Fliegende Notenblätter und virtuose Klänge
Hildegard Schwammberger spielte im Bürgerspital ein Konzert zu Gunsten der Katzenhilfe Deggendorf

Plattling. Katzen und Musik, da
denkt man zuerst an Katzenmusik.
Diese wurde aber am Dienstagabend den Besuchern im voll besetzen Bürgerspital in Plattling
während des Benefizkonzert von
Hildegard Schwammberger und
Freunden auf gar keinen Fall geboten. Der große Erfolg des Regenbogen-Benefizkonzerts im Vorjahr
zu Gunsten des Tierschutzvereins
und ihre große Liebe zu Tieren,
motivierten die Plattlinger Pianistin Hildegard Schwammberger
auch heuer wieder Gäste einzuladen und einen großartigen Konzertabend zu bestreiten. In diesem
Jahr wird der gesamte Erlös der
Veranstaltung der Katzenhilfe in
Deggendorf gespendet.

Mit leichtem Anschlag, spieltechnischem Bravour und kristallklarem Ton klangmalte Schwammberger mit Cassandra Hutsteiner
(Violoncello) und Johannes Lechner (Violine), die sie des Öfteren an
diesem Abend begleiteten. Mit einem Stück von Ludwig van Beethoven begann das Feuerwerk der
klassischen Klavierwerke durch
alle Jahrhunderte. Schon beim ersten Stück wurde einem bewusst,
welche hervorragende Qualität
dieses Konzert hat und dass es damit den Vergleich mit jeder großen
Konzerthalle bestehen kann. Man
merkte förmlich, Schwammberger
lebt die Musik – und diese Gabe
hat sie seit frühester Kindheit. Hohe Gestaltungskunst war die gemeinsame Basis an diesen Abend:

menale Leistung der Pianistin vergessen, die mit ihrem vertrackten
und umfangreichen Klavierpart
nicht unwesentlich zum Erfolg dieser Kraftprobe beigetragen hat.

Sie fand stets eine wunderbare
Balance von Emotionalität und
Kontrolle. Mit einem Dauerapplaus bedankte sich das Publikum
bei Schwammberger. Als Zugabe
spielte sie noch eine Ballade, die
sie bereits im Alter von zwölf Jahren komponiert hatte und die
schon zu dieser Zeit ihre hohe Musikalität dokumentierte.

Hildegard Schwammberger und ihre Freunde – hier mit Johannes Kraus, Trompete, Mitgliedern des Niederbayerischen Ärzteorchesters, Schülern der Berufsfachschule für Musik und Dirigentin Arwen Campbell – begeisterten das vollbesetzte Bürgerspital.
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ein spielerischer und klanglicher
Hochgenuss, voller intensiver
Klänge und Temperament.
Ja, Temperament hat Hildegard
Schwammberger, was man auf den
ersten Blick gar nicht erkennen
kann, wenn man die Dame mit
dem schlohweißen Haar und dem
langen blauen Kleid vor sich stehen sieht. Aber sobald sie am Klavier sitzt, entwickelt sie sich zu einem Energiebündel und sie wird
eins mit der Musik und dem Klavier. Und bei den Stücken, die sie
nicht auswendig spielt, flogen die
Noten. (Schwammberger: „Haben
Sie das schon einmal gesehen –
Fliegende Notenblätter?“).Vor der
Pause überraschte die Künstlerin

mit Dr. Günther Zimmermann
(Violine), Dr. Gerlinde Zimmermann (Kontrabass), Rudolf Steckermeier (Violoncello) und Fritz
Menzel (Viola) mit einem Stück
von Ralph Vaugham Willemsen,
einem englischen Komponisten,
der unter anderem auch für die
Krönungszeremonie der englischen Königin Musik komponierte. Dieses Stück war ein sehr
schwer zu spielendes und es verlangte von den Musikern eine besondere Begabung, die aber alle
hervorragend bewiesen.
Nach der Pause war Ludwig van
Beethovens „Rondo a capricco“,
op. 129“ auf dem Programm, auch
bei diesem Stück kamen Hildegard

Schwammbergers „fliegende Notenblätter“ wieder zum Zuge. Viel
Spaß hatten die Zuhörer mit den
Noten, die auf blaue Pappe geklebten waren, damit sie sie schneller
vom Klavier wegwerfen konnte.
Das große Finale bildete ein
Werk von Dimitrij Schostakowitsch, hierbei wurde die Pianistin
von Johannes Kraus auf der Trompete, dem Orchester mit Mitgliedern des Niederbayerischen Ärzteorchesters und Schülern der Berufsschule für Musik Plattling unterstützt. Das Orchester wurde von
Arwen Campbell dirigiert. Mit einem Orchester auf diesem Niveau
lässt sich alles spielen, darüber
hinaus sollte man nicht die phäno-

Professor Dr. Robert Geigenfeind, der die Katzenhilfe Deggendorf vertrat, bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei Hildegard
Schwammberger für dieses überwältigende Konzert. Die Katzenhilfe ist eine Vereinigung die sich
um streunende und herrenlose
Katzen kümmert, sie ärztlich versorgt und nötigenfalls die Katzen
sterilisieren oder kastrieren lässt.
Mit diesen Maßnahmen schafft
man ein Fundament, um auch die
Tierheime etwas zu entlasten und
damit zu bewirken, dass die Heime
im Frühjahr nicht überquellen vor
kleinen Katzen. Dies geschieht alles ehrenamtlich und viele der Helfer opfern ihre Freizeit, um die Katzen zu versorgen, einzufangen, zu
Tierärzten zu bringen und sie dann
zu vermitteln und weiterhin zu versorgen. Da die Tierarztkosten sehr
hoch sind, sei man auf jede Spende
angewiesen, meinte Geigenfeind.
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