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Viel Geld durch Musik
Ein vierfarbiges Benefizkonzert der Kasseler Musikakademie

KASSIL. Als beim goßen Fina,
1€ des Benefizkonzerts im fasr
gefüIten Opemhans Schüler
aüs den Müiikschulen von Kas-
sel, Ve ]rlär, Schwaln-Eder
uDd Woühagen vier ,,r€ry eisv
pieces" von Edward Ekar spiel
ten, war dies €iD prächtiges
Bild. Dieses Ende fübrte am
b€sten die Absicht des Abends
vor Augen und Otuenr "Kinder
hefen Khdem war die Veran-
staltung am Donnerstagabend
üb€rschdeben ' und so war es

Die jungen Mlsiter spielten
fdr Kind€r in Not die von der
Initiative "catania. Hife für
taümatisierte Opf€r' betreüt
werden. Der EinEitt war ftei,

üm großzügige Sp€nden wurde
ldiftig gewo$en, lmd so ka-
men mehr als 7000 Eüro für
den gite$ Zwack zusammen.

Ruhender Pol der musikali-
schen R€ise dürch Stile und
Jälrhund€rte war ds orches
ter der Musikakademie Kassel
unter der l€iturg von Alberto
Beftino. Nach einigen von Otto,
rino Respighi orchesEierten
altitälienischen lantentänzen
begleiteten de Stud€nten drci
lunge Musikednnen aüs der Re
gion bei Soloautuitten und häl-
f€n so, dass große Talente im
vomehmen Rälmen ihrr Bega-
hürgen vorführen konnten.

Nach hra Masche, die wie
sellrstveßtinallich einen Satz
aü5 dem Es-Dur-Trompeten-
koMert von Johann Neruda

spielte folgte die c,€igerin Ale-
xandm Aykaeva, die beim hä-
ludtum lmd AIe$o von Fdtz
Kleister mit viftuosem Spiel
üb€rzeugte, ehe Anna-Kathad-
na Märx aüf der Blocldöte mit
sehr schörcm Tor einen Satz
aus einem Konzert ciovaruf
Baftista Sammartinis voiarg.

Iür dre edsankte Initiatorin
von ,Khder hefen Kindem",
die opems:ingedn kiederike
Meinel, sang Nohad Becker aus
Iünld]It facefteüeich drci
Lieder aus den ,,Mits d €16"
von Hector Bedioz und €in€
pnchtvole Arie aüs Händels
"Rinaldo". Akademiedirektor
Peter Gries fübrte dür.h da5
PrograrffD, das die drci Xässe
ler Kiwänis€lubs oryanisiert

Bot virtuoses Spiel: Die ceigerin Alexandra Aykaevt von der Musikrhule Kassel mit Studierenden
der Musikäkademie unterder Leitungvon Alb€rto Bertino.


