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Nach dem Festival ist vor 
dem Festival – vielleicht. 
Gestern war in der Ne-
ckarhalle jedenfalls erst 
mal aufräumen angesagt. 
Und Zeit für ein positives 
Fazit des »Easter Cross« 
2016 gab es auch.

n Von Bodo Schnekenburger

Oberndorf. Es ist nicht so,
dass Holger Gaus tiefenent-
spannt wirkte. Nach der kräf-
tezehrenden Vorbereitung
und dem dreitägigen Festival
ist es wohl eher die Sehnsucht
nach etwas Erholung, die den
Kopf der Köpfe hinter dem
Festival umtreibt. Ach ja, und
dann ist da noch der Montag,
der Tag, an dem die Obern-
dorfer Musikinitiative und die
Stadtjugendpflege ein Live-
Programm mit Pop- und Rock-
musik aufgelegt haben, das
nicht nur »Luxuslärm« als
Headliner aufbot, sondern ein
ganzes Paket ebenso spannen-
der wie potenziell für ein brei-
tes Publikum interessanter
und dabei höchst unterschied-
licher Bands. Dass nach lan-
gem Anlauf, bei dem die Mu-
siker ihre Gäste fast persön-
lich begrüßen konnten, auch
abends bei »Parka« und »Lu-
xuslärm« auch nur gerade mal

an die 300 Besucher den Weg
in die Neckarhalle gefunden
hatten, hinterlässt ein flaues
Gefühl in der Magengegend. 

Dafür liefen die ersten bei-
den Tage gut bis sehr gut.

Erstmals gab es am Oster-
samstag krachend laute Live-
Musik. Irgendwas zwischen
700 und 800 Musikfans woll-
ten Metalcore und Punk am
Neckar erleben. »Jede Band

wurde abgefeiert«, erinnert
sich Gaus. Und nicht nur das.
Auch die Bands selbst waren
bester Laune. Easter Rock –
das ist ein bisschen wie Fami-
lientreffen, wo die Musiker
nicht in der Anonymität eines
technischen Ablaufs ver-
schwinden, sondern mit dem
Veranstalterteam, den Kolle-
gen und den Fans eine gute
Zeit haben. Auch am Sonntag,
der noch einmal einen
Schwung brachte, bekam man
diesen Eindruck. Knapp vier-
stellig dürfte die Besucherzahl
gewesen sein. 

Da braucht es dann doch ei-
nige Hände. Für das ganze
Festival spendeten bis zu 80
Helfer einen Teil ihrer Frei-
zeit. Natürlich die O.M.I.-Mit-
glieder, und dann noch einige
Freiwillige auch aus anderen
Vereinen. Anders wäre das
nicht zu stemmen. Und auch

so ist es ein Kraftakt. Bleibt
nach der positiven Bilanz die
Frage nach 2017. »25 Jahre
O.M.I.«, sagt Gaus. Ob das mit
einem »Easter Rock« gefeiert
wird? »Wir werden sehen!« 

Festival in der Neckarhalle klingt nach
Easter Cross | Gutes Programm und schöne Stimmung sorgen trotz flauem Montag für ein positives Fazit

n Von Petra Haubold

Oberndorf. Am Ostermontag
ließ Henriette Gärtner in der
ehemaligen Klosterkirche Stü-
cke von ihrer CD »Spektrum«
erklingen. Lebendig und an-
schaulich war das Klavierspiel
der jungen Pianistin. 

Die sympathische Pianistin
präsentierte zunächst zwei ba-
rocke Werke und garnierte
diese mit kenntnisreichen
Plaudereien. Beginnend mit
Francois Couperins selten ge-
spieltem »Rondeau Soeur Mo-
nique« in F-Dur ging es direkt
zum anderen großen französi-
schen Barockmeisters, Jean
Philippe Rameau. In dessen
»Gavotte mit 6 Doubles« aus
der Suite a-moll zeigte die Vir-
tuosin individuell, überra-
schend und mit einem auffal-
lenden Sinn für Klangfarben
ihr ganzes Können. Der Kom-
ponist sei ein großer Voraus-
denker gewesen und sie wolle
den Stücken statt tänzerischer
Eleganz mehr Zurückhaltung
geben, diese steigere sich aber
im Laufe der sechs Variatio-
nen, kündigte die Künstlerin
an. Mit viel Gefühl zu den
kleinen Details brachte sie
diese kontrastreichen Melo-
dien zu Gehör. 

Es verwunderte, wie leicht
die Pianistin von ihren ver-

gnügten Moderationen in die
Präzision ihres Vortrages
übergehen konnte. Für die
zahlreichen Zuhörer wurde
nach dieser Darbietung deut-
lich, warum man Rameau
nach seinem Tode große An-
erkennung als einem der gro-
ßen französischen Musiker
gezollt hatte. 

Der zweite Teil war dem Ro-
mantiker Franz Liszt und sei-
ner berühmten, aber schwieri-
gen Klaviersonate in h-moll
gewidmet. Diese gilt mit ihren
etwa 30 Minuten Spieldauer
ohne Pause als größte und
technisch wie musikalisch an-

spruchsvollste Klaviersona-
tenkomposition des 19. Jahr-
hunderts. Offensiv und ausge-
sprochen charmant erläuterte
Henriette Gärtner Liszts lei-
denschaftliche und markante
Themen, wissend um die Wir-
kung einfacher Worte für den
Musiklaien. 

Gleich die dunklen An-
fangsakkorde meißelte die
Pianistin machtvoll in die Tas-
ten. Henriette Gärtner hatte
dieses Werk nicht nur tech-
nisch im Griff, sondern als
wirkliche Musikerin für sich
verinnerlicht. Das hörte man
auch ihrer majestätischen

Darstellung des »Grandioso«,
dem emotionalen Höhepunkt
dieser Komposition an. Das
Werk mit seinen fünf Motiven
sei »ein Monstrum, ein Acht-
tausender der Klavierliteratur
und eine echte Herausforde-
rung für das Publikum«,
schmunzelte die Tastenkünst-
lerin einleitend. 

Laut ihrer Aussage wurde
Liszt von der Vorlage zu Goe-
thes Faust inspiriert. Drama-
tisch zupackend führte Henri-
ette Gärtner die Zuhörer
gleich mitten hinein in die
Szenerie, strich mit sanftem
Klang behutsam über die »Fu-
ge« und zelebrierte mit flin-
ken Fingern die »Cantando es-
pressivo«. Insbesondere der
diese Sonate krönende Ab-
schluss mit »Lento Assai« wur-
de in Gärtners belebter und
pointierter Wiedergabe zum
echten Hörabenteuer. Durch-
weg waren es Expressivität,
wechselnd mit sehr verhalte-
nen Passagen, und natürlich
die tolle Tastenkunst, die das
Publikum fesselten. 

Nach dieser pianistisch
schweren Kost klatschten die
Zuhörer sichtlich hingerissen
und bekamen zum Dank noch
die Schumann-Komposition
»Von Fremden Ländern und
Menschen« aus den Kinder-
szenen serviert. 

Am Klavier durch zwei Musikepochen
Konzert | Henriette Gärtner begeisterte in der Klosterkirche als Tastenvirtuosin

Henriette Gärtner begeisterte ihr Publikum mit ihrem Klavier-
spiel in der ehemaligen Klosterkirche. Foto: Haubold
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Vortrag zum 
Thema Übergewicht
Oberndorf. »Übergewicht –
Stress für Knochen und Seh-
nen« ist das Thema eines Vor-
trags am Donnerstag, 14. Ap-
ril, 19.30 Uhr, in der Cafeteria
des SRH-Krankenhauses, zu
dem die Diabetiker-Selbsthil-
fe-Gruppe einlädt. Referent ist
Jaroslaw Boronczyk, Facharzt
für Orthopädie. Eingeladen
sind alle Mitglieder und Be-
troffenen. Aber auch Interes-
senten ohne Diabetes sind
willkommen. Wer möchte, ist
vorab zu einem Plausch ab
18.30 Uhr eingeladen. Die
Veranstaltungen ist kostenlos.

Spielvereinigung
tagt und wählt
Oberndorf. Die Spielvereini-
gung hält am morgigen Don-
nerstag, 31. März, ihre Haupt-
versammlung ab. Beginn ist
um 20 Uhr im SVO-Heim am
Stadion. Neben den Berichten
aus den Abteilungen stehen
auch Wahlen an.

nDer Lauftreff des TV 
Oberndorf startet mittwochs 
um 19.15 Uhr am Parkplatz 
Neckarhalle. 
nDie DRK-Gymnastikgruppe 
Fit ab 60 trifft sich heute ab 
14 Uhr im Schwedenbau.
nDie pensionierten Lehrer 
(PeLe) treffen sich heute ab 
15 Uhr im Hotel Link zum 
monatlichen Stammtisch. Gäs-
te sind willkommen.
nDie vom Jahrgang 1943/44 
für heute geplante Führung 
fällt aus Termingründen aus. 
Treffpunkt zum Stammtisch ist 
ab 15 Uhr im Hotel Link.
nBibelgesprächskreis ist heu-
te, 20 Uhr, im Pfarrhaus. 
nDie Kletterwand in der Ne-
ckarhalle ist morgen von 19 
bis 22 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbücherei ist heute 
von 12 bis 19 Uhr geöffnet.
nDie Museen im Schweden-
bau sind heute von 14 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDie Minigolfanlage ist heute 
von 14 bis 20 Uhr geöffnet 
(außer bei Regen).

AISTAIG
nDie DRK-Seniorengymnas-
tik findet heute von 9 bis 10 
Uhr in der Turnhalle statt.
nKinder- und Kunstturnen 
des TSV für Mädchen ab fünf 
Jahren ist mittwochs ab 15.30 
Uhr oder ab 17 Uhr in der 
Turnhalle Aistaig.
nDas Hallentraining der AH 
findet heute um 20 Uhr in der 
G1/G2 statt.

BEFFENDORF
nDie DRK-Gymnastik fällt 
heute aus.
nDer Radfahrverein Wander-
vogel veranstaltet heute ab 18
Uhr einen Info-Abend im Ver-
einsraum.
nDie Krabbelgruppe trifft sich 
heute von 9.30 bis 11 Uhr im 
Gemeindehaus.

n Oberndorf

n Kurz notiert

Georg Egeler für
60 Jahre geehrt
Oberndorf. Georg Egeler wur-
de von der Schützengesell-
schaft für 60-jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet. Im Ver-
einsbericht war irrtümlich
von 50 Jahren die Rede. 

Sprechstunde von 
Bürgermeister Acker
Oberndorf. Die nächste
Sprechstunde von Bürger-
meister Hermann Acker fin-
det am morgigen Donnerstag,
31. März, nachmittags, statt.
Telefonische Anmeldung
unter 07423/77 10 01. 

Der jüngste Metal-Fan ist
gut geschützt.

Die Stimmung stimmt über Ostern in der Neckarhalle. Am Montag hätten allerdings ein paar 
mehr Musikfans diese Stimmung live teilen können.

Janine Meyers »Luxuslärm« liefert das Finale des Easter-Cross-Festivals 2016. Fotos: Schnekenburger


