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leider verstarb seine Ehefrau
Dagmar Garbe für alle plötz-
lich und unerwartet im Juni
2012. Sie war die geistige Mut-
ter des Literaturpreises, der
insbesondere die Förderung
junger Talente am Herzen lag.

Der Name des Preises
In den vergangen zehn Jah-

ren stellten die Organisatoren
fest, dass viele Autoren bereits
Preise bekommen oder ihre
Werke veröffentlicht haben,
also zumeist keine Nach-
wuchsliteraten mehr sind. Aus
diesem Grund hat sich die Jury
dafür entschieden, den ehe-
maligen Literatur-Nachwuchs-
Preis in den Nordhessischen
Literaturpreis „Holzhäuser
Heckethaler“ umzubenennen.

Die Preisträger
Beteiligt haben sich insge-

samt 493 Personen mit Tex-
ten, wie sie vielfältiger nicht
sein könnten, denn wieder-
holt wurde auf die Vorgabe ei-

IMMENHAUSEN. Bereits zum
elften Mal wird der „Holzhäu-
ser Heckethaler“ vergeben.
Auszeichner sind die Stadt-
sparkasse Grebenstein und die
Stadt Immenhausen. Die Ver-
leihung findet am Samstag,
27. Oktober, ab 15 Uhr im Bür-
gerhaus des Immenhäuser
Stadtteils Holzhausen statt.

Auch diesmal hat sich die
Jury dafür ausgesprochen, ne-
ben der Altersgruppe der 14-
bis 30-Jährigen, ältere Autoren
ab 50 Jahren zur Teilnahme
aufzufordern. Während die
jüngeren Teilnehmer bis zu
drei Texte einreichen konn-
ten, war die Zahl bei der Grup-
pe der über 50-Jährigen auf ei-
nen Text begrenzt.

Eingesandt wurden insge-
samt 583 Geschichten.
Dr. Burckhard Garbe musste
die enorme Lesearbeit allein
bewältigen, um die zehn bes-
ten Manuskripte für die Be-
wertung durch die Jurymit-
glieder heraus zu filtern, denn

Das Beste aus 583 Geschichten
Literaturpreises „Holzhäuser Heckethaler“ wird wieder vergeben

nes speziellen Themas ver-
zichtet. Ausgewählt wurden
sechs Preisträger aus Deutsch-
land, der Schweiz und aus Ös-
terreich. Sie werden mit dem
Vortrag ihrer amüsanten,
ernsthaften und außerge-
wöhnlichen Geschichten das
Publikum garantiert überra-
schen.

Die Preisverleihung
Zu der öffentlichen Verlei-

hung werden etwa 200 Gäste
im Bürgerhaus erwartet, die
auch den Publikumspreis
wählen werden. Musikalisch
begleitet wird die Feier von
Mitgliedern des Schulorches-
ters der Freiherr-vom-Stein-
Schule Immenhausen.

Nach der Verleihung be-
steht die Möglichkeit zu Ge-
sprächen, auch mit den Preis-
trägern, in lockerer Atmo-
sphäre. Eingeladen wird zu ei-
nem spannenden und unter-
haltsamen Nachmittag, bei
freiem Eintritt. (eg/veg)

Rückblick: Sieger bei der 10. Preisverleihung des Holzhäuser Heckethalers im Oktober 2011. Foto: nh

renddessen zog Schlechta an
der Orgel Register, die man so
faszinierend in der Klosterkir-
che noch nie gehört hatte. Mal
schienen die Klänge haltlos zu
schweben, mal waren sie ge-
tragen von rhythmisch beweg-
ten Strukturen. Bewegt von
der Musik waren auch die Zu-
hörer. Ausdrücklich wurde
vorab empfohlen, das Konzert

LIPPOLDSBERG. „Wetepp-ma
Zeulcon-dos“ – was anmutet
wie eine Beschwörungsformel
aus dem Lehrbuch Harry Pot-
ters war als klangvolle Über-
schrift zweier Kompositionen
durchaus geeignet, Menschen
zu verzaubern.

In fremder musikalischer
Sprache – „mit anderen Zun-
gen“ – spielte Peer Schlechta
an den beiden Orgeln der Klos-
terkirche Lippoldsberg. Ove
Volquartz, der Komponist der
Werke, bediente verschiedene
Blasinstrumente. Das erste
machtvolle Wort hatte jedoch
ein Gong, der mit drängender
Intensität in eine japanisch
anmutende Melodie hinein-
und wieder hinaus tönte. Im
nächsten Moment glaubte
man, auf einem großen beleb-
ten Platz zu sein, wo zahllose
Stimmen multikultisch durch-
einander schwirrten. Die In-
strumente imitierten und im-
provisierten dabei nicht nur
menschliche Stimmen, son-
dern auch einander, wenn die
Töne der Orgel und die der
verschiedenen Saxophone
und Klarinetten ineinander
glitten.

In diesem flirrenden Auf
und Ab der Tonskalen, die
durch die große Basilika hall-
ten, blieben die Klänge trotz-
dem glasklar und transparent.
Hatte man das Gefühl „jetzt
wird es aber zu bunt“ mischte
sich eine ruhige Stimme in das
lautstarke Plappern. Beson-
ders eindrucksvoll gelang das
beim Einsatz der Contrabass-
klarinette, deren Ton Vol-
quartz mittels Zirkularat-
mung über eine lange Phase
stehen lassen konnte. Wäh-

Zauber geheimer Sprache
Musiker Peer Schlechta und Ove Volquartz redeten „mit anderen Zungen“

von verschiedenen Stand-
punkten aus zu genießen.

Sehr eindrucksvoll gestalte-
te sich die Wanderung des Sa-
xophonisten durch den Raum
bis zur Empore, wo eine Quer-
flöte im Wechselspiel mit der
Orgel wieder ganz neue Klang-
muster erschuf. Die beeindru-
ckende Stille, die diesem
hochkarätigen Programm mit

Neuer Musik folgte, werde er
so schnell nicht vergessen, be-
tonte Pfarrer Christian Trap-
pe.

„Wetepp-ma Zeulcon-dos“ –
die bewusst wahllose Anei-
nanderreihung von Buchsta-
ben hat für diesen Abend ei-
nen Sinn bekommen, sie
könnte heißen: „Verzaubern
bewegen“. (znu)

NeueMusik und Improvisation: Ove Volquartz (Foto) und Peer Schlechta (Orgel) führten in der Klos-
terkirche Lippoldsberg Teile eines Kompositionsprojektes mit dem Titel „Mit anderen Zungen re-
den“ auf. Foto: Uphoff-Watschong

Kurz notiert
Korrektur
GREBENSTEIN.Wie uns nach-
träglichmitgeteilt wurde, gehör-
te Gerhard (Paule) Schmidt mit
zu den Personen, die in Greben-
stein ihre diamantene Konfirma-
tion gefeiert haben. Er war zwar
auf dem Foto zu sehen, leider
fehlte der Name.

Blutspende
GREBENSTEIN. Der nächste
Blutspendetermin des Deut-
schen Roten Kreuzes in Greben-
stein findet am Donnerstag,
1. November, von 15 bis 20 Uhr
in der Heinrich-Grupe-Schule
statt.

Gemütlicher Abend
UDENHAUSEN. Die Jedermann
Sportgruppe des TSV Udenhau-
sen feiert im Oktober 2012 ihr
40-jähriges Bestehen. Aus die-
sem Anlass lädt die Abteilung Je-
dermann Sport alle Aktiven und
ehemaligen Sportlerinnen und
Sportler zu einem gemütlichen
Abend am 3. November ab
19 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Udenhausen ein.

GREBENSTEIN. Die Stadt Gre-
benstein hat gestern gemein-
sam mit der Bauakademie
Grebenstein und der Hessi-
schen Energiespar-Aktion ihre
Ausstellung im Foyer des Gre-
bensteiner Rathauses erneu-
ert und wirbt jetzt für den
„Austausch von Heizungsum-
wälzpumpen“, der von der
Hessischen Landesregierung
noch für kurze Zeit mit 100
Euro pro Stück gefördert wird.

Die Landesregierung för-
dert im Rahmen eines Sonder-
programms den Austausch
energiefressender Heizungs-
umwälz- und Trinkwasserzir-
kulationspumpen durch stro-
meffiziente Geräte. Hierzu
wird ein Festbetrag von
100 Euro für jede installierte
hocheffiziente Umwälzpumpe
gewährt. Gegenüber den zu-
nächst geplanten 10 000 ge-
förderten Pumpen wurde die
Zahl auf 20 000 verdoppelt.

Die Antragstellung kann
formlos per Fax, E-Mail oder
Telefon erfolgen (Formular
unter www.energiesparakti-
on.de, Info: 0 66 74/9 00 91 94
oder 91 88 96, allgemeine In-
fos unter www.energie-
land.hessen.de).

Die Kampagne will zeigen,
dass sich auch kleine Maßnah-
men wie der Austausch einer
Heizungspumpe finanziell für
den Verbraucher lohnen kön-
nen und zudem helfen, die
Ziele des hessischen Energie-
gipfels zu erreichen. Eine
neue 40-Watt-Pumpe kann bis
zu 250 Euro an Strom sparen.
Auch ohne Zuschuss machen
sich neue Pumpen in vier bis
sechs Jahren bezahlt. (tty)

Heizpumpe
spart Geld
Ausstellung wirbt mit
Zuschuss für Wechsel
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Entdecken Sie Ihr Zuhause neu ...

Möbel 60Jahre

60

Ja
hre WIR FEIERN WEITER

Schlafzimmer-
Jubiläums-Sonder-

Inzahlungnahmeprämie

100.- + 60.-
für Ihr gebrauchtes Schlafzimmer*

€ €

Schlafzimmer Kernbuche furniert, Lack creme und Strukturhobe-
lung Kernbuche-Nachbildung, bestehend aus: Drehtürenschrank,
6-türig, BHT ca. 300 x 222 x 62 cm, ohne Beleuchtungskranz,
Doppelbett mit Kopfteil 1 und Fußteil 2, Liegefläche ca. 180 x 200 cm,
ohne Kopfteilbeleuchtung, Lattenroste, Matratzen und Deko, 2 Nacht-
konsolen, mit 2 Schüben, BHT ca. 69 x 47 x 42 cm.
Gegen Mehrpreis: Beleuchtungskranz, Kopfteilbeleuchtung, Tischleuchte

extra

2698.-
Jubiläums-Preis
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ANZEIGE

www.hna.de/haemel

Sparen Sie 20%
+ Gratisvorteile!

Dieses Angebot gilt nur im Zeitraum zwischen dem 10. + 27. 10. 2012

Das Boxspring-
Bett von


