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Bentheim), Dorothea Währisch-Purz (Diakonisches Werk ev.luth.), Architekt Gerold Potgeter, Präses Heinz-Hermann
Nordholt, Johann Kethorn (geistliches Rentamt des reforGrafschafter
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20160528
mierten
Synodalverbands),
Günter Sandfort (Caritas
in der
Diözese Osnabrück), Jürgen Veldboer (Caritasverband Grafschaft Bentheim) und Volker Hans (Diakonisches Werk ev.ref.).
Foto: Kersten

angebracht: Es soll kein platt- und Bad Bentheim im Laufe schen Bentheimer Straße
deutscher Name sein und kei- des 30. Mai wieder für den und der Kreuzung zur Denene Namensschöpfung, die Verkehr freigegeben wer- kamper Straße (XXXLutz/
Verkleinert
aufden“,
74%hatte
(Anpassung
auf Papiergröße)
die LandesbehörMedia Markt) komplett geauf „noh“ endet.
Gesucht
wird ein Begriff, der für alle de für Straßenbau und Ver- sperrt. Auch vom GildehauWeg/Baumwollstraße
drei Konfessionen gleicher- kehr in Lingen schon Mitte ser
der Woche mitgeteilt.
(K 26) aus kann nicht auf die
maßen bedeutsam ist.

nen voraussichtlich Mitte Juli, dafür wird die Denekamper Straße zwischen Einmündung Südumgehung und
Grenzübergang für etwa zwei
Wochen halbseitig gesperrt,
der Radweg bleibt befahrbar.

Spielfreude und große Kunstfertigkeit
„Flex Ensemble“ bietet großartiges „pro-nota“-Konzert im Nino-Hochbau
Von Monika Neumann
NORDHORN. Ein Konzert
voller Höhepunkte präsentierte das „Flex Ensemble“
am Dienstagabend im Rahmen der „pro-nota“-Kammermusikreihe. Die Auswahl
der Werke war besonders,
und die blitzsaubere, quicklebendige Gestaltung des Ensembles bescherte einen
großartigen Konzertabend.
Mit Maurice Ravels „Sonate für Violine und Violoncello
C-Dur“ begannen Kana Sugimura (Violine) und Martha
Bijlsma (Violoncello) mit einem der bedeutendsten und
spannendsten Werke für diese Besetzung. Geheimnisvoll
flüsternd begann das Duo
und ließ einen lebendigen
Dialog großer Sensibilität
und Ausdruckskraft aufblühen. Jede der beiden Spielerinnen demonstrierte auch
ihre solistische Kunstfertigkeit in minutiös koordiniertem, springlebendigen Zu-
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sammenspiel einer meisterli- schillernd wechselten die
chen Interpretation.
klanglichen Schwerpunkte:
Für die folgenden Stücke Klaviercluster, die in Dur-Akergänzten Anna Szulc-Kapa- korden
ausklangen
als
la (Viola) und Endri Nini Grundlage für geisterhaftes
(Klavier) die beiden zur vol- Zirpen der Streicher, schön
len
Klavierquartettbeset- klingende Töne, die gleich
zung: „Mes béatitudes pour enttont wurden, zerbrachen
piano, violon, alto et violon- oder verwehten und wieder
celle“ (1994/95) von Gérard aufflackerten, eine choralarPesson, einem in Paris leben- tige Melodie, die durch die
den Komponisten, zeigt, wie zerbrechliche Tongebung wie
man aus der
durch ein milBeschäftigung Besondere Auswahl der chiges
Kirmit der Tradi- Werke und eine blitz- chenfenster
tion heraus –
geahnt wirkte.
saubere Gestaltung Der Pianist
gelegentlich
schimmerten
hatte überwiesogar Zitate durch – eine gend punktuelle Einwürfe zu
neue und eigentümliche spielen, die die StreicheresKlangwelt schaffen kann. Vo- kapaden verbanden, bis er
gelartige rhythmische Fla- durch marschartiges Stampgeoletts und einzelne spitze fen auf die Pedale einen starTöne an den Enden des Kla- ken Grundschlag erzeugte,
viers leiteten die Suite ein. Im über dem die Streicher nur
weiteren Verlauf entspann noch laut atmeten und in der
sich ein spannendes Stück Luft strichen. Über leises
mit allen Effekten des Strei- Klopfen auf den Tasten, ohne
cherspektrums. Ästhetisch sie zu drücken, gepaart mitangenehm und ständig neu Col legno-Spiel der Streicher,

endete das Stück ähnlich fiepend puzzleartig, wie es begann – eine äußerst inspirierende und stimmige Komposition von großem Witz und
sehr gekonnt vorgetragen.
Die spielerische Leichtigkeit der wechselnden Klangeffekte konnte nur mit völliger Kontrolle jedes Details
gelingen, ohne die überzeugend musikalische Lebendigkeit des Ausdrucks zu bremsen. Chapeau!
Traditioneller gestimmte
Ohren freuten sich auf die
letzte Überraschung des
Abends: Das Klavierquartett
Nr. 1 B-Dur op. 6 von Friedrich Gernsheim, einem Pianisten, Dirigenten und sehr
produktiven Komponisten
der Spätromantik. Insofern
konnten die Künstler nun
mit vollem romantischen
Klangrausch und großen
Gesten ein warmes Fest der
Streicherkantilenen über lebendiger Klavierbegleitung
entfalten. Im zweiten Satz
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Das „Flex Ensemble“ begeisterte in Nordhorn.

wurden die Rollen getauscht,
wenn das Klavier unisono die
Melodie über Streicherpizzicati spielte. Das Zusammenspiel der vier Musiker war
harmonisch und mühelos
aufeinander abgestimmt. Im
polyphoneren Mittelteil traten die Streicherlinien in den
Vordergrund, wobei die warmen Farben ihrer Instrumente richtig ins Leuchten kamen. Die Reprise schwang
sich auf zu verdichtetem Triumph. Eine lyrische Klaviereinleitung und intensiv einander umrankende Streicherlinien mit großem Far-
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benreichtum und warmer Intensität des Ensembles kennzeichneten den ruhigeren
dritten Satz. Bebend vor
Energie und ganz im Spiel
aufgehend gestalteten die
vier Musiker den lebendigen
letzten Satz wie ein Fest des
Schwelgens mit leichter Geläufigkeit und hinreißender
Intensität.
Als Zugabe präsentierte
das Quartett noch den zweiten Satz des ursprünglich
vorgesehenen Klavierquartetts von Gabriel Fauré mit
explosionsartig zugespitztem
Ausdruck.

