagement der Hauptsponsoren, namentlich 
der Sparkassen-Finanzgruppe (bestehend aus  
den schleswig-holsteinischen Sparkassen, der LBS 
Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, der  
Provinzial Nord Brandkasse AG, der DekaBank und 
dem Sparkassen-Kulturfonds des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes), NordwestLotto Schleswig- 
Holstein, der HanseWerk AG und der BMW Group, ist 
in diesem Jahr besonders wertvoll. Auch allen Kon-
zertsponsoren und der Unternehmerinitiative gilt  
großer Dank. Darüber hinaus ist die Unterstützung 
durch die Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen’s 
Foundation, die Possehl-Stiftung, die ZEIT-Stiftung,  
die Oscar und Vera Ritter-Stiftung, die Mathias-Tan- 
tau-Stiftung, die NORDAKADEMIE-Stiftung, Familie  
Dr. Hannelore Murmann und die ACO Gruppe für  
die Umsetzung des »Sommers der Möglichkeiten«  
von wesentlicher Bedeutung. Außerdem bedanken 
wir uns beim Festivalverein und bei allen Festival- 
freunden, die durch Unterstützung des Fonds »Das 
SHMF hilft« den Künstlerinnen und Künstlern helfen.
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Fleming Petersen

Geschäftsführer des Schleswig-Holstein Musik Festival e.V.

Was wir im vergangenen Festivalsommer erleben durften, haben 
wir nicht nur für Sie, sondern vor allem auch mit Ihnen ermög- 
lichen können. Die Unterstützung, die Sie dem Festival seit Anbe- 
ginn zukommen lassen, hat auch in dieser für alle herausfordern- 
den Zeit zu keiner Sekunde gewankt. Ganz im Gegenteil: Einmal 
mehr haben Sie uns spüren lassen, wie tief verankert das Festi- 
val im Land und in Ihren Herzen ist. Sie sprachen uns Kraft und 
Mut zu, und die, die konnten, haben gespendet oder auf die Er-
stattung ihrer Karten verzichtet. Die Summe von 750.000 Euro in 
unserem Hilfs-Fonds ist Ihre deutliche Botschaft, dass Kultur ein 
unverzichtbarer Teil unserer breiten Gesellschaft ist. Und ganz 
gewiss keine Subvention, um die gefeilscht werden darf. 
Mit standhaften 7.600 Mitgliedern und knapp 300 ehrenamtli- 
chen Beiräten machen Sie den Verein zum Rückgrat des Schles-
wig-Holstein Musik Festival. 
Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.

Liebe Mitglieder,
liebe Spenderinnen und Spender


