
„Ich hätt‘ getanzt heut‘ Nacht“ – so lautete 
der Titel des Arrangements der Sängerin 
Valerie Koning und des Pianisten Nikolai Ju-
retzka, das sie am 7. März im Café Sachsen-
wald gaben. Die Töchter einer verstorbenen 
Bewohnerin hatten darum gebeten, bei der 
Trauerfeier von Blumengrüßen abzusehen 
und stattdessen die Kulturarbeit im Bismarck 
Seniorenstift zu unterstützen. Der groß-
zügigen Spende der Familie ist es zu ver-
danken, dass dieses besondere Konzert ins 
Programm aufgenommen werden konnte. 
Zum Konzertabend erschienen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Abendgarderobe. In elegantem Abendkleid und Smoking 
betraten auch Sängerin und Pianist die Bühne. 

Eröffnet wurde das Konzert mit einem getragenen Stück: Das Lied „Letzte Rose“ gab 
den Angehörigen und den Menschen, die im Bismarck Seniorenstift leben, einen 
Moment,  innezuhalten und der Verstorbenen zu gedenken. Danach folgten weitere 
wunderschöne Melodien aus Musical, Operette und Filmklassikern. Zum Programm 
gehörten Titel wie „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, „Que sera“ oder auch das Lied 
„Küss mich, halt mich, lieb mich“, das an den Filmklassiker „Drei Nüsse für Aschenbrö-
del“ erinnert. 
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Kondolenzspende für Kultur

Sopranistin Valerie Koning und Pianist Nikolai Juretzka gaben im 
Bismarck Seniorenstift ein  Abendkonzert. Eine Trauerspende ermög-
lichte den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung dieses 
exklusive Konzerterlebnis.  



„Seit 2008 stehen wir gemeinsam auf der Bühne und sind dabei schon vielfach auf 
dem Traumschiff, der MS Deutschland, um die Welt gereist“, erzählt der 39-jährige 
Pianist über die Zusammenarbeit mit Valerie Koning. Juretzka spielt an diesem Abend 
bereits zum vierten Mal im Seniorenstift auf. Auch Valerie Koning (39) sang schon 
mehrfach auf der Bühne der Einrichtung – zuletzt gemeinsam mit Juretzka beim 
Sommerfest im vergangenen Jahr. „Die Stimmung im Bismarck Seniorenstift ist immer 
so friedlich und freundlich. Nichts fühlt sich gehetzt oder gestresst an. Man merkt, 
dass sich diese Ruhe auch auf die Bewohnerinnen und Bewohner überträgt – das 
finden wir toll“, betont Nikolai Juretzka, der einen Lehrauftrag im Fach Angewandtes 
Klavierspiel an der Musikhochschule Lübeck innehat, einen großen Lübecker Pop- und 
Jazz-Chor leitet und zudem als Studienrat am Musikgymnasium Schloss Plön tätig ist. 
Valerie Koning hat an der Universität der Künste in Berlin Gesang studiert und ist als 
Sopranistin in Deutschland und weiten Teilen Europas gefragt. 
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