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Liebe Kammermusikinteressierte, 

 

 

Dieser Newsletter ist erstens eine Erinnerung an den schon angekündigten Ensemblespiel-Termin: 

 

Montag, 1. April 2019 
um 10 Uhr in der Stephanuskirche 

G.Ph. Telemann: Concerto grosso für 2 Querflöten, Fagott und Streicher 

und (als Wiederholung) 

Joh. Seb. Bach: Suite h-moll für Querflöte und Streicher 

 

Für den Telemann gibt’s einen Bratschisten, der aber nicht weiß, ob er sich auch für den Bach fit genug 

fühlt…Bei beiden Stücken ist auch ein Cembalo-Continuo gefragt. Und beim letzten Treffen am 3. März 

haben wir gesagt, dass es doch sinnvoll wäre, wenn sich diejenigen, die gern zum Ensemblespielen kommen 

wollen und Zeit haben, vorher anmelden – auch dass man Bescheid weiß, ob die Besetzung zustande 

kommt. Bei Solo-Konzerten frag ich auf jeden Fall vorher die Interessierten…. 

 

Ebenfalls am dritten März hat sich herausgestellt, dass der für Samstag, den 27. April anvisierte Kaffee- & 

Teenachmittag ungünstig ist, weil einige, die gern kommen würden, nicht können. Wir werden also 

einen anderen Termin ansteuern, der Mai leider sehr ungünstig ist, weil in der Stephanuskirche mit 

Konfirmation, Konzerten, Chorprobenwochenenden etc. der Terminkalender überquillt. Es bliebe als 

nächste Möglichkeit der 30. Mai (Himmelfahrt)? oder das darauffolgende Wochenende 1./2. Juni. Oder noch 

später oder gleich im Herbst…. Rückmeldungen wären willkommen. 

 

Für den ersten Montag im Mai hätte ich einige Vorschläge 

 

Montag, 6. Mai 2019 
10 Uhr Stephanuskirche (im Kirchenraum) 

J.S. Bach: 4. Brandenburgisches Konzert (Solo: 2 Blockföten Violine) - als Widerholung; dazu enweder das 

a-moll Violinkonzert BWV1041, oder gar das Doppelkonzert BWV 1043 (Aufteilung der Geigensoli?), oder 

von Telemann das Konzert e-moll für Querflöte und Blockflöte (das wäre auch eine Wiederholung, aber 

vielleicht diesmal mit anderer Solo-Besetzung, ich weiß, dass eine der Blockfötendamen, die beim 4. 

Brandenburgischen dabei waren, auch Querflöte spielt…) 

 

In der Hoffnung auf rege Beteiligung und Rückmeldung 

herzliche (und sonnige)Grüße von 

Heidi Grözinger 

 

 

Das übliche PS lautet heute: ich schicke im Anhang den allerneusten Stand der Adressenliste mit. Falls Sie 

Änderungen vornehmen oder sich davon streichen lassen wollen, teilen Sie es mir doch bitte mit. 
 


