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Liebe (hoffentlich nach wie vor) Kammermusikinteressierte! 
 

Langlang ists her… Heute möchte ich einen Versuch starten, dem Kammermusik-Projekt an 

der Stephanuskirche einen neuen Anstoß zu geben, indem ich Sie alle einlade zu einer 
 

Kaffee- & Teemusik 

am Sonntag, 25. September 2022 ab 15:30 Uhr 

in den Gemeindesaal der Stephanuskirche Tübingen 
(Fr.-Dannenmann-Str. 60) 

Seit März 2022 konnte man auch wieder Montags-Übtermine in Stephanus wahrnehmen, 

was gelegentlich der Fall war – mit E-Mail-Anfragen an mich und Schlüsselabholung; diese 

Vorgehensweise wird auch weiterhin gelten. Während der Coronazeit habe ich die 

Gelegenheit genutzt, unsere etwas veraltete Homepage ein bisschen aufzumöbeln (Website: 

https://kammermusik-plattform.de). Sie ist jetzt auch mit dem Smartphone abrufbar. 

Nachdem der Gemeindesaal inzwischen auch internetfähig ist, möchte ich am 25. September 

die Website dann in ihren Funktionen vorstellen. Schauen Sie doch schon mal rein und 

öffnen Sie die Seite „Forum/Börse“: da sucht jemand einen/eine Mitspieler/in für das 

Smetana-Klaviertrio…. 

Die Kaffee- & Teemusiken waren – außer einem gemütlichen Beisammensitzen bei Kaffee 

und Tee - immer auch eine nette Gelegenheit, sich gegenseitig etwas vorzuspielen. Ich hoffe, 

dass sich auch dieses Mal wieder welche dazu einfinden! Bitte geben Sie mir dann bis zum 

Freitag, 23. September Bescheid. Und selbstverständlich sind alle Freunde und andere 

Neugierige zum Zuhören eingeladen, die Musik gilt auch als Gemeindeveranstaltung. 

 

Demnächst erscheint auch ein Flyer zur „Kammermusik an der Stephanuskirche“, um noch 

einmal ein bisschen allgemeine Werbung zu machen. Vielleicht kann man dann auch 

gelegentlich wieder Ensemble-Musiken ankündigen. 

 

Nun bin ich gespannt, ob sich für die alte Mailadressen-Liste Veränderungen ergeben haben, 

Falls Adressen nicht mehr existieren, merke ich das von selbst. 

 

In der Hoffnung, dass Sie alle gut über die Corona-Zeit gekommen sind 

Herzliche Grüße von 

Heidi Grözinger 
 

Übrigens: am Sonntag 18. September um 17 Uhr findet im Gemeindesaal der Stephanuskirche ein 

Kammermusik-Konzert statt, das Charlottenburger Klavier-Trio (Brigitte Lutz-Westphal, Violine/Viola; 

Frank. E. Westphal, Cello; Holger Perschke, Klavier ) spielt Werke von Robert Schumann und Carl 

Reinecke und Hans Sitt. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Kirchenmusik der Stephanusgemeinde erbeten. 

https://kammermusik-plattform.de/

