
 
10. Januar 2015 

"Waschmittel" für die Seele 
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RINTELN (ste). Einen Musikgenuss der 
ganz besonderen Art präsentierte jetzt 
der Lionsclub Rinteln beim zweiten Auf-
takt des Neujahrskonzertes mit Maria 
Kliegel und Almut Preuß-Niemeyer. Jörg 
Reinecke, amtierender Präsident der Rin-
telner Lions, begrüßte die Musikliebha-
ber im gut gefüllten Ratskellersaal mit 
den Worten "Musik wäscht den Staub 
des Alltags von der Seele". Das dies auch 
wirklich zutrifft, konnte am Ende der 
Veranstaltung nur bejaht werden. 

 



 
8. Januar 2015 

 

Der Ratskellersaal und die anwesenden Musikfreunde hatten die besondere Ehre, anläßlich des 
Neujahrskonzertes zwei ganz besondere Musikerinnen zu begrüßen. Mit „La Celissima“ Maria 
Kriegel am Violoncello und Almut Preuß-Niemeyer am Klavier lauschten die Besucher 
Virtuosenstücken aus sechs europäischen Ländern. 

Unter dem Titel „Kleine Form – große Kunst“ bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein 
hochkarätiges Spitzenprogramm der Melodien serviert und dankten es mit entsprechendem Beifall. 
Kliegel hat von Musikkritikern viel Lob eingeheimst, gewann internationale Musikpreise in den USA, 
Deutschland und Brasilien. Preuß-Niemeyer begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem 
Klavierunterricht, unterrichtet an Musikschulen in Porta Westfalica und Lübbecke und ist als 
hervorragende Klavierpädagogin bekannt. 

 
Maria Kriegel am Violoncello und Almut Preuß-Niemeyer am Klavier begeisterten die Musikfreunde  

mit ihrer Darbietung. 
 
Die dreifache Zugabe am Veranstaltungsende bekräftigte dann auch die Einleitung vom Präsidenten 
des Rintelner Lions Clubs, Jörg Reinecke: „Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. Damit 
sie darüber hinaus auch Gutes bewirkt, wird mit dem Erlös des Konzerts die musikalische Bildung an 
Rintelner Schulen gefördert. 
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Tiefgang und technisches 
Schaulaufen bei „fermata musica“ 

Christian Helming am 06.01.2015  

 
Reise durch sechs Länder: Maria Kliegel (Cello) und Almut Preuß-Niemeyer (Klavier) begeisterten. Foto: Helming  

Porta Westfalica-Hausberge (hel). Mit der Cellistin Maria Kliegel ist es der Pianistin und 
Klavierpädagogin Almut Preuß-Niemeyer einmal mehr gelungen, eine Instrumentalistin von 
internationalem Rang zu bewegen, in der heimischen Region als Kammermusikpartnerin zu 
gastieren. Unter dem Titel „Kleine Form - große Kunst“ konzertierten sie gemeinsam im 
Rahmen der Reihe „fermata musica“ in der Kirche St. Walburga. 
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Einen würdigeren Auftakt für den Geburtstag - „fermata musica“ geht in das zehnte Jahr 
seines Bestehens - hätte man sich nicht wünschen können. Die Cellistin Maria Kliegel, eine 
Schülerin von Janos Starker und Mstislav Rostropowitsch und heute selbst Professorin an der 
Musikhochschule in Köln, ist auf den Konzertpodien dieser Welt beheimatet und blickt 
darüber hinaus auf eine umfangreiche Diskographie von mehr als 30 Einspielungen. 

Für das Neujahrskonzert in St. Walburga hatte sie gemeinsam mit Preuß-Niemeyer ein 
Programm weitgehend aus cellistischen Schmankerln zusammengestellt. Dabei wanderte sie 
von der Vorklassik eines Luigi Boccherini bis ins 20. Jahrhundert und durchschritt sechs 
europäische Länder. 

Der Sonate C-Dur von Boccherini folgte eine Mozart-Variation Franz Danzis, ehe das 
Programm mit dem „Allegro Appassionata“ op. 43 von Camille Saint-Saens zunehmend 
virtuosere Züge annahm. Diese Virtuosität, gepaart mit großer Leidenschaft im Ausdruck, 
kam wahrscheinlich bei den folgenden Stücken am stärksten zum Ausdruck: große 
Sinnlichkeit und emotionaler Tiefgang bei Rachmaninoffs berühmter „Vocalise“ op. 34 Nr. 
13; demgegenüber stupendes technisches Schaulaufen in der „Ungarischen Rhapsodie“ op. 
68 des tschechischen Cellovirtuosen David Popper, der um die Möglichkeiten seines 
Instrumentes Bescheid wusste. 

Immer auf Augenhöhe agierte dabei Almut Preuß-Niemeyer als kompetente Begleiterin, die 
ebenso wie Maria Kliegel in der Rolle einer charmanten Moderatorin gefiel. 

Nach der Pause hielt beginnend mit Manuel de Fallas „Suite populaire espagnole“ auf 
spanische Volkslieder südländisches Flair Einzug. Die miniaturhaften sechs Sätze dieser Suite 
vereinten spanisches Temperament mit einem überaus elegischen Tonfall. Mit Gaspar 
Cassados „Requiebros“ kam noch einmal das Virtuosentum zu seinem Recht, ehe mit dem 
„Intermezzo“ aus „Goyescas“ von Enrique Granados und den „Figaro-Variationen“ nach 
Rossini von Manuel Castelnuovo-Tedesco das Konzert seinen viel umjubelten Schluss fand. 
Zwei Zugaben rundeten das Programm ab. 

 



 
27. Dezember 2014 

Proben versprechen einen Musikgenuss 
RINTELN (ste). Das Neujahrskonzert des LionsClub verspricht ein musikalischer Hochgenuss 
zu werden. Die beiden Künstlerinnen Maria Kliegel und Almut Preuß-Niemeyer spielten jetzt 
erstmals bei einer Probe gemeinsam für das Neujahrskonzert des LionsClubs Rinteln. Ansch-
ließend nahmen sich die Damen Zeit für ein interessantes Gespräch mit den Lions. "Kliegel 
und Preuß-Niemeyer sprühten nur so vor Temperament", heißt es dazu aus dem Club; und 
weiter: "Das verspricht wirklich spannender Musikhochgenuss zu werden!" Man erfuhr bei 
den Proben, dass ein Cello ein erheblich größeres Klangvolumen als zum Beispiel die Geige 
aufweist, dass man ihm sogar trompetenähnliche Töne entlocken kann und welche nicht un-
erhebliche Bedeutung dem "Stachel" am Cello zukommt. Und die beiden Künstlerinnen kün-
digten an, dass sie keine getragenen, traurigen Stücke zu Gehör bringen werden: "Es wird 
beschwingt, sogar lustig und in jedem Fall virtuos aufgespielt!" Frau Kliegel hat bis vor eini-
gen Jahren ein Stradivari-Cello - eine Leihgabe - gespielt, fühlt sich aber jetzt auf ihrem eige-
nen venezianischen Tononi-Cello von etwa 1730 noch mehr zu Hause. "Ein Kartenkauf lohnt 
sich in jedem Fall", macht Dr. Merkel vom LionsClub Werbung für das konzert: "Es werden 
noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich sein. Das Konzert beginnt am Samstag, 3. Ja-
nuar, im Ratskellersaal in Rinteln um 19.30 Uhr!" 

 
 



23.12.2014 
 

Neujahrskonzert 

Von wohlig-warm bis schokobraun 
Ein Cello kauft man nicht alle Tage – schon gar nicht für ein Kind. Maria Kliegel hatte Glück. 

Ihr musikalischer Vater hatte ihr Talent erkannt und gefördert, erst auf der Blockflöte. 

                                                                             

 

 

Almut Preuß-Niemeyer 
(Klavier, links) und Maria 
Kliegel (Violoncello) 
spielen beim 
Neujahrskonzert des 
Lions Clubs Rinteln. 
Kliegel hofft, dort im 
Boden guten Halt für den 
Stachel ihres Instruments 
zu finden, hier in der 
Hand von Preuß-
Niemeyer. 

Quelle: dil 

 

Rinteln. Doch für die kleine Hausmusik hatte er dieses Instrument der Zwillingsschwester 
zugedacht, für die damals zehnjährige Maria lag ein Cello unterm Weihnachtsbaum. Diesem 
Instrument ist die heutige Dozentin an der Musikhochschule Köln treu geblieben, hat sich mit 
Solokonzerten einen Namen gemacht. Am Sonnabend, 3. Januar, 19.30 Uhr, spielt sie mit 
Almut Preuß-Niemeyer (Klavier) aus Rinteln beim Neujahrskonzert des Lions Clubs Rinteln 
im Brückentorsaal. 

 Kliegel weiß, was ein Cello kostet und dass es bei historischen Instrumenten nach oben kaum 
Grenzen gibt: „Einige Jahre hatte ich eine Stradivari geliehen bekommen, gekauft von der 
Stiftung Kunst und Kultur Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Doch dieses Instrument wurde 
vor fünf Jahren von der Stiftung verkauft. Ich hatte aber kein Geld angesammelt, um mir 
etwas Neues zu kaufen. Deshalb habe ich erst einen Neubau aus der Musikhochschule 
benutzt, auf dem ich auch unterrichtet habe. Ich war froh, dieses Cello viel zu spielen, denn 



das tut dem Holz gut. Instrumente werden besser, wenn sie viel gespielt werden, anders als 
bei Autos.“ 

 Doch Kliegel wollte wieder Eigenes: „Nur der Preis steht in keinem Verhältnis zu den 
Honoraren für Konzerte. Man wächst aber mit seinem Instrument zusammen, und deshalb 
muss die Qualität zu der des Spielenden passen.“ 

 Fündig wurde sie über Hinweise eines „Geigenbaufreundes aus Köln“ auf eine Familie in 
Wien, die ein Cello aus dem Jahr 1730 aus der Werkstatt von Carlo Tononi in Venedig aus 
einem Nachlass anbot. Tononi ist beinahe das bei Celli, als was Stradivari bei Geigen gilt: 
Weltklasse. Nach Testen des Instruments, Befragen von Kennern und Verhandeln über den 
Preis hatte Kliegel ihr neues Instrument. „Es war in sehr gutem Zustand, kostete weniger als 
eine vergleichbare Stradivari und klingt wärmer, hat außerdem bei allen Tests überzeugt“, 
freut sie sich noch heute. „Ich bin jetzt dankbar, dass ich mein Instrument wechseln musste.“ 

 Was ist nun von dem Neujahrskonzert zu erwarten? „Ein Cello muss singen, der Klang bringt 
Fülle und Harmonien, der Tonumfang ist sehr groß“, schwärmt Kliegel. „Eine Geige kann das 
nur begrenzt, vor allem bei tiefen Tönen. Man kann ein Cello schokoladenbraun und wohlig-
warm spielen, aber ihm auch fast Trompetenklänge entlocken, sehr zärtlich und sehr virtuos 
spielen. Doch für das Cello haben die großen Komponisten kaum Werke geschrieben. Erst in 
der Romantik wurde es als Soloinstrument entdeckt.“ Für das Konzert wurden entsprechende 
Werke ausgesucht, von spanischer Musik bis zu Opernklängen. 

 Was erwartet die Zuhörer? „Leicht beschwingt ins neue Jahr mit Musik, die aber schwer zu 
spielen ist“, sagt Kliegel. Und Preuß-Niemeyer ergänzt: „Etwas zum Schmunzeln und fürs 
Herz ist auch dabei.“ Zweimal 45 Minuten Musik und eine halbe Stunde Pause sind unter dem 
Motto „Kleine Form – große Kunst“ vorgesehen. Karten für 20 Euro gibt es im Vorverkauf 
beim Bücherparadies an der Weserstraße und bei der Sparkasse an der Klosterstraße. 

 Vor der Generalprobe im Saal sorgt sich Kliegel: „Was mache ich bloß mit meinem 
Stachel?“ Es geht darum, für diesen Teil des Cellos Halt am Boden zu finden. Ein Gummifuß 
hilft oft – oder ein Loch.           

dil 

 

 



 

25. November 2014 

“Kleine Form – große Kunst”:  

Lions Club Rinteln präsentiert 
Neujahrskonzert mit hochkarätiger 

Besetzung 
Dem Lions Club Rinteln ist es wieder gelungen, hochkarätige Künstler für einen 
musikalischen Leckerbissen zu verpflichten. Musikliebhaber dürfen sich am Samstag, dem 3. 
Januar 2015 um 19:30 Uhr auf ein “Neujahrskonzert”  im Ratskellersaal am Rintelner 
Marktplatz freuen. Unter dem Thema “Kleine Form – große Kunst” präsentieren “La 
Celissima” Maria Kriegel (Violoncello) und Almut Preuß-Niemeyer (Klavier) 
Virtuosenstücke aus sechs europäischen Ländern zum Staunen und Träumen. 

Der Tagesspiegel schreibt über Maria Kliegel: „Sie verfügt über alle notwendigen 
Eigenschaften: traumhaft leichte, aber nicht perfektionistisch erstarrte Technik, hinreißende 
Intensität, glamouröse und trotzdem gewinnende Ausstrahlung.“  Nach dem Studium bei 
Janos Starker an der Indiana University in Bloomington, USA, gewann Maria Kliegel unter 
anderen den 1. Grand Prix des „Concours Rostropowitsch Paris“ (1981). 

Mstislaw Rostropowitsch bezeichnete sie als „beste Cellistin, die er seit Jacqueline du Pré 
gehört habe“, als “La Cellissima”. Sie hat viele weitere internationale Musikpreise gewonnen 
(u. a. Amerikanischer Hochschulwettbewerb in Chicago, Deutscher Musikwettbewerb in 
Bonn, Aldo-Parisot-Wettbewerb in Brasilien,) und ist in allen Erdteilen aufgetreten. 

Die internationale Fachpresse bestätigt in Rezensionen sowie in Essays immer wieder die 
Topqualität der Cellistin und lobt viele Interpretationen als mustergültig und 
richtungweisend. Häufige Auszeichnungen folgten, unter anderen 2 Grammy – 
Nominierungen. 
 

Inzwischen ist Maria Kliegel mit weltweit rund 1 Million verkaufter CDs im Bereich der 
Celloliteratur marktführend. Aufgrund ihrer musikalischen Vitalität und Vielfalt und ihrer 
Ausstrahlung hochgeschätzt ist sie seit Jahren gern gesehener Gast auf den großen 
internationalen Konzertbühnen. 



 
Der Lions Club holt Almut Preuß-Niemeyer und Maria Kriegel nach Rinteln. (Foto: privat) 
 

Wilhelm Kaiser Lindemann komponierte auf Bitten Maria Kliegels die Hommage á Nelson 
M. für Cello und Schlagzeug. Diese musikalische Referenz an den Bürgerrechtler Mandela 
fand international große Beachtung. Nach der südafrikanischen Erstaufführung des Werkes in 
Kapstadt 1997 reagierte Präsident Mandela zutiefst gerührt mit einer Einladung der Künstlerin 
zu einem Privatkonzert in seine Residenz. Vor allem hat sie sich durch unermüdlichen Einsatz 
für die zeitgenössische Musik verdient gemacht, unter anderem durch Uraufführungen und 
CD-Einspielungen von Werken von z. B. Alfred Schnittke und Sofia Gubaidulina ,ebenso wie 
für die musikalische Ausbildung und als Jurymitglied in vielen Wettbewerben. 

Im Verkauf ihrer CDs liegt sie an der Weltspitze – ihre Diskographie (Naxos) gilt als 
beispielhaft. Seit 1986 leitet Maria Kliegel als Professorin an der Kölner Musikhochschule 
eine Meisterklasse. 

In ihrem 2006 veröffentlichten, multimedialen Buch- und DVD- Projekt Schott Master Class 
– Cello, Mit Technik und Fantasie zum künstlerischen Ausdruck, geht sie ganz neue Wege 
und erhielt dafür im Jahre 2007 den Sonderpreis der Digita als beste deutsche 
Bildungssoftware und das Comenius EduMedia-Siegel. Die englische Version Cello-Master 
Class “Using Technique and Imagination to achieve Artistic Expression” ist seit Dezember 
2010 im Vertrieb des Labels Naxos und weltweit erhältlich. Maria Kliegel spielt ein Cello von 
Carlo Tononi, ca.1730, Venedig. 



Der LionsClub Rinteln präsentiert diese große Künstlerin zusammen mit der Klaviervirtuosin 
Almut Preuß-Niemeyer präsentieren zu können. 

Almut Preuß-Niemeyer wurde in Hildesheim geboren und erhielt dort im Alter von 5 Jahren 
ihren ersten Klavierunterricht bei Frau Erika Stein, ab dem 9. Lebensjahr bei Hans Clasen, 
einem Meisterschüler Walter Giesekings. Sie studierte in Hannover bei Prof. Manfred 
Heutling und in Detmold bei Prof. Friedrich Wilhelm Schnurr, wo sie ihre künstlerische 
Reifeprüfung im Fach Klavier mit Auszeichnung bestand. Schon während ihres Studiums 
wurde sie als künstlerische Lehrkraft an die Musikhochschule Hannover berufen. Zusätzlich 
unterrichtet sie an der Musikschule Porta-Westfalica und seit September 2011 an der 
Musikschule Pro Musica in Lübbecke.  Ihre hervorragende Arbeit als Klavierpädagogin 
wurde schnell bekannt, viele ihrer Schüler gewannen seit den 90er Jahren Preise bei 
nationalen Wettbewerben. Seit 1990 beschäftigt sie sich intensiv mit Streicher-
Kammermusik. Neben Kammermusikabenden in der gesamten Bundesrepublik gab sie 
zwischen 1997 und 2009 alljährlich Konzerte und Workshops in Namibia und Südafrika. Sie 
ist die  Organisatorin und künstlerische Leiterin der Mindener Mittwochskonzerte.   Karten 
sind ab dem 1. Dezember im Vorverkauf bei der Buchhandlung Bücherparadies, der 
Sparkasse Schaumburg und der Schaumburger Zeitung zum Preise von 20 € zu erwerben. Da 
nur 200 Karten in den Verkauf gelangen, ist für Interessierte Eile geboten. 

Mit dem Erlös wird der Lions Club Rinteln die musikalische Bildung an Rintelner Schulen 
fördern. Bisher sind keine konkreten Projekte beschlossen. 

 


	2015-01-10_SchaumburgerWB
	"Waschmittel" für die Seele

	2015-01-08_SchaumburgerWB
	2015-01-08_Rintelnaktuell
	2015-01-06_Mindener_Tageblatt
	/
	____________________________________________________________________________________________________
	Tiefgang und technisches Schaulaufen bei „fermata musica“

	2014-12-27_SchaumburgerWB
	Proben versprechen einen Musikgenuss

	2014-12-23_Schaumburger
	Neujahrskonzert
	Von wohlig-warm bis schokobraun

	2014-11-26_Rintelnaktuell
	25. November 2014
	“Kleine Form – große Kunst”:
	Lions Club Rinteln präsentiert Neujahrskonzert mit hochkarätiger Besetzung


