
Wie aus verwilderter Landschaft ein Geheimtipp wird
Eine Reise in deutsche Vergangenheit:

Früher das Gut der Familie Schwarz, heute ein Kinderdorf:

Mit der Seilbahn zum Strand:

Das Experience Quartett
und der fünfte Mann

Klassisches Konzert: Der Kulturverein präsentiert
Werke von Beethoven und Brahms

¥ Borgholzhausen (AG). Das
Borgholzhausener Rathaus hat
eine zu Recht viel kritisierte
schiefe Treppe – ist aber zu-
gleich mit seinem Foyer ein
Ort, der bestens für künstleri-
sche Aktivitäten fast aller Art
geeignet ist. Zum dritten Mal
nutzt ihnderKulturverein jetzt
für ein klassisches Konzert, bei
dem die Zuschauer sich über
einen ungewöhnlich guten
Blick auf die vier Musikerin-
nen und den einen Musiker
freuen können.
„Auch die Akustik ist hier

sehr gut“, sagt die musikali-
sche Leiterin Oliwia Locher –
und sie muss es wissen. Denn
mit dem Experience Quartett
tritt die Violinisten der Nord-
westdeutschen Philharmonie
bereits zum dritten Mal in
Borgholzhausen auf. Aller-
dings musste sie diesmal neue
Mitspielerinnen suchen, weil
die übrigen Mitglieder ihres
kleinen Quartetts am 20. No-
vember andere Verpflichtun-
gen haben.
Sie hatte es allerdings ver-

gleichsweise einfach, einen
fünften Mitspieler zu finden,
der mit den vier Streichins-
trumenten ihresQuartetts har-
moniert. Ihr Ehemann Pierre-
YvesLocher istKlarinettist und
lehrt an der Kunst- und Mu-
sikschule in Osnabrück. Und
er hat eine besondere Nei-
gung zu den späten Werken
von Johannes Brahms.
Eigentlich hatte der be-

rühmteKomponist sein künst-
lerisches Werk bereits abge-
schlossen, als er den Klarinet-
tisten Richard Mühlfeld im
Jahr 1891 spielen hörte. Und
war spontan so begeistert vom

Klang des damals noch recht
neuen Instruments, dass er ein
Klarinettenquintett kompo-
nierte. Mühlfeld spielte bei der
Uraufführung und das Werk
wurde mit seiner betont ro-
mantischen und weichen
Klangfärbung zu einem der bis
heute gültigen Klassiker für
Klarinettisten.

Mitglieder der
Bielefelder
Philharmoniker

Für das diesjährige Klassik-
konzert des Kulturvereins
konnteOliwia Locher noch die
BratschistinMonicaGrionund
die Cellistin Stella-Lucia Bu-
zek gewinnen. Beide sind feste
Mitglieder der Bielefelder Phil-
harmoniker. Das Experience
Quartett wird von der zweiten
Geigerin Bozhana Sokolova
komplettiert. Sie ist ebenfalls
bei der Nordwestdeutschen
Philharmonie angestellt.
Im ersten Teil des Konzerts

spielen die vier Musikerinnen
das Streichquartett Nr. 4 in c-
Moll, das Ludwig van Beetho-
ven im Jahre 1799 schrieb. Das
anspruchsvolle Stück war dem
FürstenFranz-JosephvonLob-
kowitz gewidmet, einem wich-
tigenUnterstützer in jenerZeit.
„Das Brahms-Stück im zwei-
ten Teil des Konzerts ist eben-
falls diesem Musikliebhaber
gewidmet“, erklärt Oliwia Lo-
cher, die übrigens in Stein-
hagen lebt.
Karten im Vorverkauf gibt

es sowohl bei der Kreisspar-
kasse als auch bei der Volks-
bank in Borgholzhausen.

Vier Streicherinnen und ein Klarinettist: In dieser Besetzung präsentiert
sich das Experience Quartett. Unser Bild zeigt – von links: die musi-
kalische Leiterin Oliwia Locher, ihren musikalischen Gast und zu-
gleichEhemannPierre-YvesLocher sowieFidiSchildmannmitdemklei-
nen Hugo, dem Sohn des Künstlerpaars. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH

Der Kampf ums Rathaus: Amts-

„Schade, nur ein Kandidat ...“
Bürgermeisterwahl: hat

„Werden Speckmann
genau beobachten“
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