retend
das
üben. Damit
berechtigung
eindemitglieufe an erweier ab 16 Jaher geltenden
wahlberech-

fürs Aufhören aus, zwei hätten gerne weitergemacht
und weitere zwei enthielten
sich der Stimme. Um 20.25
Uhr verkündete MGV-Präsident Friedrich Wiechering
sichtlich gerührt: „Es ist

Besucherzahlen wurde als
weiterer Grund der Nachwuchsmangel ins Feld geführt: „Es kommen keine
nach – mit oder ohne Pappnase.“
Der MGV ist seit mehr als

Es war eine schöne Zeit.
Dankeschön, das wars!“
sprach sich Kassenwart
Heinz Droste, auch schon
Jahrzehnte aktiver Narr, dafür aus, diese Kult-Veranstaltung im Terminkalender

wurde gestern schweren
Herzens beschlossen...
Der Vorstand bedankt
sich bei allen, die dem MGV
zu 54 wundervollen Veranstaltungen verholfen haben.“ ! êÇì

nst am komag, 26. OktoUhr werden
der KirchenDiepholz vor-

meinde weist
s auch die
er Briefwahl
wahlunterlaarrbüro Die441/3471) an-
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ie Kompanie
s Schützenlz hat am
November,
es Schweinemit Frauen
h. Beginn ist
Um 19 Uhr
in Schnitzelütlichem Bein. Anmeldunis Mittwoch,
rnd Brüning,
4, und Frank
46/4252, ent-
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ben sich Schülerinnen und
Schüler
der
Realschule
Diepholz bereit erklärt, an
diesen Tagen der Generation 60+ im Umgang mit dem
Computer zu helfen. Interessierte Senioren sind eingeladen, sich unter der Telefonnummer 05441 92680
im Sekretariat der Realschule zu melden.
Mehr und mehr wird das
Internet Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. Doch
daran teilzuhaben, online
einzukaufen, Reisen zu buchen oder Überweisungen
zu tätigen, kann und darf
kein Sonderrecht der jüngeren Generationen sein. Deshalb sind Schulungen und
der Erwerb von Medienkompetenz für Seniorinnen
und Senioren so wichtig.

licht den Jugendlichen einmal in die Lehrerrolle zu
schlüpfen und zu lernen,
was es heißt, sich mit viel
Geduld und hoher Flexibilität auf das Lerntempo und
die Vorkenntnisse ihres
„Schützlings“ einzustellen“,
so die Intention von Schule
und Unterstützern.
Dieses generationenübergreifende
Projekt
wird
durch die niedersächsischen Sparkassen und dem
Verein n-21 unterstützt.
Die Realschule Diepholz
öffnet bei der Aktion am 24.
November und 1. Dezember
die Türen ihres PC-Raumes
und lädt „Senioren (60+)“
ohn oder /mit wenig Vorkenntnissen am PC zu einem kostenfreien „Schnupperkurs“ ein.

tìåÇÉêÄ~êÉ h~ããÉêãìëáâ áå âäÉáåÉê _ÉëÉíòìåÖ
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afbmeliw ! Dass Kammerkonzerte mit rund 100 Gästen schon als gut besucht
gelten, ist bekannt. Wenn
also in Diepholz einmal weniger als 100 den Weg ins
Theater mit 541 Plätzen fanden, ist das für den ländlichen Raum nicht schlecht,
doch drückten die vielen
nicht besetzten Sitze aufs
Gemüt. Etwa 70 Klassik-Interessierte erlebten am
Dienstagabend bei bester
Akustik ein intensives Kammerkonzert mit zwei hoch
konzentrierten Künstlern.
Es gab sogar eine echte
Rarität zu hören, Sergej
Wassiljewitsch Rachmaninovs einziges Cello-Werk
aus dem Jahr 1901. Die So-

nate in g-Moll, die das Duo
Lachezar Kostov (Violoncello) und Viktor Valkov (Klavier) mit nach Diepholz
brachten, schrieb Rachmaninov nach seiner Genesung einer langen Depression für seinem Cello spielenden Psychiater Nikolai Dahl.
Rachmaninows
Kollege
Anton Arenksi sah in dieser
Sonate einen Wendepunkt
in Rachmaninows künstlerischer Entwicklung. Sie ist
voll melodischem und harmonischem Reichtum und
von einer besonderen emotionalen Dichte und Virtuosität. So zelebrierten es die
zwei hochdotierten, zurückhaltenden Künstler. Das
Cello in totaler Ausnutzung
seines Tonumfanges, technisch brillant, unglaublich
gefühlvoll und in vollende-

ter Abstimmung mit dem
Klavier von Viktor Valkov.
Um Cello und Piano gemeinsam bedienen zu können, fanden die beiden Virtuosen das Grand Duo concertant E-Dur B 70 aus dem
Jahr 1832. Nach der Einführung hört man Musik, die
an Fantasie erinnert. Das
Grand Duo schrieb Chopin
mit dem Cellisten Auguste
Franchomme. Drei Themen
orientieren sich an Motiven
der Oper von Giacomo Meyerbeer „Robert le Diable”.
Die Sonate beginnt in italienischer
Concerto-Manier
schnell, hektisch. Es folgt
im zweiten Satz das Adagio
von stiller Eindringlichkeit
und der Schlusssatz mündet
überbordend vital, barock
und zum Tanz einladend.
Ludwig van Beethoven
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ÇìêÅÜ áÜêÉ ÖÉãÉáåë~ãÉå hçåòÉêíêÉáëÉå ìåÇ píìÇáÉå ÄÉëíÉåë ~ìÑJ
Éáå~åÇÉê ÉáåÖÉëéáÉäíK få aáÉéÜçäò ëéáÉäíÉå Ç~ë aìç îçê âäÉáåÉã
h~ããÉêâçåòÉêíJmìÄäáâìãK ! cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå

schrieb fünf Cellosonaten,
die Fünfte Opus 102,2 in
D-Dur, die das Duo spielte,
läutete sein späte Stilphase
ein. Im Dialog von Tastenund Streichinstrument ist
Beethoven seiner Zeit voraus, die Poesie der Romantik ist hörbar.
Von tragisch bis salonesk
zeigten die beiden brillanten Musiker, wie wunderbar Kammermusik in kleiner Besetzung sein kann.
Das Diepholzer Publikum
lauschte gebannt und konnte mehrfach das Fallen der
berühmten
Stecknadel,
trotz Teppichs, hören. Die
Faszination und Schönheit
von Cello- und Klavierklang
offenbarte sich. Die Künstler schöpften lyrische Möglichkeiten von Dramatik bis
zu süßer Melancholie aus.

