
Kammermusik in der Orangerie

Junges Duo begeistert an Klavier und Klarinette
VELEN (chn). Mehr als 100
Gäste sind am Pfingstmon-
tag zu Besuch im Sport-
schloss in Velen gewesen.
Beim 13. Orangeriekonzert
erlebten sie ein besonderes
Musikereignis. Das Duo La-
ra-Sophie Kluwe am Klavier
und Max Cosimo Liebe mit
der Klarinette begeisterte
das fachkundige Publikum
mit engagiertem Zusam-
menspiel und blendenden
solistischen Fertigkeiten.

Mit hinreißender künstle-
rischer und kreativer Leich-
tigkeit und großer Akkura-
tesse interpretierten die bei-
den 16- und 15-jährigen
Musiker beispielsweise Lud-
wig van Beethoven sowie
Werke von Fancis Poulenc,
Frederic Chopin und Henri
Rabaud. Sie schlugen damit
einen Bogen von klassischer
über beschwingte bis hin zu
jazziger Musik und der Ro-
mantik.

Karl Schulze Althoff, stell-
vertretender Vorsitzender
des Förderkreises Kultur und
Schlösser, musste nicht
mehr begründen, warum

dieses Duo den Kammermu-
sik-Förderpreis der Stiftung
erhalten hatte. Der Preis, den
auch die Andreas-Mohn-
Stiftung unterstützt, besteht
aus einer zusätzlichen Pro-
benzeit an der Landesmusik-

akademie NRW in Heek-
Nienborg. Zudem beinhaltet
er einen Konzertauftritt in
einem Schloss. So werde der
Name des Förderkreises Kul-
tur und Schlösser zum Pro-
gramm.

Die jungen Musiker reis-
ten direkt vom diesjährigen
Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ in Lübeck nach
Velen und waren gespannt
auf das Ergebnis. Antje Va-
lentin, Direktorin der Lan-

desmusikakademie NRW in
Heek-Nienborg, die durch
das musikalische Programm
führte, war sich sicher: „Die-
se spielerische Leistung lässt
erahnen, dass diese beiden
Künstler zu den ersten Preis-
trägern zählen werden.“ In
einem kurzen Interview von
Antje Valentin mit den Ju-
gendlichen wurde deutlich,
mit wie viel Disziplin und
harter Arbeit und auch gro-
ßer Freude diese beiden die
Ansprüche an die schuli-
schen und musikalischen
Leistungen meistern. Es blei-
be auch Zeit für Sport und
Freundschaften mit anderen
Jugendlichen, so Lara-So-
phie und Max.

Auch Regierungspräsident
Professor a.D., Dr. Reinhard
Klenke, der seit Jahren die
Kooperation der Stiftungen
sowie die Auslobung des
Kammermusikförderpreises
begleitet, war begeistert von
dem Konzert mit der wun-
dervollen Symbiose von his-
torischem Ambiente sowie
der Leistung der aufstreben-
den jungen Musiker.

Die Preisträger Lara-Sophie Kluwe am Klavier und Max Cosimo Liebe mit der Klarinette freuen sich mit (von
links) Antje Valentin, Karl Schulze Althoff, Helmut vom Howe und Markus Schleef über das erfolgreiche Kam-
mermusik-Konzert im Sportschloss Velen. Foto: Niermann


