
Salzau – Abgesang auf ein Kulturzentrum 
 
Die 1987 gegründete Orchesterakademie ist das Herzstück des schleswig-holsteinischen 
Musikfestivals. Alljährlich haben besonders begabte junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt 
dabei die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten unter namhaften Dirigenten zu zeigen. 
Das schlossartige Herrenhaus Salzau bot für diese großen Treffen gute Voraussetzungen. Das im 
idyllischen Ostholstein zwischen Wäldern und Seen in bewegter Endmoränenlandschaft gelegene 
Herrenhaus war mit seinen vielen Nebengebäuden, seinem weitläufigen Park, seinen 
neoklassizistischen Sälen und der Musikscheune so etwas wie ein Wallfahrtsort der Kunst- und 
Musikliebhaber im Lande geworden, und diese nahmen dafür die langen Wege dorthin in Kauf. 
Im Jahre 2001 hatten einige von uns "Norddeutschen Realisten" die Gelegenheit, mehrere Tage dort 
den Proben für die großen Aufführungen im Lande beizuwohnen. Wir nächtigten im komfortablen 
Gästehaus des Schlosses und aßen mit den jungen Musikerinnen und Musikern im Speisesaal des 
Herrenhauses. Wie jedes Jahr hatte das Festival ein Ländermotto und damals war es Finnland. 
Wir hörten unter anderem die Musik von Sibelius, mit dessen Leben und Werk wir uns kurze Zeit 
vorher auf einer Finnlandreise vertraut gemacht hatten. Neben Christoph Eschenbach konnten wir den 
Finnen Esa-Pekka Salonen und Heinrich Schiff bei der Arbeit beobachten. Bei diesen Proben sind 
unter anderem diese Gouachen, Pastell- und Bleistiftzeichnungen entstanden, mitten zwischen den 
Musikern sitzend direkt vor Ort. 
Salzau ist jetzt Geschichte. Die Landesregierung hat sich entschlossen, das teure Anwesen zu 
veräußern, und die Musikakademie ist in den Kreis Rendsburg- Eckernförde gezogen, also hier ins 
Zentrum Schleswig-Holsteins. Rendsburg-Büdelsdorf hat sich schon mit der "Nord-Art" und anderen 
Veranstaltungen in der Kultur einen Namen gemacht und beherbergt nun auch das Herzstück des 
Schleswig-Holsteinischen Musikfetivals ("Jedem Anfang wohnt ein geheimer Zauber inne..."). Die 
Wege dorthin sind jetzt nicht mehr so weit... Man darf gespannt sein auf die Entwicklung dieser neuen 
Situation. 
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(Der Text ist auch als Museums-Sammelblatt Nr. 2011 – 4b im Museum Eckernförde erhältlich.)  


