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Liebe Kammermusikinteressierte,

Heute möchte ich mal wieder einen Versuch zum Ensemblespielen starten. Da der erste Montag im Oktober auf einen Brückentag
fällt, habe ich den 25. September in Stephanus reservieren lassen. Also:

Montag, 25. September 2017
9:30 Uhr (in der Kirche)
J. S. Bach, 5. Brandenburgisches Konzert
für 3 Soli und Orchester
Die Solo-Instrumente sind: Querflöte, Geige und Cembalo, also besonderer Aufruf an alle GeigerInnen, Querflöten- und
Tasteninstrumente-SpielerInnen! Wer sich die Solo-Stimmen mal ansehen will: ich kann die Noten als .pdf-Datei verschicken.
Und da wir ja zwei Cembali in der Kirche stehen haben, könnte jemand auch zusätzlich als Generalbasspieler in die Tasten
greifen. In der Orchesterbesetzund ist nur eine Tutti-Geigenstimme vorgesehen, und da es uns ja an Bratschen fehlt, werde ich die
Bratschenstimme als 2. Geige per Notenschreibprogramm als 2. Geige umformulieren. Und ein Aufruf an FagottistInnen: die
Kontabassstimme hat viele Pausen….
Und außerdem möchte ich schon einen nächsten Termin ansetzen, den ersten Montag im November. Und zwar um nochmal
Haydn-Klavierkonzert(e) zu spielen. Im Sommer konnte ja das D-Dur-Konzert leider aus unterschiedlichen Gründen nicht
gespielt werden, und das will ich nachholen am

Montag, 6. November, 9:30 Uhr
(wahrscheinlich im)
Gemeindesaal der Stephanuskirche
Joseph Haydn: Klavierkonzert D-Dur (und nochmal G-Dur?)
Das D-Dur-Konzert ist im Original mit 2 Hörnern besetzt (und zwei Oboen, die ja die Querflöten spielen können). Aus den
Hornstimmen mache ich Bassschlüssel-lesbare (Fagott-)Stimmen, es sind allerdings gaaanz laaange Noten….
Außerdem könnten wir mal wieder einen Kaffee- & Teenachmittag anvisieren, ich denke da an einen Termin zwischen den
Jahren, da ist in Stephanus wenig los, aber man kann darüber reden
Anmelden zu den obigen Terminen wäre schön, aber Sie können sich immer spontan entschließen.

erwartungsvolle Grüße von

Heidi Grözinger

Und wieder das übliche PS: falls Sie eine neue Adressenliste brauchen oder im Gegenteil sich davon streichen lassen wollen,
teilen Sie es mir doch mit.

