
Kein Platz fur Hans Hartz
Eine Plakette zum Gedenken an den verstorbenen Kiinstler konnte in Husum nicht angebracht werden

BREDSTEDT/H us u M Beharr-
lichkeit - die hat Rob Keppels
in seiner Zeit als Manager ge-
lernt. Aber auch das Gefii}l da-
fijr, wann esZeit isg ein anvi-
siertes Ziel aufntgeben. Frei
nach dem Motto: ,,Wer nicht
will, der hat schon" wendet der
65Jiihrige nun der Storm-
Stadt HusÉift - bildlich gespro-'êhffi den Riicken zu riraïer-
wirHicht sein Vorhaben in
Dithmarschen.

In Erinnerung art den 2OO2

verstorbenen norddeutschen
Siinger und Liedermacher
Hans Hartz sollte niimlich eine
Gedenkplakette. schón sicht-
bar in seiner Heimatstadt an-
gebracht werden. Die Idee war
bei einem T?effen des Hans-
Hartz-Freundeskreises 2OO9
in Schobi.ill entstanden. Kep-
pels zogwenig spátervon Hol-
land nach Nordfriesland um.
Von seinem Haus in Bredstedt
aus genie8t erbei langen Spa-
ziergiingen und Fahrradtouren
die Natur und das Meer. Als
einziges Hobbygónnt sich der
vordem vielbeschËiftigte Ma-
nager und Vereinsfunktionêir
die Beschiiftigung mit Hans
Hartz und seinen Liedern.

Uber seine erste Frau, eine
Deutsche, hatte der Niederlëin-
dervorvielen Jahren die Musik
von Hans Hartz kennen- und
lieben gelemt. ,,Ich war sofort

fasziniert von dieser Stimme",
schwàrmt Keppels,,,sie hat das
Herz angesprochen." Hans
Hartz und Alo<andra - die
Stimmen dieser beiden Ktinst-
ler sind seiner Meinung nach
die einzigerg die nicht kopiert
werdenkónnen.

Erst, als Keppels Fri.ihrent-
ner wurde und plózlich viel

' Freizeit hàtte,"begafiii,èr siëhi
wieder fiir Hans Hara zuin-
teressieren. Er klicke sich im
Internet durch und stieí3 so auf

,lWas solleine
G e denl<plal<ette, w enn

sie beiner síeht?"

Rob Keppels
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diverse Beitriige. ,,Bis dahin
hatte ich noch nicht einmal
mitbekommen, dass Hans
Hafiztot ist", gesteht er. Aber
mit dem Freundestreffen in
Schobiill, auf das er im Inter-
net aufrnerksam geworden
war,war Sein Interesse neuge-
weck. ,,Ich móchte dazu bei-
tragerl dass Hans Hartz nicht
in Vergessenheit gerát."

Er Hopfte 2009 beim Husu-
mer Biirgermeister an - da-
mals war es Rainer Maaí3. Der
fand die Idee ganztoll. Schlie8-
lich war er ein alter Bekannter
von Hans Hartz und ebenfalls

der Meinung, dass der Sëinger
in irgendeinerForm ein Denk-
mal in der Stadt, in er lange
Zeit Zrshawe gewesen war,
verdient hátre. Mit Liedemwie
,,Die weií3en Tauben sind mii-
de" und,,Sail away" hatte sich
Hartz mit seiner rauhen, knor-
zigen Stimme z\ rar musika-
lisch schon selbst ein Denlrnal
gesëta, aber der Freundes-
kreis wtinscht sich eine sicht-
bare Erinnerunganihn.

Die Stadt bot den Husumer
Speicher als Standorr an. Die
Kulturstátte am Hafenwiire in
der Tat ein stimmiger Ort ge-
\Meser\ findet Keppels. Doch
aus Griinden des Denl<rnal-
schuzes kam eine Anbringung
der 30 mal 30 Zenrimerer
groí3en Messingplatte an der
Auí3enwand nicht auf Dauer in
Frage. Nun hofte der Freun-
deskreis auf einen attraktiven
Platz an einem hàufig frequen-
tieren Platz im Inneren des
Gebáudes. Doch daraus wurde
nichts. Keppels fand die Ge-
denlglatte auf der Fhrrwand
im ersten Stock wieder, dort,
wo die Biiros und Aufenthalts-
ráume sind.,,Sie ging zwischen
all den Plakaten und Postern
unter((, so der Bredstedter.
Und: ,,Was soll eine Gedenk-
platte, wenn sie keiner sieht?,,

Jetzt bekommt das gute
Stiick einen neuen und end-

giiltigen Plat4 und zwar aÍÍt
Geburtshaus von Hans Hartz
in Lunden. Uber mangelnden
Publikumwerkehr werden
sich die Hanz-Freunde dann
nicht mehr gràmen mi.issen. Es
ist nàmlich die Schule im Ort.
DerVater des Sëingers war Leh-
rer, und die Familie lebte in der
Diensnvohnung im ersten
Stock. In dem Gebáude istjeta
das JugendauÍbauwerk unter-
gebracht.

Am Sonntag, 12. Mai, sind al-
le Hans-Hartz-Fans zur feierli-
chen Enthiillung der Gedenk-
tafel eingeladen. Lundens Biir-
germeisterin, Renate Walter,
wird die feierliche Handlung
vornehmen. Die Initiatoren
gehen davon aus, dass Besu-
cher aus ganz Deutschland
kommen werden. Ein Rah-
menprogramm wird vorberei-
tet. Keine Frage, dass auch
Hartz-Hits gespielt werden.

Die Stadt bedauert zvïaÍ, so
Bi.irgermeister Uwe Schmitz
aufAnfrage, dass die Gedenk-
tafel nicht in Husum geblieben
ist.,,Andererseits ist nattirlich
das Geburtshaus in Lrinden
ein wiirdiger Ort, um dessen
Vermáchtnis gerecht zv wer-
den." Iltrike Lutz-Hiitten
Anmeldung bei.Rob Keppels, Telefon
04671/9430599, E-Mail: robkep-
pels@hotmail.com, oder bei Carsten
Andreas Lorenzen, Telefon
04671t2327.


