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Programmübersicht 
zum 8. Foyerkonzert der Reihe  

im Konzerthaus Dortmund 

 

 

 
 



Begrüßung: Gerhard Stranz 

 

 

Konzertprogramm  
 

Werkübersicht  
(Änderungen vorbehalten) 
 

Musiker*innen Lehrer*innen 

Ney Rosauro (1952)  

Pirolito que bate bate 

(Marimbaphon) 

 

Wolfgang Schlüter (1933-2018) 

Viridiana (mit freiem Improvisationsteil) 

(Vibraphon)  

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Präludium BWV 999 

(Marimbaphon) 

 

Adam Hopper (1985) 

Ghost Garden 

(Marimbaphon) 

 

Wolfgang Schlüter (1933-2018) 

Blues Variations 

(Vibraphon) 

 

 

Piet Bracklow 

Marimbaphon und 

Vibraphon 

Igor Krasovskyy 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Sonate f-Moll op. 120 Nr. 1 

(1) Allegro appassionato  

 

Alban Berg (1885-1935) 

Vier Stücke op. 5 

(1) Mäßig 

(2) Sehr langsam 

(3) Sehr rasch 

(4) Langsam 

 

 

Fabian Angelo 

Tavernise 

Klavier 

 

Simon Rühlmann 

Klarinette 

Sigrid Althoff 

 

 

 

Matthias 

Mauerer 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Suite C-Dur BWV 1009 

Prelude 

 

Rodion Schtschedrin (1932) 

Im Stile von Albéniz op. 52 

 

Peter Tschaikowsky (1840-1893) 

Variationen über ein Rokoko-Thema op. 33 

Thema und Variationen I/ II/ III/ VII 

Alexandra Althoff 

Violoncello 

 

Sigrid Althoff  

Klavier 

Andrei Mihai 

Simion 



Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704)  

Battallia à 10 D-Dur (1673) 

Presto I – Allegro: Die liederliche 

Gesellschaft von allerley Humor  – Presto II – 

Der Mars – Presto III – Aria – Die Schlacht –

Adagio: Lamento der verwundten 

Musquetirer 

 

Andrea Gabrieli (1510-1586)  

Alla battaglia per sonar a 8:  

Seconda parte Alla battaglia (1587) 

 

Andrea Falconieri (1585-1656)  

Battalla aus: Il primo libro di canzone, 

sinfonie, fantasie etc. (vor 1650) 

 

Johann Erasmus Kindermann (1616-1655)  

Sinfonia 6 Lasst uns fröhlich singen! aus: 

Musikalische Friedensfreud (1642) 

 

Tea Miteva 

Anna Lechtenbörger 

Judith Keller  

Hanna Maria Laufen 

Violine 

 

Shiging Sun 

Violine und 

Schlagwerk 

 

Forentin 

Hoensbroech  

Anna Orlova 

Viola 

 

Jana Keller 

Kontrabass 

 

Leonhard Kruse 

Kontrabass und 

Schlagwerk 

 

Fabian Angelo 

Tavernise 

Cembalo und 

Violoncello 

 

 

 

Heike Wieboldt  

 

Achim Fiedler  

 

Marian Oana 

 

Mechthild van 

der Linde, 

 

Sigrid Althoff 

Adam Vilagi (1977) 

Short stories 

(1) Intro 

(2) Capriccioso 

 

Carl Maria von Weber (1786-1826) 

Trio g-Moll op. 63 

(3) Andante Espressivo 

(4) Allegro 

 

Nikolai Kapustin (1937-2020) 

Trio op. 86 

(3) Allegro giocoso 

 

Luise Matz 

Querflöte 

 

Maria Bovensmann 

Violoncello 

 

Joseph Chang 

Klavier 

Bettina Geiger  

 

 

Mechthild van 

der Linde 

 

Sigrid Althoff 

 

 

Abschluss-Beitrag:  

Dr. Raphael von Hoensbroech 

Intendant des Konzerthauses Dortmund 



 

Vor-Stellung der Mitwirkenden 
 

 

Die persönlichen Einlassungen der Mitwirkenden ermöglichen einen kleinen Einblick in ihre 

Persönlichkeit und das, was sie menschlich bewegt. Mehr als mit der Auflistung dessen, was 

sie an musikalischen Erfolgen schon erreicht haben, kann eine innere Verbindung und 

Würdigung ihres Wirkens und Zusammenwirkens entstehen. 

Ich habe große Hochachtung bei der Zusammenstellung der Antworten empfunden. 

 

Gerhard Stranz 

 

 

 

Piet Bracklow 

Der besondere Reiz beim Spiel auf Stabinstrumenten, wie dem 

Marimbaphon und Vibraphon, liegt für mich darin, dass ich als 

Schlagzeuger Melodien und Harmonien spielen kann. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass bald der 

Bundeswettbewerb ist und ich dafür ein neues Stück vorbereite. 

 

 

 

 

Fabian Tavernise 

Mich reizt an dem Zusammenwirken mit Simon und dem Klang der Klarinette vor allem dass 

Simon unglaublich viel mit der Dynamik spielen kann. Auch die verschiedenen Klänge und 

Toncharakteristika, die einer Klarinette sind sehr eindrucks- und reizvoll. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass  …… ich auf die Frage nicht so richtig eine 

Antwort weiß… Klar bewegt mich immer noch Corona und der Klimawandel wird immer 

wichtiger und dringender, aber ich könnte jetzt keine Rangfolge von 

dem machen, was mich am meisten bewegt. Und gerade in dem 

Moment des Schreibens dieser Antwort bewegt mich am meisten, 

dass ich keine richtige Antwort habe… 

 

Simon Rühlmann 

Das Zusammenspiel mit Fabian at mir nicht nur unglaublich Spaß 

gemacht, sondern mich auch sowohl musikalisch, als auch persönlich 

weitergebracht. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass jungen Menschen in der Ukraine, selbst in 

unserem Alter,  die Möglichkeit genommen wird zu musizieren, sich zu amüsieren und dass 

sie stattdessen alles aufgeben, ums Überleben bangen, und auch wenn sie nur wenige Jahre 

älter sind als ich selbst, sogar im Krieg kämpfen müssen. 

 

 

 

 

 



Alexandra Althoff 

Das Cellospielen ist für mich die spannende, nie endende Suche 

danach, den Zuhörenden die Musik in ihrer Aussagekraft und ganzen 

Schönheit nahezubringen. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass die Kulturbranche trotz 

globaler Unsicherheit und der Umstrukturierung der Musikszene durch 

die Pandemie nicht an Bedeutung verliert und Kunst und Kultur den 

Menschen immer einen Ausweg aus dem Alltag ermöglichen werden  

…außerdem würde ich im Sommer gerne meine Aufnahmeprüfungen an den 

Musikhochschulen erfolgreich absolvieren. 

 

 

 

Ensemble „Alte Musik“ 
 

 
 

Achim Fiedler (Leiter) 

Ich staune, dass das Ensemble Alte Musik quer durch die Alterstufen so gut harmoniert. Das 

Ensemble hat auch alleine geprobt und jeder hat etwas zu sagen. 

Die Werke des Programms beinhalten kriegerische Musik, das Ensemble stellt sich bei Jugend 

musiziert mit drei Battalias vor, frühbarocke Schlachtenmusiken. Wir hätten nie geahnt, dass 

der Krieg uns aktuell so nahe kommen würde. Natürlich bewegen uns alle die schrecklichen 

kriegerischen Bilder in der Ukraine. Die Teilnehmer haben über dieses Unisono hinaus ganz 

persönliche Dinge gefunden, die sie bewegen. Hier wird auch sichtbar, wie unterschiedlich 

die Altersstruktur ist. 

 

 

Tea Miteva, Violine 

Während des Spielens im Ensemble ,,Alte Musik“ bewegt mich am meisten der Unterschied 

zwischen Zusammenspiel und abwechselndem (besser vielleicht solistisch hervortretendem)  

Spiel. Alte Musik gibt einem die Freiheit seine Spielfähigkeiten zu zeigen und zu verknüpfen, 

beispielsweise durch Phrasierungen und Improvisationen. 

 

Außerdem bin ich persönlich sehr froh, dass trotz der Pandemie unsere Proben sowohl für 

den Regional- als auch für den Landeswettbewerb stattfinden konnten, aber auch die 

Vorspiele und die Preisträgerkonzerte. Dadurch hat das Ensemble Motivation und  Mut für 

größere Ziele bekommen 

 



 

Anna Lechtenbörger, Violine 

Ich spiele in dem Ensemble „Alte Musik“ und spiele gerne auch „alte Musik“, weil ich das 

leichte und freie Spielgefühl des Barocks gerne mag. Außerdem macht es mir sehr viel Spaß 

mit den Anderen zusammen zu musizieren! 

 

Mich bewegt im Moment am meisten die Ungewissheit, was mich nach dem Abitur erwartet. 

Aber auch die Vorfreude auf Reisen und noch mehr Freizeit für Musik. 

 

 

Judith Keller, Violine 

Ich spiele im Ensemble "Alte Musik" und spiele auch gerne "alte Musik", weil ich vorher noch 

nie alte Musik gemacht oder mal bewusst gehört habe. Alte Musik ist vom Gefühl her ganz 

anders, als die Musik, die ich sonst so mache, was ich gerne mag. 

 

Mich bewegen im Moment am meisten allgemeine Dinge, wie der Klimawandel, aber auch 

das, was die Zukunft für mich bereit halten könnte. 

 

 

Hannah Laufen, Violine 

Die Musik gefällt mir und ich finde es toll, mit so Großen zusammen zu spielen… 

 

[Mich bewegt im Moment…] 

… der Hundewelpe meiner besten Freundin. Er mag, wenn ich ihm etwas vorspiele… 

 

 

Shiqing Sun, Violine und Schlagwerk 

Ich spiele in dem Ensemble "Alte Musik" und spiele gerne auch "Alte Musik" weil ich es mag, 

verschiedene Musikinstrumente zu spielen, die in der klassischen Musik vielleicht nicht 

vorhanden sind. [In zwei Stücken aus dem Programm spielt Shiqing erstmals 

Schlaginstrumente]. Außerdem finde ich die unterschiedlichen Stimmungen die man in einem 

Stück ausdrücken kann, sehr interessant. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass wir als Gruppe schon so viel erreicht haben, und 

gut zusammen gearbeitet haben. Ich spiele Violine, um in meiner Zukunft mich auch wieder 

aufmuntern zu können, wenn es mir mal schlecht geht. 

 

 

Florentin Hoensbroech, Viola  

Ich spiele neben alter Musik auch gerne Stücke von Bach, Mozart, Vivaldi und vieles mehr… 

 

Mich beschäftigen im Moment die vielen Menschen die außerhalb der Ukraine in Armut 

leben und immer weniger Unterstützung erhalten. 

 

 

Anna Orlova, Viola 

Ich spiele in dem Ensemble ,,Alte Musik“ und spiele gerne auch klassische Musik. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass wir Menschen der Erde oft schaden, aber es für 

unseren Komfort und auch wegen fehlender anderer Möglichkeiten ausblenden. 

 



Jana Keller, Kontrabass 

Ich spiele in dem Ensemble „Alte Musik“ und spiele gerne auch „alte Musik“ zusammen mit 

meinem Opa, meiner Cousine und Schwester. 

 

Mich bewegt im Moment neben dem Krieg in der Ukraine am meisten die Klimakrise, die von 

vielen einfach ignoriert wird und billige Benzinpreise und Flüge über Umweltschutz priorisiert 

werden. 
 

 

Leo Kruse, Kontrabass und Schlagwerk 

Ich spiele in dem Ensemble „Alte Musik“ und spiele gerne auch „alte Musik“, weil es eine 

tolle Abwechslung zu den Musikrichtungen ist, mit denen ich mich sonst beschäftige. 

Außerdem habe ich hier die Chance bekommen, neben meinem Hauptinstrument Kontrabass 

auch Schlagwerk zu spielen. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass wir nach der langen Zeit der Einschränkungen 

durch Corona endlich wieder live gemeinsam Musik machen können. 
 

 

Fabian Tavernise, Cembalo und Violoncello 

Ich spiele in dem Ensemble „Alte Musik“ und spiele gerne auch „alte Musik“ , weil mir im 

Ensemble spielen Spaß macht und alte Musik von der Struktur her gut verständlich ist und 

mir Freude bringt. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass trotz schwerer Zeiten die Familie und Freunde 

zusammen halten sollten. Ich finde es wichtig, dass man füreinander da ist und man so auch 

schwerere Zeiten gemeinsam übersteht. 
 

 

Trio „Letz fetz“ 
 

Luise Matz 

Ich spiele zwar auch solistisch, aber das Zusammenwirken im 

Trio ist für mich noch etwas ganz anderes, da es auch auf das 

Menschliche beim gemeinsamen Musizieren eingeht. Außerdem 

fühle ich mich immer sehr wohl, wenn ich mit den Beiden 

zusammen spiele. Sie sind mir auch Beide schon ans Herz 

gewachsen! 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass Musik es immer wieder schafft, das schöne im 

Leben hervorzuheben und Menschen verbindet. Ich hoffe, dass wir mit unserer Musik etwas 

bewirken und andere Menschen so wie uns selbst glücklich machen können. 
 

 

Maria Bovensmann 

Ich spiele auch gerne solistisch, aber das Zusammenwirken mit Luise und Joseph ist für mich 

wie eine andere, schöne und spaßige Welt. Daher auch der Name „Letz Fetz“. Er beschreibt 

uns und unser Musizieren am Besten. Durch unsere Triokonstellation sind wir zu dicken 

Freunden geworden und können uns in der Musik, die wir spielen, ausdrücken, sodass wir 

uns gegenseitig verstehen, kommunizieren und besonders gut miteinander musizieren 

können. Es ist für mich jedes mal eine Freude mit den Beiden zusammenspielen zu können 

und habe sie Beide im Laufe der Zeit ins Herz geschlossen. 



 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass die Umstände in der Welt durch die Musik zum 

Ausdruck gebracht werden können und dass wir explizit als Trio unser Publikum nicht 

vergessen lassen wollen, dass es auch schöne, lustige und vor allem hoffnungsvolle Dinge im 

Leben gibt. Wir möchten mit unserem Musikspiel allen Menschen dieser Welt Kraft und vor 

allem Hoffnung schenken. 

 

Joseph Chang 

Ich spiele auch gerne solistisch, aber das Zusammenwirken mit Maria und Luise ist für mich 

viel lebendiger, weil man zusammen viel mehr Spaß hat. In den unterschiedlichsten 

Situationen haben wir manchmal plötzlich Lachanfälle und können nicht mehr ernst bleiben. 

 

Mich bewegt im Moment am meisten, dass ich weiß, dass Musik in den verschiedensten 

Situationen auch ganz andere Menschen zusammenbringen kann, denn Musik verbindet uns. 
 

 
Fotonachweis: Tanja Bracklow, Simon Rühlmann, Fotostudio Hauptmann, J. Chang, Musikschule Dortmund (Collage Gerhard Stranz) 

 

 

 
Bitte heben Sie sich Ihre Begeisterung für die vorgetragenen Werke jeweils bis 

zum Ende eines Blockes auf und genießen Sie den Nachmittag voller Freude, 

indem Sie während der Veranstaltung auch auf Aufnahmen von Ton, Bild und 

per Video verzichten. Diese sind nicht gestattet. 

 

Es besteht im Anschluss an das Konzert Gelegenheit für Fotos mit den Mitwirkenden. 

Ansonsten erstellt der Fotojournalist Oliver Schaper Fotos, die über die Internetseiten 

der Firma Maiwald und der Musikschule Dortmund zur Ansicht und zum 

Herunterladen für private Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 

 
Bitte tragen Sie während der Veranstaltung eine medizinische Maske. 

 

 

Wir danken den Unternehmen, die die Realisierung des Konzertes 

unterstützt haben: 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Herausgeber: 

 

Klavier & Flügel Galerie Maiwald GmbH 

Herbert-Wehner-Str.1 

59174 Kamen 

Tel.: (02307) 12125 

post@piano-maiwald.de 

Öffnungszeiten:  

Mon-Fr. 9.00 Uhr-18.00 Uhr 

Sam. 9.30 Uhr- 13.00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

 

 

 

Maiwald Klaviere & Flügel im 

Konzerthaus 

Brückstr.21 

44135 Dortmund 

Tel.: (0231) 22696-145 

post@steinway-dortmund.de 

Öffnungszeiten:  

Mon-Fr. 14.00 Uhr- 19.00 Uhr 

Sam. 11.00 Uhr - 16.00 Uhr  

und nach Vereinbarung 

https://www.piano-maiwald.de/ 
Redaktion: Gerhard Stranz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


