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Außergewöhnliche musikalische Finessen 
Benefizkonzert für den Förderverein für Palliativpatienten im Rittersaal der Burg Adelebsen 

42 ausgetretene Stufen 
führen im Turm steil 

hinauf. Dann weitet sich der 
Blick - der Rittersaal der 
Burg Adelebsen hat großzügi
ge Dimensionen. E r bietet 
genug Raum für ein interes
siertes Kammermusik-Publi
kum - und besitzt mit seinem 
schwingenden Holzfußboden 
zugleich eine idea le Akustik 
für derlei Zwecke. 

Alltäglich sind Konzerte an 
diesem exklusiven Ort aller
dings nicht. Hausherr G raf 
Metterni ch hatte zum zweiten 
Mal dem Förderverein für 
Pall iativpatienten der U niver
sitätsklinik Göttingen den 
Rittersaal für ein Benefizkon
zert zur Verfügung gestellt. 
D er gute Zweck in Verbin 
dung mit dem Reiz der Loka
lüät bewies große Anzie
hungskraft - es mussten nach
träglich weitere Stühle aufge
stell t werden, als sich dort am 
Sonnabend vier M usikerin
nen des Göttinger Sympho
nie Orchesters hören ließen. 

Serenade mit Tiefgang 
Ihr Programm - kundig 

und unterhaltsam erläutert 
von GSO-Chefdirigent Chri
stian Simonis - bot tilistische 
Vielseitigkeit mit außerge
wöhnlichen musikalischen Fi
nessen . Waren die beiden 
einleitenden Stücke von Jo
hann Christoph Friedrich 

noch Bei piele galanter höfi
scher U nterhaltung, so kam 
mit Max Regers za uberhafter 
G-Dur-Serenade op. 141 a in 
Triobesetzung schon deutlich 
mehr Tiefgang ins Spiel. Be
teiligt daran waren die Flöti
stin Birte Simon mit ih·rem 
leichten, modulationsfähigen 
Ton, di e kammermusikalisch 
höchst versierte Violinistin 
Michaela Lutz und Erika 
Benacka mit ihrem voll en, 
warmen Bratschenklang. 

D ass Mozart di e Flöte ei
gentlich nicht mochte, wie 
brieflich überliefert ist, wa r 
dem entzückenden Quartett 
KV 285 (mit dem hinreißend 
zä rtlichen Adagio) nach der 
Pause wah rlich nicht anzu
merken. Cellisti n Inka Birk
han, di e in den bei den ersten 
Stücken des Abends weniger 
dankbare Aufgaben übernom
men hatte, konnte hier den 
Reiz ihres fl eri blen, aus
drucksstarken Spiels ungleich 

deutlicher präsentieren. E ine 
ähnliche Spie llust wie im Mo
zart-Quartett herrschte auch 
im Quartett op. 85 von Gott
fried von Einem, das in seiner 
Mschung aus Traditionsver
bundenheit und markanter 
Eigenwilligkeit die Aufmerk
samkeit der Zuhörer nachhal 
tig fesse lte~ Viel Begeisterung 
- zum D ank das wirbelnde Fi
nale aus Mozarts D -Dur-Di
vertimento KV 136 als Zu
gabe. MicbaeL ScbitfC'r 

Bach (dem "Bückeburger Kammermusik als Silhouettenspiel: Bjrte Simon, Flöte, Michaela lutz ,Violine, Erika Benacka, 
Bach") und Michael Haydn Viola, und Inka Birkhan, Violoncello, (von links) im Rittersaal der Burg Adelebsen. Schäfer 

Palliativ-Benefiz 
Das Benefizkonzert für den För
derverein für Pall iativpatienten 
der Universitätskl inik Göttingen 
am Sonnabend auf Burg Adeleb
sen hat einen Reinertrag von 1500 
Euro erbracht. Ein weiteres Bene
fi zkonzert ist für den 18. Septem
ber wn 20 Uhr in der Göttinger 
Stadthalle angesetzt. Es singt der 
Shanty-Chor der Marinekamerad
sch;lft Göttingen. 


