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Preisträger musizieren in der Aula
16 Teilnehmer des Regionalwettbewerbs „ Jugend musiziert“ zeigten vor großem Publikum ihr Können. Für viele war es
eine gute Vorbereitung für die nächste Stufe der Konkurrenz. Positives Fazit nach der Entscheidung.
VON UDO SPELLEKEN
GELDERN 16 Teilnehmer mit ersten
und zweiten Preisen zeigten beim
Abschlusskonzert des 55. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in
der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums eine repräsentative Auswahl
ihres Könnens. Bei den meisten
Preisträgern hatte es für eine Nominierung zum Landeswettbewerb gereicht, so dass diese Veranstaltung
mit Ehrengästen, Eltern, Angehörigen und Musikliebhabern noch einmal eine gute Gelegenheit war, das
Lampenfieber unter Kontrolle zu
bringen.
Von Nervosität war beim Eingangs-„Streichsextett d-moll“ von
Alexander Porfirjewitsch Borodin,
einem russischen Komponisten mit
Melodien impressionistischer Farbgebung und orientalischem Kolorit,
nichts zu spüren. Thomas Dieckmann, Vorsitzender des Regionalausschusses und Leiter der Kreismusikschule, zog in seiner Begrüßung ein positives Resümee zu den
großartigen und herausragenden
Leistungen der Teilnehmer und gratulierte allen, die an diesem Ergebnis teilhaben: Lehrkräfte, Eltern und
nicht zuletzt die Schüler selbst. Allein die Beteiligung an diesem Wettbewerb hält er für einen bedeutenden Schritt in der musikalischen
Entwicklung jedes einzelnen Teilnehmers. Landrat Wolfgang Spreen,
als Vorsitzender des Trägervereins
„Musikschulen des Kreises Kleve“
unterstrich in seinen Grußworten
die Attraktivität dieser nachhaltigen

MELDUNGEN

Vortrag über
europäische Politik
NIEDERRHEIN (RP) Der Historiker

Habbo Koch ist am Mittwoch, 7. Februar, Gast der Reihe „Vorträge am
Kloster Kamp“. Der Professor für
Neuere und Neueste Geschichte an
der Universität Köln spricht unter
dem Titel „Rechtspopulismus oder
Faschismus?“ über „Tendenzen der
europäischen Politik in zeithistorischer Perspektive“. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der Mediathek,
Freiherr-vom-Stein-Straße 26, in
Kamp-Lintfort.

Alternativprogramm
zum Rosenmontag
KREIS KLEVE (RP) Der Xantener
Kunstverein bietet am Montag, 12.
Februar, ein Alternativprogramm
an. Besucht wird die Sonderausstellung „Die zweite Haut“ mit Führung
im Schloss Moyland. Treffpunkt ist
um 11.45 Uhr an der Museumskasse. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Lenja Denda
(Horn) und Kilian
Groeling-Müller
(Klavier) waren
unter den Teilnehmern.
RP-FOTO: SPÜTZ

Veranstaltung, und Siegfried Thomaßen, Vorstandsmitglied der
Sparkasse Krefeld und Sponsor, bezeichnete Musik als die „schönste
Nebensache der Welt“. Er konnte
die Hochspannung der Mitwirkenden nachvollziehen, hatte er doch in
seiner Jugend selbst klassische Gitarre gelernt.
Die jüngste Altersgruppe (Stella
Keller und Max Klingemann) überraschte mit dem fehlerfreien „Anitras Tanz“ am Flügel von Peer Gynt.
Meditativ und gleichzeitig kontrastreich erlebten die Zuhörer eine

avantgardistische Blockflöte (Anne
Harmsen) und konnten sich von
Hornklängen (Lenja Denda) in die
Schweiz und die Karibik entführen
lassen. Brillante Gitarrenklänge mit
virtuoser Technik (Jan-Christopher
Heßling) waren bei der „Suite cismoll op.19“ von Carlo Domeniconi
zu hören, in der der Einfluss türkischer, arabischer und indischer Musik dominierte.
Eine wirklich hervorragende
Klanggestaltung gab es bei Paganinis „Thème et Variations“ von Paulina Schroers auf der Klarinette. Das

Bariton als Soloinstrument führte
Max Liebeheim in der „Romance fmoll op. 5“ von Tschaikowsky vor.
Krönender Abschluss waren das
Klavierduo Mark Szöverfi und Michael Kolesnikow, die den romantischen „Wintermorgen in Istanbul
op.51 b“ von Fazil Say inszenierten,
und die Gesangsdarbietung von
Melina Hendel mit „Das bin ich“ aus
dem Musical „Die Päpstin“.
Die Leistungen der jungen Musiker wurden von den zahlreichen Zuhörern mit verdientem Beifall honoriert.

INFO
Weiter geht es
in Wuppertal
Liste Alle Preisträger der einzelnen
Kategorien sind auf der Homepage
der Kreismusikschule unter
www.kms-kleve.de/jugend-musiziert einzusehen.
Schritte Der Landeswettbewerb
findet vom 9. bis 13. März in Wuppertal, der Bundeswettbewerb
vom 17. bis 24. Mai in Lübeck statt.

Virtuoses Duo in der vollen Tonhalle
Geigerin Nathalie Schmalhofer und Pianist James Maddox spielen Mozart und Ravel.
GELDERN (usp) Mit mehr als 100 Besuchern war die „Serenade“ in der
Tonhalle der Kreismusikschule zum
Konzert von Nathalie Schmalhofer
(Violine) und James Maddox (Klavier) komplett gefüllt. Die stellvertretende Schulleiterin Anne Giepner freute sich über die große Resonanz und versprach ein abwechslungsreiches Programm.
Mit Wolfgang Amadeus Mozarts
„Sonate für Klavier und Violine in BDur, KV 454“, 1784 in Wien entstanden, eröffnete das Duo sauber, technisch einwandfrei und mit persönlicher Ausstrahlung. Die Annäherung
an jeden der vier Sätze war variabel
und führte zu einer höchst facettenreichen Konfrontation des Werkes.
Schmalhofers Spiel dominierte vom
klaren Klang, kam ohne viel Vibrato
aus und vermittelte eine Intensität,
die sich mit dem warmen Anschlag
des Pianisten in perfekter Klangbalance zu einer wunderbar flexiblen

Einheit verband. Bernd Alois Zimmermanns „Kleine Suite“, ein dreisätziges Werk, erschien im ersten
Satz abwechselnd ergreifend und
energisch, mal jazzig, mal flüssig
und singend. Die Phrasierung der
21-jährigen Violinistin im „Capriccioso“ passte genau. Fröhlich und
galoppierend tänzerisch spielte sie
authentisch emotional mit solider
Bogentechnik das „Intermezzo“.
Die manische Dringlichkeit, die sie
und James Maddox am Klavier im
ersten Satz geschaffen hatten, war
absolut reizvoll, und obwohl die
Melodie oft eckig war, behielt ihre
Bogentechnik immer einen Sinn für
Lyrik bei. Viele angenehme Dissonanzen waren mit leidenschaftlicher Intensität zu bewundern, die
den Zuhörer von den ineinander
verschlungenen Linien der Musik
schwebend dahin trugen.
Die „Légende Op. 17“, ein Vorzeigewerk des polnischen Geigenvir-

Klarer Klang kam von Nathalie Schmalhofer.
FOTO: VERANSTALTER
tuosen Henryk Wieniawski, beginnt
mit einer kurzen kraftvollen Einführung bevor es mit einem Violinsolo
eine weiche, melodische Linie findet. Die Stimmung des Stücks än-

dert sich mit einem marschartigen
Motiv im Solo-Violinpart in eine
schnell absteigende chromatische
Tonleiter, bevor es in skalaren und
arpeggio artigen Passagen im Decrescendo auf einem hohen G endet.
In der Konzertrhapsodie „Tzigane“ von Maurice Ravel, die von ungarischer Zigeunermusik exotischfolkloristisch inspiriert war, zeigte
sich eine besonders gelungene Umsetzung der feurig-temperamentvollen Sätze. Überzeugend waren
sowohl die virtuosen Soli von Nathalie Schmalhofer als auch die Zusammen- und Wechselspiele, wobei
die Musiker nicht nur die zum Vortrag notwendige technische Souveränität darboten, sondern auch ihre
Freude am Spiel zum Ausdruck
brachten.
Begeisterter Applaus der Gelderner Zuhörer war den beiden Musikern sicher.

Axel Hacke hat
die Lacher auf
seiner Seite
GELDERN (RP) Ein ganz Großer seiner Zunft war zu Gast beim Kunstverein Gelderland. Der Schriftsteller
und Journalist Axel Hacke kam zu
einer Lesung aus seinen Werken
nach Geldern. Im gut gefüllten Anton-Roeffs-Saal erzählte er aus seinem Leben, Kurioses über die Entstehung seiner Bücher, und manch
andere amüsante Plauderei unterhielt bestens das gut aufgelegte Gelderner Publikum. Kostproben gab
es dann für das lauschende Publikum aus seinen Werken selbst.
Nachdenkliches aus „Die Tage,
die ich mit Gott verbrachte“ und aus
seinem aktuellen Buch „Über den
Anstand in schwierigen Zeiten und
die Frage wie wir damit umgehen“
wechselten sich ab mit heiteren bis
skurrilen Passagen aus seinen anderen Büchern.
Natürlich durften auch amüsante
Lese-Häppchen aus der Triologie
des „weißen Negers Wumbaba“
nicht fehlen, wenn zum Beispiel der
„Erdbeerschorsch“ sich als Erzbischof herausstellt, der die Kinder
nicht „filmen“ , sondern firmen
möchte. Besonders hier hatte Hacke
natürlich die Lacher auf seiner Seite,
stimmten doch Pointe und Timing.
Erinnerungen an diesen launigen
und
unterhaltsam-niveauvollen
Abend beim Kunstverein konnten
dann die Besucher am gut bestückten Büchertisch erwerben, selbstverständlich mit einer Signatur von
Axel Hacke.
Ein gelungener Abend mit viel Applaus, einer Zugabe fürs Publikum
und einem roten Schoko-Herzen für
den Künstler.
Ein besonderes Geschenk gab es
vom Ehepaar Link/Goldschmiede
Link. Sie hatten den Bosch-Kühlschrank – einen markanten Begleiter im Leben Axel Hackes – als Miniatur für ihn angefertigt. Große
Freude und eine tolle Erinnerung an
Geldern für den weit gereisten
Künstler.
Zur nächsten Lesung ist HannsJosef Ortheil zu Gast beim Kunstverein Gelderland in Kooperation
mit Bücher Keuck am Montag, 28.
Mai, 20 Uhr in der Tonhalle der
Kreismusikschule, Boeckelter Weg
2, Geldern. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an
der Abendkasse.

Axel Hacke sorgte in Geldern für viel
Vergnügen.
FOTO: THOMAS DASHUBER
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