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WIR UNTERSTÜTZEN KULTUR
IM TAL DER MESSTECHNIK
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8.-11.September
 2017TICKETSprogrammInSpIraTIonEnabSChluSSKonzErTfIlmKonzErT

Karten unter www.reservix.de
und an allen Vorverkaufsstellen

reservix-Vorverkaufsstellen in göttingen:
göttinger Tageblatt, musikalienhandel nota bene, 

TuI leisureTravel gmbh, Deutsches Theater,
Tourist-Information im alten rathaus, Extra Tip

abendkassenzuschlag für alle Veranstaltungen 2 €, 
Wochenendkarte 40 €.

Ermäßigungen gelten für Schüler/Studenten (bis 
einschl. 27 Jahre), Erwerbslose sowie mitglieder des 
förderkreises Kultur an der Klosterkirche nikolaus-
berg; Kinder unter 10 Jahren sind frei. Die begleit-

person von rollstuhlfahrern/-innen ist frei.
Die musiktage arbeiten mit der Kulturpforte göttin-

gen e. V. zusammen.

anreise ist auch mit den buslinien 21 und 22 möglich.

Klosterkirche nikolausberg
augustinerstraße 17

37077 göttingen-nikolausberg

musiktage@nikolausberg.de
Informationen: 0551-2966

Sie wollen spenden?
förderkreis Kultur

an der Klosterkirche nikolausberg
Iban: DE 77 2605 0001 0000 0008 28

bIC: nolaDE21goE
Spendenzweck: musiktage nikolausberg

Vielen Dank!

Freitag, 8. September 2017

19 Uhr Einführungsvortrag gEm
(Prof. Dr. Jochen Arnold, Kirchenmusiker und        

Theologe aus dem Michaeliskloster Hildesheim)
20 Uhr Eröffnungskonzert KK

(Chor- und Orgelwerke zum Heiligen Geist
Antonius Adamske, Orgel/Leitung

danach Sektempfang zur Eröffnung der Musiktage)

SamStag, 9. September 2017

10 Uhr Kinderwerkstatt KK/gEm
12 Uhr öffentliche Orgelführung KK

17 Uhr festkonzert KK
(Gospelchor Blankenese/Hamburg

Gregor du Buclet, Leitung)
21 Uhr nachtkonzert KK/gEm

(In Kooperation mit Slow Food Göttingen und der 
Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit

Johanna von Bibra - Sopran)

Sonntag, 10. September 2017

10 Uhr festgottesdienst KK
(mit i dodici, dem PetriChor-Weende sowie dem 

Nikomonte-Chor und barocken Bläsern sowie Flöten
Predigt: Pastor Gert Liebenehm)

11:30 Uhr frühstückskonzert gEm
(Ensemble Fairy Queen)

19:30 Uhr Schwarz-Weiß-filmvorführung „faust“ KK
(Otto Maria Krämer, Orgel-Improvisation)

montag, 11. September 2017

19:30 Uhr abschlusskonzert KK
(Göttinger Barockorchester, Solist: Rupprecht Drees)

legende:
gEm - gemeindehaus

KK - Klosterkirche

Die nikolausberger musiktage gehen in ihr drittes 
Jahr. zum Thema hat sich das noch junge festival 
den „geist“, lat. „spiritus“ gewählt.
Inspirationen sind es, die uns bewegen, die uns be-
geistern und uns verbinden. belebend und geistvoll 
ist auch die musik, denn sie ist eine der gestalten, 
in der der schöpferische geist wirkt. Durch melodie, 
Texte und rhythmus erklingt die Kraft und motiviert. 
Sie verbindet menschen und hält sie zusammen.
Das festivalprogramm ist wie in den letzten Jahren 
facettenreich und hochwertig - in die Klosterkirche 
nikolausberg konnten wieder einmal eine reihe von 
interessanten Künstlern geladen werden. 
zum ersten mal gibt es eine Wochenendkarte für das 
festival im Verkaufswert von 40 Euro.

Wir freuen uns auf Ihren besuch!

MOntag, 11. SEptEMbEr - 19:30 Uhr

Wohl kaum ein anderes Instrument verkörpert den 
strömenden und die musik belebenden geist so sehr 
wie die Trompete - in der Vierung der Klosterkirche 
ist gar ein großer Trompete spielender Engel zu er-
kennen und hat zum diesjährigen abschlusskonzert 
der musiktage anlass gegeben: 
Der Trompeter rupprecht Drees zählt zu den interes-
santesten Künstlern der deutschen barockmusiksze-
ne. zusammen mit dem göttinger barockorchester 
spielt er Trompetenkonzerte von Torelli und Tele-
mann sowie eine bearbeitung der Wassermusiksuite 
von händel.
bereits im letzten Jahr hatte das göttinger barockor-
chester seine erste CD im rahmen der 2. nikolausber-
ger musiktage eingespielt. Diese kann nun erworben 
werden.

frEIE plaTzWahl
KarTEn zu 15 €, ErmäSSIgT 10 €

frEIE plaTzWahl
KarTEn zu 15 €, ErmäSSIgT 10 €

SOnntag, 10. SEptEMbEr - 19:30 Uhr

Das filmkonzert ist ein neues format innerhalb der 
nikolausberger Musiktage. Es trifft das thema des 
diesjährigen festivals, wenn otto maria Krämer, 
weltweit gefragter orgelimprovisator und hoch-
schuldozent aus Köln, mit seinem geistreichen Spiel 
einen der geistvollsten Stoffe der westlichen Lite-
ratur, goethes „faust“ ad hoc vertont. Dieser wird 
als Schwarz-Weiß-Stummfilm in der berühtmten 
Murnau-Fassung gezeigt. Der Faust-Stoff um jenen 
mann, der schon alles weiß, aber trotzdem noch ein 
Verlangen nach Mehr empfindet, führt uns an die ab-
gründe des menschlichen Wesens. Es verspricht ein 
außergewöhnlich spannender Kinoabend zu werden.

frühes Kommen lohnt sich, um gute Sicht- und hör-
plätze zu erhalten!



fESTgoTTESDIEnSTnaChTKonzErTfESTKonzErTKInDErWErKSTaTTEInführungSVorTrag frühSTüCKSKonzErT

Im diesjährigen frühstückskonzert lässt sich vom 
volkstümlichen geist inspirieren. Traditionelle melo-
dien haben schon immer zu Kompositionen und Va-
riationen angeregt. berühmte barockkomponisten 
wie händel und geminiani ließen sich vom musika-
lischen reichtum der britischen Inseln inspirieren, 
und die melodien des blinden irischen harfenisten 
o‘Carolan sind seit Jahrhunderten allgemeingut der 
folkbewegung. gehobene unterhaltungskunst und 
volkstümliche Kultur treffen sich in dem programm 
der göttinger flötistin Elke hardegen-Düker, dem 
lautenisten andreas Düker und dem perkussionis-
ten Job Verweijen auf halbem Wege und gehen eine 
glückliche Verbindung ein. Die eigenen bearbeitun-
gen und arrangements des Trios werden durch tradi-
tionelle und moderne perkussionsklänge bereichert.

SOnntag, 10. SEptEMbEr - 11.30 Uhr

Teamgeist ist im festgottesdienst der 3. nikolaus-
berger musiktage gefragt. mit dem „Deutschen Te 
Deum“ vom heute fast unbekannten michael prätori-
us, einem im 17. Jahrhundert weltbekannten Wolfen-
bütteler musiker, musizieren i dodici sowie der petri-
Chor Weende und der nikomonte-Chor gemeinsam 
mit barocken bläsern, Cembali und orgel zum lobe 
gottes.
nicht zuletzt ist der festgottesdienst aber auch 
der ort, über das festivalthema theologisch zu 
reflektieren;Die predigt des gottesdienstes hält 
pastor gert liebenehm, zahlreiche lieder über den 
heiligen geist laden zum mitsingen ein. nach dem 
festgottesdienst bietet das frühstückskonzert ge-
legenheit zu intensivem und geistreichem austausch 
über die Konzerte.

SOnntag, 10. SEptEMbEr - 10.00 UhrSaMStag, 9. SEptEMbEr - 21:00 Uhr

Das diesjährige nachtkonzert führt mehrere gedan-
kengänge zusammen. zum einen wollen die organi-
satoren an gemeinsame ursprünge des christlichen 
und jüdischen glaubens erinnern und dafür insbe-
sondere das Teilen von brot, eben den geist der 
gemeinsamen Speise, in den blick nehmen. Das göt-
tinger Slow food-Convivium wird deshalb nach dem 
Konzert traditionelles ungesäuertes brot verkosten, 
wie es im jüdischen Kulturkontext und wohl auch 
zum letzten abendmahl gereicht wurde. zum ande-
ren werden jüdische Kompositionen vom Ende des 
19. Jahrhunderts dargeboten, einer zeit, in der sich 
beide religionen erneut sehr nahe waren. Es singen 
und spielen Johanna von bibra (Sopran) und anto-
nius adamske (Klavier), es spricht heiner Willen als 
Vorsitzender der gesellschaft für christlich-jüdische 
zusammenarbeit e. V.

frEIE plaTzWahl
KarTEn zu 20 €, ErmäSSIgT 15 €

KonzErT + buffETT Im prEIS EnThalTEn.

frEIE plaTzWahl
KarTEn zu 15 €, ErmäSSIgT 10 €

ES IST EIn VErzEhrguTSChEIn EnThalTEn.

SaMStag, 9. SEptEMbEr - 17:00 Uhr

„Spirit“ steht für lebensfreude und Energie, wäh-
rend „geist“ eher zum nachdenken anregt. Doch 
entstammen beide Worte dem selben ursprung.

Der gospelchor blankenese unter leitung des ber-
liner Dirigenten und Spiritual-Sängers gregor du 
buclet gilt als einer der lebendigsten Chöre in der 
Spiritual-Szene. gemeinsam mit der vielfach preisge-
krönten Solistin Julie Silvera (Jamaica/uSa) und Tino 
horat am Klavier lädt Sie der gospelchor blankene-
se zum einem fest des glaubens und ausgelassener 
musik ein.
auf dem programm stehen bekannte Werke wie 
„Down To The river“ oder „georgia on my mind“.
frühes Kommen lohnt sich, um gute Sicht- und hör-
plätze zu erhalten!

frEIE plaTzWahl
KarTEn zu 15 €, ErmäSSIgT 10 €

SaMStag, 9. SEptEMbEr - 10:00 Uhr

Im hebräischen lautet jenes Wort rûah, welches wir 
mit „geist“ übersetzen. Daneben kann es aber auch 
„Wind“ oder „atem“ bedeuten, weshalb im rahmen 
der Kinderwerkstatt von Experten vier blasinstru-
mentenfamilien - die flöte, das fagott, die Trompete 
und die posaune - vorgestellt   werden. hier ist auch 
ein ausprobieren durchaus angesagt!
Interessierte Kinder können von ihren Eltern unter 
musiktage@nikolausberg.de angemeldet werden.

um 12 uhr wird für alle mitwirkenden jungen musiker 
vom Klosterkirchenorganisten nils Weinrich eine or-
gelführung angeboten, denn schließlich erklingt jene 
durch den orgel-Wind. hinter dem prospekt gibt es 
spannende Dinge zu entdecken. auch junge musiker, 
die nur zur orgelführung kommen können, sind herz-
lich willkommen!

EInführungSKonzErT

FrEitag, 8. SEptEMbEr - 19:00 Uhr

Was ist geistreiche musik und wie real tritt dem hö-
rer der schwer fassbare geist entgegen? zu beginn 
der nikolausberger musiktage spricht prof. Dr. Jo-
chen arnold über diesen zusammenhang und das 
programm des Eröffnungskonzertes.

FrEitag, 8. SEptEMbEr - 20:00 Uhr

Der heilige geist hat Komponistinnen und Kompo-
nisten schon immer zu geistreicher beschäftigung 
eingeladen. Das Eröffnungskonzert der nikolausber-
ger musiktage stellt dem römischen „Veni sancte spi-
ritus“ palestrinas Johann Sebastian bachs wichtige 
motette „Der geist hilft unser Schwachheit auf“ ent-
gegen und lädt zur betrachtung ein. Es musizieren 
Solistinnen und Solisten der musikhochschule han-
nover sowie des norddeutschen figuralchores, die 
orgel spielt antonius adamske.

frEIE mITmaChaKTIon
frEIE plaTzWahl

EInführungSVorTrag frEI
KarTEn zu 15 €, ErmäSSIgT 10 €

DEr EinLaSS zUM FrühStücKS-  
KonzErT fInDET ErST naCh           

DEm goTTESDIEnST STaTT


