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Verzaubemdes Harfen-Glanzlicht 
GSO-Musiker geben Benefiz-Konzert auf Burg Adelebsen 

Händels Harfenkonzert: Solistin Carina Walter mit dem liro-Quartett auf Burg Adelebsen. Heller 

So standardisiert die Streich
quartett-Besetzung ist, so seI
ten tritt die Harfe als Solo
instrument zu ebendieser Beset
zung hinzu. Genau dies geschah 
jedoch am Sonnabend: Inmitten 
eines Kammermusik-Abends mit 
Streichquartetten, dargeboten 
von Musikern des Göttinger 
Symphonie Orchesters und Gä
sten, machte die Harfe dabei ei
ne überaus gute Figur. 

VON MATIHIAS KÖRBER 

E ingeladen zu dieser Bene
fi z-Veranstaltung auf Burg 

Adelebsen hatte der Förder
verein für das Palliativzentrum 
der Universitätsmedizin Göt
tingen. Und es waren Musiker 
des Göttinger Symphonie-Or
chesters und Gäste, die für 
dieses Konzert gewonnen wer
den konnten. Sie eröffueten 
den Abend mit einem Meister
werk, dem Streichquartett d
Moll KV 421 von Wolfgang 
Amadeus Mozart: ein ziemli-

ches Schwergewicht, zählt es 
doch zu den sechs Joseph 
Haydn gewidmeten Quartet
ten, auf die Mozart besonders 
viel Mühe verwandte. Zudem 
ist es eines jener wenigen 
Werke, die der Komponist in 
einer Moll-Tonart 'geschrie
benhat. 

Thomas Scholz (Violine), 
Iva Vogel (Violine), Oksana 
Labach (Viola) und Albrecht 
Vogel (Violoncello) ließen die
sem besonderen Stück einige 
Sorgfalt angedeihen. Sie ge
stalteten es umsichtig, überle
gen und mit angemessener 
Agogik in den Ecksätzen. Den
noch hat man schon zwingen
dere Interpretationen dieses 
Werks gehört, zumal die Musi
ker hier und da ein wenig den 
Feinschliff vermissen ließen. 

Optisch reizvoll 
Schuberts Streichquartett 

Nr. 4 C-Dur D 46 lag ihnen da 
viel mehr: Vitaler, durchaus 
derber in der Diktion, dabei 

aber auch poetisch und 
melodieselig, bereitete das 
"Tiro Quartett" mit dem 
Werk des jungen Franz Schu
bert ungetrübten Musikge
nuss. 

Einen besonderen Akzent 
setzte die Harfe. Ihrem Klang 
haftet ja immer etwas Verzau
berndes an. Vor allem in der 
Fantasie für Violine und Harfe 
op. 124 von Camille Saint
Saens konnte Carina Walter. 
die ganze Magie ihres auch op
tisch so reizvollen Instruments 
entfalten. Violinist T homas 
Scholz war ihr dabei ein eben
bürtiger Partner. Viel Applaus 
erntete die Harfenistin auch 
mit dem Konzert für Harfe 
und Orchester in B-Dur von 
Georg Friedrich Händel, hier 
begleitet vom Tiro-Quartett: 
ein durchaus abwechslungsrei
cher Abend auf Burg Adeleb
sen also, mit einem nicht ganz 
ausgewogenen Programm, das 
aber über weite Strecken über
zeugend dargeboten wurde. 


