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nDie DRK-Seniorengymnas-
tik beginnt am Mittwoch, 12. 
September, wieder und findet 
in der Turnhalle in Aistaig von 
9 bis 10 Uhr statt.

AISTAIG
nDas Frauenturnen findet 
heute, Montag, ab 20 Uhr in 
der örtlichen Turnhalle statt.

BOLL
nDer Nachmittag des Treff-
punkt 60+ findet heute, Mon-
tag, ab 14 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus in Boll 
statt. Annemarie Mauerlech-
ner vom Landwirtschaftsamt 
Rottweil wird die Teilnehmer 
über versteckte Süßmacher 
wie Zucker und Co. umfassend 
informieren.

HOCHMÖSSINGEN
nDie DRK-Gymnastikgruppe 
trifft sich heute, Montag, von 
14 bis 15.30 Uhr in der Turn-
halle Hochmössingen.

n Oberndorf

Stimmungsduo Martin  & Gerhard
Nach einem sonnigen Wochenende öffnet der Mostbesen des MV
Boll auch heute wieder von 15 bis 23 Uhr. Ab dem frühen Abend
wird das Duo Martin & Gerhard unter den Gästen für Stimmung 
sorgen. Die Musiker Martin Karsten und Gerhard Amon sind vielen
Zuhörern immer noch durch die legendäre Tanzband Colorados
bekannt, die sich 2011 nach 42 Jahren auflöste. Foto: Fahrland

Recht gut besucht war die 
ehemalige Augustiner-
Klosterkirche zu einem 
Benefizkonzert von Henri-
ette Gärtner zugunsten 
des Vereins zur Förderung 
der Straßenkinder in Boli-
vien in Rottweil, dem Le-
benswerk von Pfarrer Jo-
sef M. Neuenhofer.

n Von Alwin Weber

Oberndorf. Konzertpianistin
Henriette Gärtner stellte das
Programm mit Werken von
Edvard Grieg (1843-1907),
Frédéric Chopin (1810-1849),
Ludwig van Beethoven (1770-
1827) und Franz Schubert
(1797-1828) vor.

Anlässlich des 200. Geburts-
tages des schwedischen Dich-
ters Ludvig Holberg kompo-
nierte 1882 Edvard Grieg, der
»Chopin des Nordens«, wie
ihn Hans von Bülow nannte,
eine fünfsätzige Suite »im al-
ten Stil«, die Suite »Aus Hol-
bergs Zeit«. Der Beginn des
Präludiums ließ aufhorchen.
In diesem Allegro vivace war
ein Anklang an die Fülle der
Bachschen Präludien zu fin-
den. Der Gegensatz dazu gab
der Solistin Gelegenheit, auf
völlig unprätentiöse Weise zu
zeigen, welche Gestaltungs-

möglichkeiten ihr Spiel auf-
weist. 

Die Gavotte in all ihren Ab-
stufungen der Lautstärke zu
hören, war ein Vergnügen.
Das Andante religioso, »Air«,
atmet die Größe des Bach-
schen Vorbildes. Hier erweist
sich Edvard Grieg als (Spät-)
Romantiker reinsten Wassers.

Das Rigaudon – allegro con
brio – mit seinen schnellen
Läufen stellte für Henriette
Gärtner kein Problem dar. Die
Holberg-Suite wurde als wun-
derschöne Revue alter Tänze,
manchmal mit Anleihen des
ausgehenden 19. Jahrhun-
derts, dargstellt.

Die Werke von Frédéric
Chopin eröffnete die Polonai-
se op. 40 No. 1 »Militaire«.
Diese Melodie, mit der alljähr-
lich der Wiener Opernball er-
öffnet wird, ist wohl eines der
meistgespielten Stück der
klassischen Musikliteratur.
Trotzdem gelang es Gärtner,
das prachtvolle Stück so zu
spielen, dass es unter die Haut
ging. Ein Rausch an Tönen
umhüllte das Publikum. 

Der Walzer in As-Dur, op.
69 No. 1 zeigte sich in elegan-
ter Melodieführung. Unge-
mein kunstvolle, fein gespon-
nene Musik, die nicht dazu ge-
dacht war, dass jeder danach
tanzen sollte. Die Solistin
konnte die vornehme Distanz,
die Chopin zu seinem Publi-

kum gepflegt haben soll, treff-
lich vermitteln.

Vielleicht noch feiner er-
dacht ist der Walzer in a-Moll,
op. 34 No. 2. Hier scheinen
Passagen aufzutauchen, die
dann wieder in Werken von
Johann Strauß junior aufblit-
zen. Die Walzer von Frédéric
Chopin scheinen nicht für das
tanzlustige Publikum der gro-
ßen Etablissements geschrie-
ben zu sein, sondern für ein
Corps de ballet. 

Ein kleines Alltagsdrama
Vor der Pause stand noch ein
solistisches Paradestück auf
dem Programm: Ludwig van
Beethovens Rondo a capriccio
G-Dur op. 129, bekannt als
»Die Wuth über den verlore-
nen Groschen ausgetobt in
einer Kaprize«. Schon der An-
fang war fulminant: Waren es
das Hüpfen des Groschens – in
der rechten Hand dargestellt
–, oder waren es Groll und
Wut über den Verlust – in den
wuchtigen Akkorden der lin-
ken Hand –, denen man mehr
Gehör schenken sollte.
Manchmal schien es, als wür-
de über das schwächer wer-
dende Rollen des Geldstückes
auch der Zorn musikalisch ab-
ebben. Nein, wieder wurmt es
den Verlierer gewaltig, den
Groschen verloren zu haben.
Mit unglaublichem Tempera-
ment gespielt, konnten die

Zuhörer das kleine Alltagsdra-
ma verfolgen.

Nach der Pause standen
noch die Impromptus op. 90
von Franz Schubert auf dem
Programm. Dieser Zyklus be-
stehe aus »Liedern ohne Wor-
te«, wie Gärtner erklärte. Der
Verleger des Komponisten
wollte die Stücke drei und vier
nicht aufnehmen, da sie »un-
spielbar« seien. Alle, so be-
wies die Solistin, sind aber
Meisterwerke.

Ein Donnerschlag eröffnet
das Impromptu Nr. 1. Sofort
wird das marschartige Thema,
welches das Stück beherrscht,
vorgestellt. Doch auch zartes-
te Lyrik erklingt. Nach dem
Donnergrollen rauschen Trio-
len, die perlende Tongirlan-
den schaffen. Das Allegro in
kaum nachvollziehbarem
Tempo offenbarte die verblüf-
fende Spieltechnik. Aus einer
rauschenden Forte-Passage
heraus endet dieser Satz un-
vermittelt.

Romantik in ihrer edelsten
Form, mit ungemein schöner
Melodie, steht zu Beginn des
Andante. Schwebend, schwe-
relos strömt die Musik. Das
Spiel hat hier fast andächtigen
Charakter. Das Allegretto-Trio
mit den Arpeggien der rech-
ten Hand gab der Solistin
noch einmal Gelegenheit in
wohl gewählten dynamischen
Unterscheidungen und Wahl

der Tempi ihr außergewöhnli-
ches Können zu zeigen, das
nie der Selbstdarstellung son-
dern immer dem Werk diente.
Jubelnden Applaus belohnte
Gärtner mit der Zugabe –
»Zum Geburtstag viel Glück«.
Dieses schlichte Lied bekam

einen kammermusikalischen
Anstrich bis zu Reminiszen-
zen an den Frühlingsstim-
men-Walzer. Die Besucher
hatten ihr »Beneficium«, ihre
Wohltat, schon beim Zuhören
bekommen: Das Kommen
war kein verlorener Groschen.

Eine Wohltat für die Ohren
Musik | Benefizkonzert der Pianistin Henriette Gärtner begeistert die Zuhörer

Henriette Gärtner überzeugt mit virtuosem Spiel. Foto: Weber

n Von Petra Botzenhart

Epfendorf. Wenn man die
St.-Remigius-Kirche in Epfen-
dorf betritt, empfangen einen
die Zeilen »Komm herein,
und nimm dir Zeit für dich...«
an den Eingangstüren. Mit
eben diesen Zeilen eröffnete
das Duo »Tibi Deo« im ersten
Lied den Gottesdienst am
Sonntag in Epfendorf. Silvia
und Thomas Grathwohl, spiel-
ten bereits zum dritten Mal in
Epfendorf. Dem Publikum
schien es gut zu gefallen. 

Neue Lieder oder aber be-
kannte Texte, in neue Melo-
dien verpackt, können durch
die musikalische Begleitung
schnell mitgesungen werden,
und auch so mancher Song
aus den Charts passt sich in
die religiöse Botschaft ein. 

»Es gibt da jemanden, der

mit dir bis zum Ende geht«, so
lautete eine Botschaft, die das
Duo den Gottesdienstbesu-
chern mit auf den Weg gab.
Aber auch die Problematik,
dass es immer weniger Men-
schen gibt, die den Kindern
erklären, was Glaube bedeu-
tet, wurde in den Liedern an-

gesprochen. Aktuelle Themen
in eingängigen Melodien wur-
den genauso zu Gehör ge-
bracht, wie aus dem Gotteslob
bekannte Texte. 

Die Grathwohls werden
auch im Sommer 2019 einen
Gottesdienst in Epfendorf mit-
gestalten.

Komm herein und nimm dir Zeit
Kirche | »Tibi Deo« bereichert den Gottesdienst in Epfendorf

Thomas und Silvia Grathwohl sind »Tibi Deo«. Foto: Botzenhart


