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Lauter Delikatessen
Kammermusik-Gala mit dem Göttinger Symphonie Orchester

in der Lokhalle als Live-Stream

Göttingen. Nicholas Milton, den
Chefdirigenten des Göttinger Sym-
phonie Orchesters (GSO), kennen
Konzertbesucher vor allemmit dem
Taktstock odermit demMikrofon in
der Hand, aber kaum als Klavier-
partner seiner Orchestermusiker
und -musikerinnen am Flügel. Das
gab’s in derCorona-Krise schonmal
hierundda inkleinenBeiträgen,am
Sonntagabergleichmehrmals.Hier
begleitete er die Violinistin Nazeli
Arsenyan und die Oboistin Huijing
Xu im langsamen Satz aus Bachs
Doppelkonzert für Violine und
Oboe, dortmusizierte er in zwei ins-
trumental arrangierten Liedern von
Schubert („Ständchen“) und
Brahms („Feldeinsamkeit“) zusam-
men mit der empfindsam „singen-
den“ Cellistin Joanna Kielar-
Zachłododer rollte vordervirtuosen
Geigerin SeayoungKim den pianis-
tischenTeppichaus inFritzKreislers
Präludium undAllegro.

Musizieren vor Kameras
Aber auch ohne Milton am Flügel
gabeswunderschönekammermusi-
kalische Delikatessen – etwa im er-
öffnenden Allegro aus Beethovens
Trio op. 87 mit den BläsernMatthias
Weiss (Oboe), Manfred Hadaschik
(Klarinette) und Ömür Kazil (Fa-
gott). Da merkte man besonders
deutlich, dass es sich nicht etwa um
eine vorproduzierte Konserve han-
delte: Die Schweißperlen waren
ebenso echt wie kleine Anzeichen
von Nervosität, die in einer solchen
besonderen Situation des Musizie-
rens vor Kameras in Nahaufnahme
kaum ausbleiben können.

Was den Holzbläsern recht ist, ist
den Blechbläsern billig: Sehr souve-
rän und mit machtvollem Ton spiel-
tendiedreiGSO-PosaunistenNeven
Derrien, Roman Usenko und Lucas
Greiwe ein unterhaltsames Allegro
aus einer Corelli-Sonate. Derrien
undGreiwewaren abermals tätig im
ersten Satz aus dem romantischen
BläserquintettvonVictorEwald,des-
sen Oberstimmen mit den prächti-
gen Trompetern Helmut Pöhner und
Lorenzo Bertozzo besetzt waren, zu-
verlässigergänztdurchdieHornistin
Kathrin Duschmalé.

Extrem entfernt
Sehr ungewöhnlich war die Beset-
zung im „Pas de deux“ von Allen
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Ein Konzertmit dem Titel „Flöte
plus Klavier“ spielen heute Maren
Böhme (Querflöte) und Carolin Hlu-
siak (Klavier). Zu hören sind Werke
von Raoul Laparra und Gary Scho-
cker. Beginn ist um 13 Uhr in der
Baptistenkirche Göttingen, Bürger-
straße 14. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind erwünscht. Weitere Infos
online unter maren-boehme.de.
Eine Lesung zum Gedenken an
Guntram Vesper organisiert die EEB
Südniedersachsen für Donnerstag.
Beginn ist um 20 Uhr in der Corvi-
nuskirche Göttingen. Referent ist Dr.
Bernd Graubner. Anmeldungen per
Mail an cmreh@web.de oder unter
Telefon 0551/24474.

Shawn mit Flöte (Max Lötzsch) und
Kontrabass (Holger Michalski). Die
beiden Musiker bewiesen ein-
drucksvoll, dass diese beiden im
Tonraum extrem weit voneinander
entfernten Instrumente sehr wohl
dialogfähig sind. Eine spannende
Begegnung.

Eine zweite Hommage an Beet-
hoven, dessen 250. Geburtstag im
vergangenen Jahr wegen der Coro-
na-Krise kaum gebührend hat ge-
feiert werden können, war der Va-
riationssatz aus der D-Dur-Serena-
de op. 25. Den musizierte mit viel
Spielfreude und kammermusikali-
scher Durchsichtigkeit Bettina Bor-
muth (Flöte) mit ihren Streicherkol-

legen Evgeny Makhkin (Violine)
und Igor Tulchynsky (Viola).

Jazz-Session als Finale
In dem abwechslungsreich zusam-
mengestellten Programm wurde
nicht nur schwere Kost geboten.
Sehrschwungvollundwitzigwiegte
sich der Schostakowitsch-Walzer
mit Max Lötzsch (Flöte), Huijing Xu
(Oboe), Matthias Mauer (Klarinet-
te), Ömür Kazil (Fagott) und Roman
Gmür (Horn) imRaum.Beider „Par-
ty Time“ von Allen Rodenheck mit
Matthias Weiss und Huijing Xu
(Oboen) und Viorel Bindila (Eng-
lisch Horn) konnte es dem Konzert-
gast am Bildschirm schon merklich

in den Beinen zucken, nicht minder
bei Gershwins „’S Wonderful“ mit
dem bereits erwähnten GSO-Po-
saunentrio.

Und zum Schluss gab es eine
kleine Jazz-SessionmitChickCore-
as „Spain“ – mit teils festgelegten,
teils improvisierten Abschnitten.
Wie hier Roman Usenko an der
Posaune, Sergey Mikhailenko am
Vibrafon, JohannesKarl amSchlag-
zeug, Holger Michalski am Kontra-
bass und Nicholas Milton rhyth-
misch hochpräzise und mit mitrei-
ßendem Drive gemeinsam kommu-
nizierten, war ein Genuss. Der wur-
de besonders verstärkt durch die
gastierende Jazzgeigerin Angelina

Nalbantová, die mit ihrem Solo ein
Sahnehäubchen auf diesen genuss-
reichen Abend setzte.

„Summertime“ in der Lokhalle
Zum ersten Mal wieder vor Publi-
kum spielt dasGSOamSonnabend,
26.Juni,um19.45Uhr inderLokhal-
le.„Summertime“istdasThemades
Gershwin-Abends unter der Lei-
tung von Nicholas Milton mit der
Gesangssolistin Sophia Euskirchen,
die zuletzt im vergangenen Jahr
beimChristmas Eve des GSO zu er-
lebenwar. Karten – auch für den Li-
ve-Stream dieses Konzerts – gibt es
auf der Homepage www.gso-onli-
ne.de.

Das Bläserquintett des Göttinger Symphonie Orchesters spielt Victor Ewald. SCREENSHOT: MICHAEL SCHÄFER

souverän: Henning Vater), zu dem
der Solo-Sopran im Verein mit der
Solo-Oboe (sehr kantabel und
klangschön: Annette Berryman) die
schlichten Choralzeilen einwirft.

Flexibel und ausdrucksstark
Die Sopranistin Anna Nesyba hatte
vor allem in der zweiten Kantate
„Liebster Jesu, mein Verlangen“
viel Gelegenheit, ihre flexible, aus-
drucksstarke Stimme strahlen zu
lassen.Hier sinddieWorteJesudem
Solo-Bass zugeteilt, der Part der
gläubigen Seele dem Solo-Sopran.
Den Jubel bei Textstellen wie
„höchst vergnügt“ oder „mein Leib
und Seele freuet sich“ gestaltete
AnnaNesybamit ansteckendermu-
sikalischer Freude. Die Schlusscho-
räle der beiden Kantaten wurden
zurVierstimmigkeitzuverlässigund
klangschön ergänzt durch die Kan-
toreimitglieder Raisa Barthauer
(Alt) und Philip Bittihn (Tenor).

In den kommenden Wochen ste-
henfreitagsum18Uhr inderJacobi-
kirche Orgelandachten im Rahmen
des Festivals „Vox organi“ auf dem
Plan (18. Juni:GerhardWeinberger,
München, 25. Juni: EmmanuelHoc-
dé, Frankreich, 2. Juli: Stefan Kor-
des, Göttingen). Am Sonntag, 20.
Juni, singt im 10-Uhr-Gottesdienst
die Jacobi-Kantorei zwei Sätze aus
Josef Gabriel Weinbergers Trinita-
tis-Messe. In der Andacht am Frei-
tag, 9. Juli, um 18 Uhr ist der Kam-
merchor St. Jacobi mit Werken von
Monteverdi und Fauré zu hören.
Kostenlose Eintrittskarten kann
mansich, soweit verfügbar,unter je-
saja.org/org/goettingen/jacobikir-
che ausdrucken lassen.

Mit ansteckender Freude
Konzerte bei den Bach-Tagen in der Göttinger Jacobikirche

Göttingen.DasGlück,wiederMusik
machen zu können, stand den Aus-
führenden ins Gesicht geschrieben.
Dem entsprach das Glücksgefühl
der Zuhörer, wieder Musik im Mo-
ment ihres Entstehens erleben zu
können: die Kantaten „Der Friede
sei mit dir“ BWV 158 und „Liebster
Jesu, mein Verlangen“ BWV 32,
eine „Dialogkantate“, in der einGe-
spräch Jesumit der gläubigen Seele
vertont ist. Diese Stücke hatte Kor-
des imHinblick auf die schlankeBe-
setzung ausgewählt. Für zwei Ge-
sangssolisten und ein kammermusi-
kalisch besetztes Orchester mit sie-
ben Musikern und Musikerinnen
bietet der Altarraum auch unter Co-
rona-Bedingungen genug Platz. Die
InstrumentalistengehörendemGöt-
tinger Barockorchester an, der Or-
gel- undCembalopart lag in den be-
währtenHänden vonStefanKordes.

Musikalische Fülle
Eine schlanke Besetzung bedeutet
allerdingskeinenVerzichtaufmusi-
kalische Fülle. In beiden Kantaten
hat Bach sowohl für die Vokalisten
als auch für die Solo-Violine unddie
Solo-Oboe ausdrucksstarke Partien
geschrieben, die – das ist bei diesem
Komponistennichtanderszuerwar-
ten – immer im Zusammenhang mit
der religiösen Aussage stehen.
Schön, dass Pastor Kurt Heyser in
seiner musikkundigen Ansprache
auf diese Verbindungen so deutlich
hinwies.

InderKantate „Friede seimit dir“
konnte Thomas Lasske die Qualitä-
ten seines kraftvoll fundierten, ker-

Von Michael Schäfer

Erste
Abschlüsse in
Medizintechnik

Studiengang am
Gesundheitscampus

Göttingen
Göttingen. Premiere amGesund-
heitscampus Göttingen: Im Stu-
diengangMedizintechnikhaben
mit Corinna Kellner und Lieljan
ElAttar dieerstenbeidenStudie-
renden ihreBachelorprüfungab-
gelegt und dürfen sich nun Ba-
chelor of Engineering (BEng)
nennen.Damit ist für die Etablie-
rung des neuen Studiengangs,
einem Kooperationsprojekt der
Universitätsmedizin Göttingen
(UMG) und der Hochschule für
angewandte Wissenschaft und
Kunst (HAWK), ein wichtiger
Schritt getan. Das teilen die bei-
den Träger des Projekts mit.

Der sechssemestrige Studien-
gang Medizintechnik sei ein in-
novativesLehrprojekt, heißt es in
der Mitteilung erläuternd. Das
Fach wurde erstmals im Winter-
semester 2017/18 für 30 Studien-
plätze angeboten. Die Absolven-
ten können neue Technologien
von der Konzeption bis zur
Markteinführung begleiten und
im Hinblick auf ihre Marktchan-
cen und ihre medizinischen und
ökonomischen Erfolgsaussich-
ten bewerten. Herausragendes
Merkmal des Studiengangs Me-
dizintechnik, heißt es vonseiten
der UMG und HAWK weiter, sei
die enge Verzahnung technisch
geprägter Disziplinen an der
HAWK einerseits und der prakti-
schen Arbeit an der UMG ande-
rerseits.

Für Kellner und El Attar ist der
HAWK-Vizepräsident für For-
schung und Transfer, Prof. Wolf-
gang Viöl, voll des Lobes: „Ihre
Abschlussarbeiten haben unsere
ForschungimRahmenderBMBF-
Partnerschaft ,Plasma for Life –
Impulse für ein gesundes Leben’
deutlich nach vorne gebracht.“
Die Arbeiten der ersten Absol-
ventinnen zeigten, dass die Eta-
blierung des Studiengangs nicht
nurdieAusbildung, sondernauch
die Forschung an der Hochschule
bereichern könne. ytk

Eine Million
Studierende
sind gefragt

Göttingen. Bundesweit rund eine
Million Studierende können zur-
zeit an einer Online-Studie teil-
nehmen. Die Umfrage hat das
Ziel, ein umfassendes Bild über
die soziale und wirtschaftliche
Situation der Studierenden und
ihren Studienalltag zu gewin-
nen, teilte das Deutsche Studen-
tenwerk (DSW)mit.

Die Befragung ist ein Ver-
bundprojekt, dasvomBundesfor-
schungsministerium gefördert
wird.Verbundpartner sindneben
demDSWdasDeutsche Zentrum
für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (DZHW), das
die Befragung zusammenmit der
AGHochschulforschungderUni-
versität Konstanz wissenschaft-
lich bearbeitet.

Die „größte Studierendenbe-
fragung, die jemals in Deutsch-
land durchgeführt wurde“, so
das DSW, habe im Mai begon-
nen.DieStudierendenseien„zu-
fällig von ihren Hochschulen
ausgewählt“worden.Durcheine
hohe Befragungsteilnahme lie-
ßen sichauchkleineGruppen re-
präsentativ abbilden. Dazu ge-
hörten zumBeispiel Studierende
mit Kind oder Studierende mit
gesundheitlicher Beeinträchti-
gung, Studierende in berufsbe-
gleitendenStudiengängen, ohne
schulische Hochschulzugangs-
berechtigung, sowie internatio-
nale Studierende.

DieStudiemit demTitel „Eine
für alle“ bündele bisherige Be-
fragungen, so das DSW: die So-
zialerhebung von DSW und
DZHW, den von der AG Hoch-
schulforschung der Universität
Konstanz angebotenen „Studie-
rendensurvey“, und die DSW-
Befragung „Beeinträchtigt stu-
dieren“. ski

nigen, auch in den Höhen sehr be-
weglichen Baritons eindrucksvoll
unter Beweis stellen. In seinemweit
gefächerten Repertoire spielt auch
die Oper eine bedeutende Rolle.
Doch ist er imstande, für das Genre
derbarockenKirchenmusik jegliche
Opernattitüde zu vermeiden, wie er
in seiner klug disponierten Interpre-
tation zeigte. So färbte er etwa imer-

öffnenden Satz den arios vertonten
Christus-Text „Der Friede sei mit
dir“ stimmlichganzandersalsdie im
Rezitativton gestellten menschli-
chen Fragen undÄngste. Besonders
kunstvoll ist die Bass-Arie „Welt,
ade, ich bin deinmüde“ gestaltet, in
der der Solist ein musikalisches
Zwiegespräch mit der virtuosen So-
lo-Violine führt (sehr stilsicher und

Mit strahlendem Sopran: Anna Nesyba in der Göttinger Jacobikirche.
FOTO MICHAEL SCHÄFER
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Einen Vortrag zum Thema „Tiefe
Hirnstimulation: aktueller Stand
und zukünftige Entwicklungen.“
hält Dr. Christoph van Riesen, Uni-
versitätsmedizin Göttingen, am
Mittwoch um 17 Uhr via Zoom. An-
meldung per Mail an Thorsten.Do-
eppner@med.uni-goettingen.de
oder per Mail an Maren.Kue-
cking@med.uni-goettingen.de.
Die Frage, welchen Einfluss der
eigene Konsum auf die Menschen
hat, die an der Produktion und Lie-
ferung beteiligt sind, ist Thema beim
digitalen Informations- und Diskus-
sionsabend „Lieferkettengesetz -
aber wie?“ den die Katholische
Hochschulgemeinde für Donnerstag
organisiert. Beginn ist um 20.15 Uhr.
Die Anmeldung zur Online-Veran-
staltung erfolgt per E-Mail an liefer-
kettengestz.khg-goe@gmx.de.

GT, 15. Juni 2021




