
Exquisite Kammermusik 
'Fechthalle· BenefizKonzert fiir die Stiftung PalliativzentrU1:If 
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, Gut gefüllt War die Alte Fecht
' halle der Göttinger Universi

tät, als sich dort am Donners
tag der Cellist Leonid Gorok" 
hov und der Pianist Gerrit Zit-

; terbart hören ließen. Das ist 
niCht selbstverständlich - bei 

'einem Eintrittspreis von 100 
'Euro. 

der Stiftung Palliativzentrum 
der Universität Göttingen, 
hatte nicht nur die nicht unge
wöhnliche Idee, die Stiftung 
durch ein Benefizkonzertun
terstützen zu lasse . Die zün
dete bei dem Göttinger Piani
sten Gerrit Zitterbart, Profes
sor an der Musikhochschule 
Hannover, sofort :-0 und au~h 
bei dessen Kollegen Leonid VON MICHAEL SCHÄF~R 

, Gorokhov, der als Cellopro
-"E' in guter Zweck heiligt un- fessor don unterrichtet. Die 
, gewöhnliche Mittel. Karin zweite Idee der Stiftungsvor
Sartorius-Herbst, Vorsitzende sitzenden war weniger alltäg-

lich: Sie verlangte pro Ein
trittskarte 100 Euro - und' 
auch diese Idee zündete, Denn 
die zahlreichen Konzertbesu
cher ließen sich im Wissen um 
die segensreiche, dringend un- ' 
terstützungswürdige Arbeit 
der Pallitivrnedizin gern zur 
guten Tat nötigen. 

Der Lohn dafür war ein ex
quisiter Kammermusikabend, 
in dem Gorokhov und Zitter
bart kleine, bezaubernde Rari
täten mit gewichtigen, sehr an
spruchsvollen Werken zu ei
nem abwechslungsreichen 
Programm verknüpft hatten. 
Der Beethovenschen Celloso
nate A-Dur beispielsweise ging 
ein hübsches Werkchen für 
Mandoline und Klavier mit 
dem Madolinenpart in einem 
Cello-Arrangement voraus. 

Staunenswert virtuos 
Aus dem weiteren Verlauf ' 

sei vor allem Schuberts Arpeg
gione-Sonateerwähnt, in der 
Gorokhov seine atemberau
bende Intonationssicherheit 
auch in den höchsten Lagen 
(die man eher der Violine zu-, 
traut als dem Violoncello) 
ebenso unter Beweis stellte wie 
seine staunenswerte Virtuosi
tät und sein mitreißendes 
Temperament. Zitt~rbart war 
ihm als Klavierpartner eben
bürtig - zudem führte er un
terhaltsam-souverän durchs 
Programm, was dem Abend ei
nen ausgesprochen angeneh
men Rahmen gab. Poppers 
"Elfentanz" als Zugabe grenz
te schier an Zauberei. 

Zusammengekommen sind 
bei diesem Konzert 9500 Euro 
an Spenden für die Stiftung 
Palliativzentrum. Gute Ideen 
und deren professionelle Um

Perfektes Team: Cellist Leonid Gorokhov und Pianist Gerrit Zit- setzu.Q.g zahlen sich aus, Keine 
terbart mit Umblätterin IIsemarie Zitterbart. Schäfer Frage. 


