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P R E S S E M I T T E I L U N G
PianoCafé wieder am 9. Dezember im Marstallcafé
In den kommenden Wintermonaten wird es nicht nur in den eigenen vier Wänden gemütlich – auch das
Marstallcafé passt sich der Jahreszeit an und hält wieder vier Termine frei, die dem PianoCafé gewidmet
sind. Das Konzept ist simpel: Studis spielen für Studis und sind dabei in ihrem Klaviervorspiel musikalisch
vollkommen frei. Gespielt werden darf alles, von Rachmaninow über Chopin und Beethoven bis hin zu
Interpretationen moderner Pop- und Rocksongs sowie alles andere, was sich auf dem Klavier spielen
lässt.
Der erste Termin des PianoCafés im Wintersemester war schon vielversprechend. Der neue studentische
Organisator Daniel Wiens hatte Freude an der Bandbreite der Klavierstücke, die sich die Studis ausgesucht hatten. Es sei ein Abend mit guter klassischer, aber auch populärer Musik gewesen. Er wünsche
sich für die nächsten Male, dass die Liebe zur Klaviermusik und die entspannte Atmosphäre des
PianoCafés weiter erhalten bleibt, die Veranstaltung auf noch mehr Resonanz stößt und das Konzept des
Abends viele weitere TastenvirtuosInnen anlockt.
Die nächsten Termine des stets dienstäglichen PianoCafés sind der 13. Dezember und außerdem der 17.
und der 31. Januar und bieten wieder reichlich Gelegenheit, um in die Tasten zu greifen. Eine
Voranmeldung für alle, die etwas vorspielen wollen, ist gerne gesehen, aber es kann natürlich auch
spontan entschieden werden, sich ans Piano zu setzen und etwas zu spielen – ganz frei, ganz
unkompliziert. Die Voranmeldung und alles, was die PianistInnen sonst noch loswerden wollen, können
sie an pr@stw.uni-heidelberg.de schicken.
https://www.facebook.com/events/1794572967425499/
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