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Detmold (la). Mit dem erwa-
chenden Frühling lädt die Kin-
derkonzertreihe Concertino Pic-
colino zu einem beschwingten 
Konzert am Sonntag und Mon-
tag, 9. und 10. März, in das Som-
mertheater ein. Frau Holle wartet 
sehnsüchtig auf die wärmende 
Sonne, um in den wohlverdienten 
Frühlingsschlaf abzutauchen. 
Aber Blumen und Tiere sind im-
mer noch im Winterschlaf, und 
so macht sie sich selber auf den 
Weg zur Erde, um dem Erwachen 

der Natur etwas nachzuhelfen. 
Bei Beethovens Frühlingssonate 
zeigt sich der erste Krokus, und 
bald kommen auch Hase und Igel 
hervor. Zu Bachs Doppelkonzert 
für zwei Violinen liefern sie sich 
einen ungleichen Wettlauf, bei 
dem nur einer gewinnen kann. 
Wer – das soll an dieser Stel-
le noch nicht verraten werden! 
Studentinnen des Masterstu-
dienganges Musikvermittlung/
Musikmanagement moderieren 
und musizieren zusammen mit 

Studenten der künstlerischen 
Ausbildungsklassen der Hoch-
schule für Musik Detmold unter 
der Leitung von Claudia Runde 
und Ulrich Holle.
Das erste Konzert findet am 
Sonntag, 9. März, um 11.30 Uhr 
statt. Karten zum Preis von 5 
Euro gibt es an der Matinéekas-
se sowie im Vorverkauf über das 
Haus der Musik. Eine Wiederho-
lung findet am Montag, 10. März, 
um 10 Uhr statt. Diese Veranstal-
tung ist bereits ausverkauft.

Bad Salzuflen (la). Mit der Wal-
zerfolge aus „Der Rosenkavalier“ 
und den „Brentano-Liedern“ 
von Richard Strauss wird das 
Sinfoniekonzert der Nordwest-
deutschen Philharmonie in der 
städtischen Reihe am Samstag, 
15. März, um 19.30 Uhr in der 
Konzerthalle im Kurpark von 
Bad Salzuflen eingeleitet. Zum 
Abschluss erklingt „Die Seejung-
frau“ von Alexander Zemlinsky, 
die 1905 mit viel Beifall uraufge-
führt wurde. Am Pult des Orche-
sters steht als Gast Frank Beer-
mann, als Solistin konnte Julia 
Bauer (Sopran) gewonnen wer-
den. Karten im Vorverkauf zu 16 
bis 28 Euro in den verschiedenen 
Kategorien gibt es an der Thea-
terkasse der Kurverwaltung, Te-
lefon 05222/183200, und bei der 
Bürgerberatung im Rathaus.
Nach seinen revolutionären Vor-
stößen in den Opern „Salome“ 
und insbesondere „Elektra“ 
wählte Strauss im „Rosenkava-
lier“ eine merklich gemäßigtere 
Gangart. Eine besondere Rolle 
spielt der Wiener Walzer im zwei-
ten und dritten Akt. Insgesamt 
hat Strauss 220 Lieder hinter-
lassen, von denen 15 verschollen 
sind. Viele seiner Lieder schrieb 
er für seine Frau Pauline, so auch 
die nach den Brentano-Gedich-
ten. „Die Seejungfrau“ von Ale-
xander Zemlinsky geriet trotz 
ihres Anfangserfolges in Verges-

senheit und wurde erst 1984 wie-
der aufgeführt. Nach Andersens 
Märchen wechseln sich fragile, 
zarte Momente mit üppigen Stei-
gerungen ab. Bisweilen meinen 
die Zuhörer, menschliche Stim-
men zu hören, anderswo fordert 
die Musik zu einem Walzer auf. 
Frank Beermann, seit 2007 Ge-
neralmusikdirektor der Theater 
Chemnitz und Chefdirigent der 
Robert-Schumann-Philharmo-
nie, feierte große Erfolge im 
Opern- und Konzertrepertoire. 
Sein ständig waches Interesse 
an unbekannten und neuen Wer-
ken hat zu spannenden CD-Ver-
öffentlichungen geführt. Dafür 
wurde er unter anderem mit dem 
„ECHO Klassik 2009“ und dem 
„Excellentia Award“ ausgezeich-
net sowie für die „International 
Classical Music Awards 2011“ no-
miniert. Gastdirigate führten ihn 
an die Staatsoper Unter den Lin-
den Berlin sowie an die Sempero-
per Dresden. Sein umfangreiches 
Repertoire hat in der jüngeren 
Vergangenheit Schwerpunkte bei 
Richard Strauss, Gustav Mahler 
und Richard Wagner gefunden.
Julia Bauer gilt als eine der pro-
filiertesten Sopranistinnen ihrer 
Generation und hat sich im klas-
sischen Koloraturfach wie auch 
als Interpretin zeitgenössischer 
Musik einen Namen gemacht. 
Sie schloss ihr Gesangsstudium 
an der Universität der Künste in 

Berlin bei Professor Ute Niss mit 
Auszeichnung ab, wurde Meister-
schülerin von Dietrich Fischer-
Dieskau und vervollkommnete 
sich bei Edda Moser, Lorraine 
Nubar und Dalton Baldwin. Ne-
ben ihrer Gesangsausbildung 
erwarb sie das Staatsexamen als 
Musikpädagogin, erhielt Tanz-, 
Klavier-, Saxophon- und Klari-
nettenunterricht und übernahm 
zahlreiche Rollen in Film, Fernse-
hen und Synchron. 

Lage (kh). Man liebt sie. Oder 
man hasst sie – Klassentref-
fen. Nachdem man den abge-
wetzten Charme der ehema-
ligen Lehranstalt begutachtet 
hat, trifft man sich in einer hip-
pen Szenekneipe. DIe einen 
schwelgen tuschelnd in Erinne-
rungen: 
„Hey, weißt Du noch?“ Andere 
stellen derweil Überlegungen 
an, ob sie wirklich mit all den 
vollschlanken Herren, deren 
Stirnglatze sanft schimmert, 
zusammen in einer Klasse wa-
ren. Und überhaupt ... wer ist 
die Große mit den knallengen 
Jeans und der hoch toupierten 
schwarzen Mähne, die mit ver-
klärtem Gesicht Babyfotos he-
rumzeigt? Was sind das alles 
für Leute? Kenne ich die? 
Aber ja. Gut, dass sich manches 
niemals zu ändern scheint: Der 

Fußballhasser von damals re-
agiert immer noch allergisch 
auf den Lieblingssport der 
Deutschen. Der Klassenclown 
von damals führt weiterhin das 
große Wort. Genauso wie Ma-
dame Gernegroß sich immer 
noch mit spitzen Worten über 
alles und jeden das Maul zer-
reißt. Und siehe da – das Pär-
chen von der vorletzten Ban-
kreihe ist einander nach wie vor 
von Herzen zugetan. 
Von alledem kann der Chor 
2000 Lage ein Lied singen: Wie 
wunderbar es ist, wenn alte 
Freunde sich wiedertreffen, sich 
unterhalten, feiern und die alte 
Freundschaft bekräftigen. Oder 
auch, wie enttäuschend es sein 
kann, wenn sich herausstellt, 
dass man sich nach all den Jah-
ren nichts mehr oder immer 
noch nichts zu sagen hat. 

Auf geht’s also zum „Musika-
lischen Klassentreffen“! Ge-
meinsam mit Chorleiter Peter 
Stolle haben die Sängerinnen 
und Sänger ein abwechslungs-
reiches Programm zusammen-
gestellt, das mit Liedern aus 
Rock, Pop und Jazz sowie in 
kurzen Anekdoten von großen 
Gefühlen und kleinen Befind-
lichkeiten erzählt.
Das Konzert beginnt am Sonn-
tag, 16. März um 17 Uhr (Einlass 
ab 16.15 Uhr) in der Aula des 
Schulzentrums am Werreanger. 
Tickets kosten im Vorverkauf 10 
Euro und sind in der Buchhand-
lung Brückmann (Lange Straße 
79, Lage, Telefon 05232/3432) 
sowie an der Abendkasse zum 
Preis von 12 Euro erhältlich. 
Kinder und Jugendliche haben 
freien Eintritt, benötigen aber 
eine Eintrittskarte.

Frau Holle und der Frühling
Concertino Piccolino im Detmolder Sommertheater

Rosenkavalier und Meerjungfrau
Sinfoniekonzert der NWD mit Julia Bauer als Solistin

Musikalisches Klassentre!en
Chor 2000 Lage: Konzert im Schulzentrum Werreanger

Musikalisch nimmt der Chor 2000 Lage am Sonntag, 16. März, die Licht- und Schattenseiten des 
Phänomens „Klassentreffen“ aufs Korn.  Foto: privat

Julia Bauer – Engagements 
führten sie nach Japan, in die 
USA sowie an renommierte 
Häuser in Deutschland und Eur-
opa.  Foto: privat


