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Liebe Kammermusikinteressierte, 
 
heute möchte ich Sie mit diesem zweiten "Newsletter" über die neuesten Entwicklungen und Vorhaben informieren. 
 
Seit Mai/Juni letzten Jahres haben sich einige Gruppen zusammengefunden, die einerseits in den Räumen der 
Stephanuskirche ihr Probenlokal gefunden haben, andererseits sich auch z.T. privat zusammenfinden. Und seit März diesen 
Jahres sind wir auch im Internet zu finden: http://kammermusik-plattform.de/, Sie können bei Ihrem Browser auch einfach 
"kammermusik-plattform tübingen" eingeben. Ich danke Herrn Joachim Mohr ganz herzlich dafür, dass er diese Website 
eingerichtet hat - unentgeltlich! Ich hoffe, ich schaffe es nachher, diesen Newsletter auf die Homepage hochzuladen (unter 
"Aktuelles"), sonst dauert es noch ein paar Tage, das Geschäft ist einigermaßen neu für mich - … Wir haben auch ein 
"Forum" eingerichtet, in dem Sie Wünsche und Vorschläge selber eintragen können, und es gibt eine "Termine"-Seite - mal 
sehen, wie das so läuft! 
 
Nach den Sommerferien habe ich - z.T. krankheitsbedingt - den angekündigten "Jour fixe", den ersten Montag im Monat, 
ein bisschen vernachlässigt, dafür konnten wir auch an anderen Montagen die Räume in der Stephanuskirche belegen, und 
das wird weiterhin so sein - nach vorheriger Anmeldung, weil manchmal eben doch außer der Reihe Veranstaltungen sind. 
Aber der Montag Vormittag bleibt uns nach wie vor zur Verfügung. 
 
Weil mich einige darauf angesprochen haben, möchte ich nun für den ersten Montag im Mai (2.5.) ein Orchesterprojekt 
anbieten (für manche ist es angenehmer, sich doch erst einmal im Tutti zu erproben….) Es soll ganz offen sein, man kann 
sich aber auch anmelden, ich würde dann die Noten zuschicken, und man kann selbstverständlich auch Interessierte 
mitbringen! Als Einstiegsprogramm haben wir uns gedacht (die Noten sind in den Beständen des Seniorenorchesters 
vorhanden): 

G.F.Händel, Concerto grosso C-Dur (aus dem "Alexanderfest", 1736) für Streicher und Generalbass, wobei 
zwei Violini contertati dabei sind, die man ohne weiteres auch mit Querflöten besetzen kann (im Original 
wohl Oboen, was wir leider nicht haben) 
Da wir in der Stephanuskirche ein Truhenorgel haben und es einige Tasteninstrumentspieler gibt, ebenfalls 
von G.F.Händel Orgelkonzert g-moll (op. 4/1 bzw HWV 289), wobei es da auch Oboenstimmen gibt, die 
man mit Querflöten besetzen könnte 
Und schließlich haben wir letztes Jahr vor den Sommerferien schonmal von G.F. Telemann das Konzert e-
moll für Blockflöte und Querflöte gespielt, in solistischer Orchesterbesetzung, vielleicht finden sich ja am 2. 
Mai  mehr Streichinstrumente ein! 
 
Wir würden um 9.30 Uhr mit dem Concerto grosso beginnen, in der Hoffnung, dass sich genügend 
Interessierte finden! 

 
Eine weitere Idee ist, ob man mal einen "Kaffe & Tee-Nachmittag" machen könnte, bei dem sich die Gruppen selber - 
entweder musikalisch oder auch nur verbal - gegenseitig vorstellen können. Dafür ist natürlich ein Samstag/Sonntag 
Nachmittag besser geeignet als ein Montag Vormittag, und es sind ja auch einige Berufstätige dabei. Das muss man bei den 
Terminen in der Stephanuskirche etwas weiter vorausplanen, ich konnte dafür den Samstag, 29. Oktober belegen und 
warte dafür auf Rückmeldung/Anmeldung, vielleicht können wir ja ein kleines Progrämmlein zusammenstellen, bloß 
sozusagen für "unter uns"? 
 
Eine letzte Idee (sie ist noch im Status einer "Schnapsidee" von mir): an der Stephanuskirche gibt es ein "Sprachcafé" für 
Flüchtlinge und einen "Arbeitskreis Asyl West". Die Gemeinde hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet, und ich dachte, ob 
man wohl mal ein Benefizkonzert dafür zustande brächte? Es würde sich anbieten in der diesjährigen Friedensdekade, die 
vom 6. Bis 16. November stattfindet, wir könnten in die Stephanuskirche am Sonntag, den 13. November. Aber wie gesagt, 
es ist noch eine unausgegorenen Idee, ich will niemand zu einem öffentlichen Vorspiel zwingen. Aber ich könnte es mir bei 
einigen gut vorstellen! 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen eine frohe Sommerzeit, und ich hoffe auf viele Rückmeldungen zu den obigen Ideen - sei es 
per Mail oder auch im Forum der Homepage 
 
Herzliche Grüße von Heidi Grözinger 
 
Falls Sie eine neue Adressenliste brauchen oder im Gegenteil sich davon streichen lassen wollen, teilen Sie es mir doch mit. 

http://kammermusik-plattform.de/

