
Gefällige Musik fiir einen guten Zweck 
Benefizkonzert für die Gättinger Palliativrnedizin in der Uniaula am W'ilhelmsplatz 

VON KARL FRIEDRICH ULRICHS 

Ein Garten ist ein Ort des 
Lebens. Darum soll vor der 

Palliativstation des Uni-Klini
kums ein Patientengarten an
gelegt werden. Zu dessen Fi
nanzierung veranstaltete der 
Förderverein am Sonntag
abend in der Universitätsaula 
ein Benefizkonzert mit Mit-

gliedern der Akademie für Alte 
Musik Berlin und des Chem
nitzer Barockorchesters; als 
Gastmusiker (und Akademie
Gründungsmitglied) . wirkte 
Cornelius Frömmel, Sprecher 
des Vorstands der Universitäts
medizin Göttingen, mit. 

Der Reigen unterhaltsamer 
Barockmusik wurde eröffnet 
mit einem Telemann-Trio, in 

Wohlklang und Wohltätigkeit: Akademie für Alte Musik. Heller 

der es die Altblockflöte von Ek
kehard Hering besonders in 
den raschen Sätzen hinsichtlich 
Dynamik und Differenzierung 
nicht eben leicht hatte ' gegen , 
das ausgesprochen zupackende 
Spiel des Geigers Ovidiu Sim
botin. Der sorgte mit Corellis 
Violin-Sonate G-Dur für den 
musikalischen Gipfelpunkt des 
Abends: ungestüm das erste Al
legro, das Schlussallegro mit 
großer Spielfreude und reich 
an Gestaltung. 

Bemerkenswert farbig klang 
die Sopranblockflöte in Marti
no Bittis Sonata g-Moll; hier 
verriet Ekkehard Hering 
schon den Oboisten, der er 
auch ist, der sich stets um 
Klangfarbe bemüht. Seine 
Oboenkunst demonstrierte er 
gemeinsam mit Cornelius 
Frömmel an der Altblockflöte 

. in einem weiteren Telemann
Trio und in einer Oboensona
te von Carl Philipp Emanuel 
Bach, in der er den etwas ge
deckten Klang der Barockoboe 
ungeachtet aller erforderlichen 
Kraftanstrengung herrlich 

leicht fließen ließ. Wohl etwas 
klangverliebt wurde auch ein 
Presto ein wenig gebremst. 

Energisch gestaltet 
Der Cellist Rolf Müller bot 

eine Vivaldi.!$"onate, mit locke
rer Fingerläufigkeit in den 
schnellen Sätzen und energisch 
gestaltetem Schluss. In der jun
gen Cembalistin Cornelia 
Osterwald hatte er dabei eine 
selbstbewusst mitgestaltende 
Begleiterin, die mit zwei Soli 
aus Bachs "Wohltemperiertem 
Klavier" zu gefallen wusste: 
großartig, wie sie etwa im 
Praeludium d-Moll dem 
Klanggewusel der rechten 
Hand Plastizität verlieh und 
mit wohlgesetzten Akzenten 
im Bass Konturen gab. 

Schließlich eine frühbarocke 
Suite von Christian Friedrich 
Witt, so hübsch wie harmlos, 
besonders dank der beiden 
Streicher mit agogischem 
Drive gespielt. Ein schöner 
Abend, an dem Wohlklang 
und Wohltätigkeit zusammen 
kamen. 


