
Philharmonie widmet sich zu Pfingsten russischen Komponisten
Festival: In Bad Salzuflen gestaltet das in der Region bestens bekannte Ensemble vom 7. bis 10. Juni vier große Orchester- und zwei Kammerkonzerte.

Mit dabei sind neben Pianist Nikolai Tokarev auch die Sopranistin Julia Bauer und das Ensemble Prisma

Bad Salzuflen (sk). Zu Pfings-
ten bietet die Nordwestdeut-
sche Philharmonie (NWD)
eine „2. Russische Nacht“ ge-
nanntes Festival an. An vier Ta-
gen gibt es in der Konzerthalle
Bad Salzuflen Orchester- und
Kammerkonzerte vom 7. bis
10. Juni.

Die programmatische Aus-
wahl verspreche pure musika-
lische Hochspannung, so die
NWD in einer Pressemittei-
lung, die Besetzung sei hoch-
karätig: besonders das Auftre-
ten des russischen Meisterpia-
nisten Nikolai Tokarev an den
ersten beiden Tagen lasse mu-
sikalische Höhenflüge der be-

sonderen Art erwarten. Diri-
gent Frank Beermann wird die
beiden Orchesterkonzerte füh-
ren. Sie biete „eine tiefe pro-
grammatische Klammer“,
denn in der russischen Musik
gebe es immer zwei Seiten, die
offizielle Musik und dann eine,
die von sehr privater Natur sei.
So sei Aram Khachaturians
zweite Sinfonie, die als „Re-
quiem des Protestes gegen
Krieg und Gewalt“ kompo-
niert wurde, zwar von sehr
eigener Klangsprache geprägt,
aber doch Teil jener offiziellen
Musik die anlässlich des deut-
schen Wehrmachtsüberfalls
auf Stalingrad verfasst wurde.

Ganz im Gegensatz dazu
Tschaikowsky, der in seiner 6.
Sinfonie, der „Pathetique“,
ganz private Ereignisse – nichts
anderes als sein Leben – ver-
arbeitet. Persönliche Musik sei
das, im Tonfall „sehr indivi-
duell ausgeprägt“, wie Frank
Beermann zu berichten weiß,
der diese Arien zusammen mit
der zweiten Sinfonie auf CD
eingespielt hat. Aufgenommen
wurden diese Arien mit der So-
pranistin Julia Bauer, die auch
in Bad Salzuflen die stimmlich
kongeniale Solistin sein wird.

Ein Gewinn solle auch die
Begegnung mit der „Nacht auf
dem kahlen Berge“ von Mo-

dest Mussorgsky sein, die in der
Fassung von Nikolai Rimsky-
Korsakow erklingt. Modest
Mussorgsky im Original sei
dann am ersten Abend zu hö-
ren, wenn der russische Super-
pianist Nikolai Tokarev die
„Bilder einer Ausstellung“ in
der selten zu hörenden Kla-
vierfassung musiziert und die-
se mit Peter Tschaikowskys
„Jahreszeiten“ kombiniert. To-
karev wird zusätzlich zu sei-
nem Soloabend (7. Juni) mit
der NWD zusammen noch das
erste Klavierkonzert von
Tschaikowsky interpretieren
(8. Juni). Dazu kommt noch
die traditionelle Pfingstsonn-

tagmatinee (9. Juni), in der das
Ensemble Peter Tschaikows-
kys „Nussknacker“ und Sergej
Prokofjews „Romeo und Ju-
lia“-Musik in Bearbeitungen
von Andreas N. Tarkmann
spielen wird – einem „der bes-
ten Arrangeure, den die klassi-
sche Musikszene besitzt“. Wie
mit wenigen Mitteln (acht be-
ziehungsweise neun Bläsern)
große Musik zu machen ist, das
werde hier zu erleben sein.

Tickets gibt es unter www.nwd-phil-
harmonie, an der Theaterkasse im
Kurgastzentrum,Tel. (05222)952909,
oder in der Bürgerberatung im Rat-
haus, Tel. (05222) 952444.

Singt als Solistin: Julia Bauer tritt
auf. FOTO: NWD

Meisterpianist: Nikolai Tokarev.
FOTO: NWD

Barbara Nüsse regt Geist und Magen an
Lesung: Die Schauspielerin liest beim „Schwalenberger Tischgespräch“ aus „Babettes Fest“ von Tania Blixen.

Im Anschluss lassen sich die Gäste mit vegetarischem Essen verwöhnen und diskutieren über Liebe, Kunst und Kulinarik

Schieder-Schwalenberg (ne).
Ein „Schwalenberger Tischge-
spräch“ hat es im wahrsten Sin-
ne des Wortes in der Galerie
Haus Bachrach mitten im Her-
zen der Altstadt gegeben. Die
Lesung mit SchauspielerinBar-
bara Nüsse sorgte für reichlich
Gesprächsstoff für das darauf-
folgende Dinner in gemütli-
cherRundeundließdieSchwa-
lenberger näher zusammenrü-
cken. Dabei ging es um Liebe,
Kunst – und natürlich Kulina-
risches.

Schon zum fünften Mal lud
der Kunstverein Schieder-
Schwalenberg zum Tischge-
spräch ein. War es beim letz-
ten Mal noch eine Diskussions-
runde mit Experten zum The-
ma Handwerk, ging es in der

fünften Ausgabe deutlich ge-
selliger zu. „Durch gemeinsa-
mes Essen entsteht Gemein-
schaft“, sagte Brigitte Labs-Eh-
lert vom Kunstverein und be-
hielt recht.

Dem Dinner voraus ging
eine Lesung von Barbara Nüs-
se, eine bedeutende Schauspie-
lerin der großen deutschen und
österreichischen Schauspiel-
häuser. Unvergessen bleibt vie-
len dabei vor allem ihr großer
Monolog der Molly Bloom aus
James Joyce „Ulysses“.

Ihre Redegewandtheit und
ausdrucksstarke Stimme kam
ihr zugute, als sie mehr als eine
Stunde aus „Babettes Fest“ von
Tania Blixen las. Die Erzäh-
lung aus dem Jahr 1950 han-
delt nicht einfach nur von Ku-

linarik, sondern von Liebe und
der Kunst. Davon, das Leben
durch Kunstgenuss zu intensi-
vieren und den Alltag durch
Kultur zu verfeinern, wie Bri-
gitte Labs-Ehlert die Lesung
ankündigte.

Der Text bot die ideale
Grundlage, sowohl für Gesprä-
che als auch für das Gefühl
beim Essen selbst. Wer richtig
isst, ist eben danach nicht nur
satt, sondern auch geistig er-
füllt, denn „durch Kunst und
Kultur kommt Lebensfreude
zum Ausdruck“, ist Brigitte
Labs-Ehlert überzeugt.

Die mehr als 60 Gäste beka-
men ein vegetarisches Menü
vom Team von Vera Veggie
serviert, das den Gästen die ge-
samte Vielfalt der fleischfreien

und veganen Küche aufzeigen
sollte. Hungrig machten sich
die Besucher über die vielen
verschiedenen Häppchen her
und waren teilweise sehr über-
rascht von den Möglichkeiten,
die auch eine Küche ohne
Fleisch bieten kann. Vegane
Burger, Reiskuchen, Pesto aus
Radieschen-Blättern, Curry
Dip – die raffinierten Rezepte
fanden bei den Gästen reißen-
den Anklang.

Zeitgleich zum Dinner-
abend wurde auch die aktuelle
Ausstellung „Dandy Dinner“
eröffnet, bei der sich zehn
Künstler in ihren Werken
ebenfalls mit dem Thema Es-
senbeschäftigthatten.DieAus-
stellung kann noch bis zum 21.
Juli besichtigt werden.

Zu Gast beim „Schwalenberger Tischgespräch“: Schauspielerin Barbara Nüsse liest vor 60 Gästen aus
„Babettes Fest“ von Tania Blixen. FOTO: NICOLE ELLERBRAKE

Perl gibt
2020 den

Taktstock ab
Detmold (sk). Der Trägerver-
ein des Detmolder Kammer-
orchesters (DKO) hat den seit
2016 amtierenden Vorstand in
seinem Amt für die kommen-
den drei Jahre bestätigt. Damit
leitet Heinz-Fr. Schierenberg
als Vorsitzender und Schatz-
meister weiterhin die Geschi-
cke des DKO. Ebenso wieder-
gewählt wurden Christian
Weyert als stellvertretender
Vorsitzender und Frank Tü-
scher als Schriftführer. Unter-
stützt wird der Vorstand wei-
terhin durch die Beiratsmit-
glieder Helen Mager-Osborne,
Marianne Baiker-Heberlein
und Dr. Harald Wehrmann.
Neu hinzugekommen ist
Christine Haberbeck.

In der Künstlerischen Lei-
tung wird es für die kommen-
de Saison 2019/2020 eine Dop-
pelspitze geben, bestehend aus
Alfredo Perl und Frank-Mi-
chael Erben. Der seit 2009 am-
tierende Künstlerische Leiter
des DKO, Alfredo Perl, wird
mit Saisonende im Juli 2020
seinen Taktstock weiterrei-
chen, dem DKO aber weiter-
hin als Gastdirigent verbun-
den bleiben.

Sein Nachfolger ist der Kon-
zertmeister des Leipziger Ge-
wandhausorchesters, Frank-
Michael Eben; er hat seine Zu-
sammenarbeit mit dem DKO
zunächst für die Saison
2019/2020 bestätigt. Das Or-
chestermanagement bleibt
derweil weiterhin in den Hän-
den von Venezia Fröscher-Ci-
folelli und Max Gundermann,
Guido Mürmann ist für die
Musikvermittlungssparte des
DKO als Dirigent weiterhin tä-
tig.

Zierliches Gebilde aus ungarischer Blumenesche
Präsentation: Die Hochschule für Musik in Detmold stellt der Öffentlichkeit ihr neu erworbenes Fortepiano des Wiener

Klavierbauers Johann Fritz vor. Teilnehmer des Meisterkurses von Natalia Sentas spielen auf dem Instrument

VON RAPHAEL BARTLING

Detmold. „Der Alte Fritz stellt
sich vor“ – unter dieser Über-
schrift hat die Hochschule für
Musik in Detmold gestern ihr
neu erworbenesFortepianodes
Wiener Klavierbauers Johann
Fritz der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Im Brahms-Saal der
Hochschule spielten dazu Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
des Meisterkurses von Natalia
Sentas auf dem altehrwürdi-
gen Fortepiano.

„Es ist ein zierliches Gebilde
aus geriegelter ungarischer
Blumenesche und wurde zirka
1828 erbaut“, informierte Kla-
vier-Professor Jacob Leusch-
ner das Publikum: „Die mo-
dernen Konzertflügel, wie wir
sie heute kennen, gibt es erst
seit 130 Jahren. Zuvor haben
Komponisten auf Instrumen-
ten wie diesen musiziert.“

Der „Alte Fritz“ wurde der
Hochschule durch einen eng-
lischen Instrumentensammler
vermittelt und kommt laut Ja-
cob Leuschner unter anderem
mit ganzen sechs verschiede-
nen Pedalen daher, die für ganz
unterschiedliche Effekte sor-
gen. Neben dem Dämpfungs-
und dem Verschiebungspedal
gebe es auch zwei Moderator-
pedale, die beim Betätigen
einen leiseren Klang als üblich
hervorrufen – ebenso wie den
Fagott-Zug und den Janitscha-
ren-Zug, die beide schnarren-
de Klangkomponenten bezie-
hungsweise einen marschmu-
sikähnlichen Schlagzeugeffekt
hervorrufen.

Die Bauart des komplett aus
Holz bestehenden Fortepianos

führe zu zarten, durchsichti-
gen und feinen Klängen. be-
tonte der Klavier-Professor. Zu
hören waren diese dann auch
deutlich bei den Vorspielen der
jeweiligen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Meister-
kurses. Álvaro Madariaga prä-

sentierte im Brahms-Saal einen
Auszug aus Wolfgang Ama-
deus Mozarts „Sonate B-Dur
KV 281“, während Jin Lee das
„Allegro maestoso e con senti-
mento“ aus Muzio Clementis
„Sonate A-Dur op. 50 Nr. 1“
darbot. Anschließend spielte

Rinka Shinada alle drei Sätze
aus Beethovens „Sonate As-
Dur op. 110“, wobei beson-
ders der zweite Satz als düster
anmutendes Scherzo voller dy-
namischer Gegensätze auf dem
historischen Fortepiano be-
sonders zur Geltung kam.

Meisterkurs-Leiterin Natalia
Lentas musizierte ebenfalls auf
dem „Alten Fritz“. Sie zeigte
eine brillante, jedoch stets kon-
trolliert eingespielte Darbie-
tung der „Sonate f-moll op. 20“
von Johann Nepomuk Hum-
mel. Dina Stojilkovic spielte in-

des „Impromptu c-moll op. 90
Nr. 1“ von Franz Schubert-
einem Komponisten, über den
Jacob Leuschner mutmaßte,
dass er einst selbst auf solch
einem Fritz-Flügel seine Stü-
cke zum Besten gegeben ha-
ben könnte.

Neuerwerbung: Álvaro Madariaga, Teilnehmer des Meisterkurses von Natalia Lentas, beim Vorspiel im Brahms-Saal auf dem „Alten Fritz“. FOTO: RAPHAEL BARTLING
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