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Liebe Kammermusikinteressierte, und besonders die mit Streichinstrumenten!

Nachdem schon seit einiger Zeit die Anfrage im Raum stand, einmal bei einem Orchesterprojekt das 4.
Brandenburgische Konzert von J.S. Bach zu spielen (Besetzung: 2 Blockflöten, Solo-Violine und
Streichorchester mit Generalbass), soll dies am 4. Juli in Angriff genommen werden.
Dieser Brief ist vor allem auch noch einmal ein Aufruf an die Streichinstrumente:
-

Es hat sich ein kühner Geiger gefunden, der den Solopart übernehmen würde, aber man könnte die
drei Sätze – ausdrücklich gewünscht - auch aufteilen! Also liebe Violinisten, die ich schon einmal
extra angeschrieben habe, falls Sie am 4. Juli Zeit haben, sehen Sie sich die Noten doch nochmal an!

-

Um abschätzen zu können, ob wir eine Tutti-Besetzung zustandekriegen, wäre es schön, wenn alle
Streichinstrumente, die am 4. Juli mitmachen können und würden, mir eine Rückmeldung
zukommen lassen (selbstverständlich sind auch Spontanentschlossene willkommen)

-

Wir würden am 4. Juli (Beginn: 9:30 Uhr) uns erst einmal aufteilen: oben in der Kirche die Solisten
mit Cembalo (wobei 2 Cembali dastehen, und vielleicht findet sich ja auch jemand, der/die mal aus
Generalbasszahlen spielen möchte, die alte Bach-Ausgabe gibt’s mit Zahlen versehen bei „imslp“ im
Internet….), unten im Gemeindesaal das Tutti (am Flügel könnte sich ein weiterer
Tasteninstrumentspieler einfinden…). Der Orchesterpart des 4. Brandenburgischen Konzerts ist nicht
besonders schwer, selbstverständlich kann ich aber auch vorher die Noten verschicken. Und
vielleicht reicht die Zeit auch, um den Orchesterpart der h-moll-Suite von Bach anzuspielen, das
wäre ein nächstes Projekt, und hiermit ergeht gleich ein Aufruf an alle interessierten
Querflötenspieler!

-

Um 10:30 Uhr würden wir dann in der Kirche das Ganze zusammensetzen. Sollte sich keine
Orchesterbesetzung finden, dann würden wir trotzdem mit den Solisten in der Kirche proben und für
den ersten Montag im September (5.9.) einen weiteren Versuch anvisieren bzw. das Konzert dann
nochmal spielen. Und dann auch die h-moll-Suite, der obige Aufruf an die Querflöten gilt für diesen
Termin.

Ich möchte Sie auch nochmal hinweisen auf unsere Homepage (http://kammermusik-plattform.de), auf der
es eine Rubrik „Forum“ gibt, wo Sie z.B. auch Wünsche anmelden können nach dem Motto „ich würde gern
mal spielen….“ oder „suche Begleiter für …“. Und Sie können hier auch Termine nochmal nachlesen oder
selber eintragen, und dieser Newsletter wird auch demnächst da zu finden sein.

Nun wünsche ich Ihnen allen eine frohe Sommerzeit, und ich hoffe auf viele Streicher-Rückmeldungen….
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.

