
COLLEGIUM MUSICUM KREFELD

Johann Sebastian Bach

Violinkonzert g-moIl, Moderato - Largo - Presto
Solistin: Ida van Megen

MUS I KA LIS C H E SOP FER

I. RICERCAR

II. FONF CANONS

IV. FONF CANONS

V. RICERCARSolisten:
Ida van Megen (Violin e)

Gerhard Sachs (Flate)
Hilde Houcken-Hormann (Cello)

Gisela Baum (Cembalo)

Ausfiihrliches Programm mit Einfiihrung und Notenbeispielen
an der Abendkasse erhaltlich (DM 1,-)

v 0 ran z e i g e: Freitag, 13. Dezember 1963, Weihnachtskonzert mit Werken van Bach,
Telemann und Haydn. Solist: Walter Holy (Clarino)

Mus i k f r e un de, die Interesse daran haben im Collegium Musicum mitzuwirken, magen
sich bitte bei uns melden (TeIefon 51359 und 34503)
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G. FR. HANDEL
Concerto grosso Nr. 5 D-dur

G. PH. TELEMANN
Sonata fur Clarino und Streicher

Concerto 00_Clarino, 2 Qboen u. Streicher
Allegro' - Adagio - Aria - Andante - Adagio - Vivace

J. HAYDN
.----Sinfonie Nr. 45 fis-moll (Abschiedssymphonie)

Voranzeige: Freitag, 20. Marz 1964, Aula der Ricarda-Huch-Schule

Beethoven: Klavierkonzert B-dur, ]enaer Sinfonie

Reihe 1!f-;JLrM
Ehrenkarte



Barockmusik' lie,gt ihnen sehr gut
In der Aula des Moltke-Gymnasiums traf sich

am vergangenen Freitag das Krefelder CoUegium
musicum zu einem Konzert, das, um' es gleich
vorweg zu sagen, durch die herzhafte und er-
frischende Art des Musizierens fur den Horer eine
rechte Freude war, aum wenn stellenweise van der
Spieitecl;mik her I'lcocheiniges zu vervollkommen
ware. Wer einige Tage 2;uvor in der Alten Kirehe
die Philharrilonia Hungarica mit der sehr ge-
fiihlsbetonten Interpretation yon Bach und Carelli
erlebt hatte, muBte angenehm iiberraseht sein
yon dem echten musikantisehen Geist und der
personliehen Einsatzbereitschaft Jedes einzeqnen
im Collegium, wodurch dem Spiel eine Intensitiit
verliehen wurde, die das Pub'iikum mitreiBen
muBte.

Hierbei'ist der Verzicht auf jegliche Art van
Seflltimentalitat besonders hervorzuheben. Waih-
rend in den mittleren Stimmen die Streicher nieht
immer rein waren,. erwiesen sich die BaBinstru-
mente als festes ·Fundament und gaben dem Gan-

zen einen sicheren Ha'1t. Leider schien das Cem-
bald den starken KaHeeinbruch der letzten Tage
nicht ohne weiteTes hingenommen zu haben;
denn in einigen Registern (besonders 16') war
die Stimmung nicht ganz einwandfrei.

*
Das Konzert wurde mit dem Cone-erto grosse

Nr. 5 D-Dur V01\ Georg Friedrich Handeleingelei-
leitet. Nadl'dem Maestoso fO'lgte ein frisches
Allegro, an das sich ~in sehr spritziges Presto.
anschloB. Die auBerst lebhafte Thematik dieses
Satzes steNte besonders an die Violinen· hohe
Anforderungen. Die meist akkordische Beglei-
tung war' allerdings ein wenig zu aufdringlich,
ju betont und hatte leichter, grazioser .getupt"
werden sollen, wodurch dem Satz ein noell gro-
Berer Schv:;ung gegeben worden ware. Sehr ein-
fuhlend leitete der Dirigent .(Fred Thiirmer) yom
Largo zum Men'uetto uber. Ein mitreiBendes Alle-
gro bildete den brilianten AbschluB des Werkes.

Die beiden nachsten Werke stammten yon Phi.
lipp Telemann, in denen Walter Holy als Solist
sowohl kunstlerisch als auch menschlich sehr
sympathisch wirkte. Vor der Pause spielte er
die Sonate fUr Clarino und Streicher, deren erster
Satz (Spirituoso) dUTCheiri immer wiederkehren-
des Jagdmotiv dem Horer gleich vertraut erschei-
nen muBte. Dem sehr ausdrucksvollen, .nur yom
Orchester gespielten Largo folgte ein tempera-
mentvolles Vivace, in dem Walter Holy bewies,

,daB er -sein Instrument souveuran beherrscht.

genten verdient. Als Zugabe wiederholten sie
das Vivace der Telemann-Sonata.

Beschlossen wurde das Konzert durch Hay tins
Sinfonie Nr. 45 fis-Moll, der 50genannten Ab-
schiedssinfonie, mit t;ler der Komponist erfolg-
reich beim Fursten Esterhazy um Urlaub fiir seine
Musiker bat. Es war ein hiibseller Einfall, Haydns
Idee naellzuvollziehen: man spielte bei Kerzen-
licht, und bei dem Adagio nach dem P:resto-finale
nahmen zuachst der zweite Hornist und der erste
Oboist ihre Instrumente und verlieBen das Po-
dium. Etwas spater folgte der Fagottist, .dann
der erste Homist und der zweite Oboist. Immer

Den Hohepunkt des Abends bildete das zweite mehr Kerzen verloschten, itnmer kleiner wurde
Telemann-Werk, das nach der Pause aufgefiihrte das Orehester, bis sch'lieBli& nUT noch zwei Vio-
Concerto fur Clarino, 2 Oboen und Streicher. Eine linen ubrig blieben und mH ihrem Wechseige-
reizvolle klangHelle Bereicherung erfuhr' dieses sang das Werk auskHngen HeBen. Trotz dieses
Konzert dadurch, daB die BaBstimmen durch ein hubschen Einfalls war. die Interpretation jedoch
Fagott verstarkt wurden. Die farbige Darbietung nicht so befriedigend wie bei den ersten drei
dieses Werkes wurde, vor allem in den- beiden Werken: die 'barocke Musizierwe.is~ scheint dem
Ecksatzen, durch das einfUhlsame und kontrast- Collegium mehr zu Hegen ais die kia$sische.
reiche Wechselspjel zwischen Concertino und - Zu begluckwunsch.en ist das Collegium zu dem
Ordles,ter noeh feiner differenziert (dazu im be9abten Naehwuchsspieler Reimund Houcken.
ersten Satz durdl die hiibschen Echowirkungen). der das zweite Horn spielte. Man wurde dieses
Den sturmisdlen Beifall hatten sLell sowoh'l die junge Talent gem einmal als Solisten erleben.
So'listen als auell das Oiellester mit seinem Diri- -11.



qr"DarligeJnlerprelali"nen
'.1.S..Badts rrMusikalisches Opfer" im Konzert des Collegium Musicum

. Krefelcls liebhaber Bachscher Musik kamen am Dienstagabend auf ihre Kosten. In der Aula
cler Ricarda-Huch-Schule fOhrte das Collegium Musicum Bachs g-MolI-Violinkonzert und das
"Musikalische Opfer" auf.- Leitung Fred ThOrmer, Violinsolo Ida van Megen.

\

In Musikerkrei:sen und musikwi's'Senschaft- punkt. Archaisierende FIO'skeln fin-den sich
~ lichen Instituten ist ma'n ubereingekommen, ebenso wie typisch barocke Wendungen, aus-

das "M'UsikaliJScheOpfer" als ein sogenaiintes ladende, beinahe Hiindelsche Gesten ebenso
l- AltersVl[erk des Leipziger Kantors an:uusehen wie "empfindsame", feingliedrige Gebilde. Be-
G, Im Falle Bach,s bedeutet eine derartfge Apo- sonders in del' Triosonate klingt die fUr Bach

strophiel'ung fseiner "Kunst del' :F'uge" liiBt neue Sprache del' galanten Zeit an. Wir w.ol-
t- man iibrigens ahnliches widerfahren), daB hier 'len nicht versiiumeri, auf die mehr als vorziig-

'2JuriickhaltemdeVorsicht ge'boten sei, weil es lich,e Interpretation diesel' "Sonate da chiesa"
;1' 8ich nicht um "richtige" Musik, sondern nul' du1'ch vier Solisten des Collegium MusicuITl
3, um eine versierte Kontrapunktlehre handele. hinZuwei'Sen: Gisela Balan (Cembalo), Hilde
,or HiiufiJg stehen besonders Be1'ufsmusiker auch Houcken~Hormann (Cello), Gerhar-d Sachs
~'heute noch auf dem Standpunkt, das "Musika- (Flote) und Ida van Meg,en (Violine) zeigten

lische Opfer" sef zwar sehr schon anzusehen, in ihrem Spiel· das, was man in den Tutti-
das heiBt: zu analysieren, aber es lohne doch siitzen unter Leitung yon Fred Thiirmer viel-
nicht so recht die Miihe einer Auffiihrung, weil leicht hiitte vermissen konnen: jene schillernde
es "sprode" sei. In populiiren KonzertfUhrern und weitveriistelte Subtilitiit, bei del' das

~- erfahrt. man auBerdem, daB es sich bier urn PubHlrom_ den Atem anhalt, urn a,uch noch die
eine "Hohe Schule del'· Imitation" 'lhandelt, urn Sechzehntelpausen mitzubekommen - jene__

- eine nul' "geistig vernehmbare, reine Musik", ratfonelle Feinheit des Spie}s, die del' Bach-
- und gewissermaBen entschuldigend wird 11in- schen Musik im allgemeinen angemessener ist
t. zugefiigt, del' alte Bach habe den AnschluB an als eine metronomisch exakte Schwarz-WeiB-
- die damaHge Musikentwicklung, die ,durch Malerei, die man mit clem Schlaogwortvon del'
Cl .seine Sohne repriisentiert wird, verpa13t. Terrassendynamik glaubt rechtfertigen' zu
r All diese Urteile die kriti'klos weit'e:rcfereicht konnen,
!l werden, entpuppe~ sich heute als b:queme . In~gesamt hatte ~iese A~friihrung des ,,~~-
r Vorurteile. Denn man 'braucht dieses geniale sikahschen Opfers. den. mcht zu ~terschat-

W'erk n~r in efner gebtihrehden Form aulfzu'. zendE;n Vorzug, keme klin.gende. Musikanalyse .
fiihren, um schnell fest:uustellen, daB es sich zu sel!~:Denn.allzu nahe hegt dle Ve~su<:hung,
hier wedel' um ein vondes Gedankens Bliisse den H?rer mit. deI?- erhobenen. musikwissen-
angekrankeltes Spiitwerk noch um einKom- schafthchen ,ZeIgefmger auf dle polyphonen
pendium polyphoner Gag,s handelt. Die Inter- Besonderheitert' des. Stuckes hinwei,sen zu
pretation durch das Krefelder Collegium Musi- wolle~. MuB ~an 'Sich doch fragen, .ob ~ach
cum zeigte nul' zu deutlich, wie kr"ftvo11 und auf dIe ak~sbsche V?"ahrn~hITl'?arkeltsemel'
uherschwenoglich, wie graziOs und pampos, wie kontrapu:J:ktls~en Kmffe wlrkhcJ: We~ legte.
sensilbel und temperamentvoll diese Musik Is~ es !?,lcht vIelm~hr. so, d~B eme~seIt~ der
sElin kann, wenn man sie nicht einfach her- Horer· dI.eStruktur In 1hren Emzelheiten uber-

,f unterfiedelt. Fred Thurmer und die Musiker, ha.upt mcht yvahrnehmen' kann. und ~m~ere:-
, die unter seiner Leitung spielten, verstanden seIts" ~'as, ngoros~ . KonstruktlOnsprmzlp J,a
~ es, ihre Zuhorer yom el'sten bis zum letzten "nur. eme ~ethode lS.t,de?mWerk mnere Ge-

Ta'kt, das .~eiBt eine Stunde lang, :uu fesseln. sch~ossenheit. zu v~rlelhen. . .
Diese hochst verschied€martigen StUcke d El~ Ver:~leich.mIt del' sogenann~en ..senel~en
k t 11 B . '. ~ren MUSlk drangt sich auf. Schon rem auBerlich

e Euns ~o er 1 au ~~, em~r langwl~ng~n liiBt die aphoristische Kiirze mancher Kanons
,-xper ena~a !,se :z:uganghch 1st, hatten ~n Je- des "Musikalischen Opfers" an gewisse Orche-
.- d~ A;uge!!bl1ckem ~ufmerk~aI?-es Pubhkum, sterstiicke Anton Weberns denken. Ganz all-
,- well s~e m.0-t bloB mit geschaftlgem S.chwung gemein begeht man hiiufig den Fehler, dei-
~ und emgeub~er ,verve,. sondern ~%lelC? utl;d Ma:terialordnung komplizierter Musik _ und
~_v~r ,aHem .nut .em~.m slcheren Gefuhl fUr dIe die.seri,elle Musik ist ja zumindest genauso

VlelgestaltIgkeit <hesesWerkes vorgetragen koITlpliziert wie das "Musikalische Opfer" _
wurden. ' mehr Bedeutung beizumessen als del' realen

, Denn man kann diese dreizehn S~cke"nicht klanglichen Erscheinung. Webern selbst hat
~ alle iiJber einen Kamm scheren. Das Werk einmal erkliirt, daB es unwichtig sei, ob man
1 steht deutlich an einem, stilistischen Wende- die Struktur bOre oder nicht. Dbrigens hat er

das groBe sechsstimmige Ricercar am Ende
~---------~!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!~"'!!!!!---~ des "Musikalischen Opfers" friir groBes Orche-

ster instrumentiert, - wobei er Schonbergs
Theorie del' "Klangfarbenmelodie" auf Bachs

_:F'ugengewebe-tibertrug. Hier scheint sich der
musikgeschichtliche Kreis zu schlieBen, und
dei:' Vergleich strenger Kontrapunktik mit
serie11er Musik diinkt gar nicht so weit her-
geholt.

~Beginn dieses eindruck'Svo11en Abends,
fur den sich ein aufgeschlossenes Krefeider
Publilrom herzlich bedankte, spielte das Col-
legiumMusicum das weniger bekannte g-Moll-
Violinkonzert. Hier brillierte Ida van Megen
als Solistln: musikaliscq sich'er, einfiihlend
und gesc;hmackvoll. Wir mochten dem Colle-
gium lVThisicilmin Krefeld wiinschen, daB es
oftel' :niit- solch groBartigen Interpretationen
selten gehorter Musikmonumente an die
Offentlichkeit treten kann.

< Rudolf Heinemann



COLLEGIUM MUSICUM KREFELD

KAMM ERO R C H ESTE R- KO NZ ERT

·\,11·

Paul Hindemitb
(zum Gedenken des am 27. Dezember 1963'yerstorbenen Komponisten)

a) Trauermusik fur Bratsche und Streichorchester
b) Meditation aus dem Tanzspiel jjNobiIisshna visione"

L. v. Beethoven
K1avierkonzert Nt. 2 B·dlir Op. 19

Allegro con brio - Adagio - Rondo. Allegro molto

L. v. 8eethoven
Sinfonie in C-dur (Jenaer Sinfonie)

Adagio - Allegro vivace ..Adagio cantabile - Menuetto maestoso - Finale. Allegro

Solisten: Tiny Wirtz "CKlavier), Peter Stowasser CBratsche)
~

v 0 ran z e i g e : Freitag, 27. Mai nacnstes Konzert . Programm: Sinfonie concertante u?d
KontrabaGkonzert von Dittersdorf, Streicnerserenade C-dur von Tscnaikowsky "

Reihe1 ..1.._-



Trauer unil LelJensfreude in der Musik

Das Kammerorch:ester-Konzert am Freitag in
del' Riearrda-HuctJ.":Schuleerhirelt seine beson-
dere Note durch die Verpflichtung del' Konzert-
piani·s!in Tiny Wirtz fUr Beethovens 2. Kle.-
vierkonzert, op. 19, B-dur. Zum Gedenken an
den im Dezember voriJgen Jahres g€\Storbenen
Hindemith' wurde seine Trauermusik flir
Bratscl1e unO.Streichorchester geboten, bei del'
fUr den erkrankten Solisten Peter Strowasser
(WDR) del' SolobratsChiist des Gurzenn.ch-
OrehesteT'SKoln,'Werner Sattel, einsprang, ge-
I

J

boten. WeiterhJin von Hindemith sptelte das
CoUegiJum musicum "Mediltation" aus dem
Tanzspiel "Nobilissima viSiione". Zum Ab-
schluB erklang die 'Jenaer Sinfonie des sieb-
zehnjiihriJgen Beethoven (C-diur). Das Diri-
gat La.gm Fred Thiirmers muffirkantisch be-
;wahrlen Handen. '

~an mag das Dirigat Thurmers vom a~a-
aemisch-asthetischem Stano.punkt a.us mut-
unter als unruhig und zuwenig souveriin be-
urteilen - hier, zum 'Beispiel, wiihrend del'
.Meditation. Immel' aber vermarg es sein
kunstlerisches Anliegen zu realisieren. Was
dieser Art del' Orchesterfuhrung ihren beson-
deren Wert verleiht,' ist Thurmers volliges
Aufgehen und Versunkensein in srei,nenStoff
U1ndz,ugleich in die padagogischen Erforod'er-
ni81seseines Dirigates gegenuber der Eiigenart
seines Orchesters. .

Wahrend seines Aufenthaltes als EmiJgrant
m England komponierte Hindemith 1936, an-
liiBlich des TodeS von Eduard VI., seine
"Trauermusik ••..Das Schonste an drl.eserMusiJk
1st die Linienflihrung des Bratschen-Solo, 00s
'dem Komponisten als Bratscher besonders am
Herren lag. Daflir, daB Werner Sattel erst ~
Konzerttag fur den erkrankten KoHegen em-
sprang, war es erstaunlich, mit welcher Sici?er-
hait unO. edlen Kantilenenflihrung er 8leuner
Aufgabe gereeht wurde. Am SchlruB del'
Trauermusik klingt - unterbrochen durch
kurze' Viola-Zwisel)enspiele - im Orchester
dteutLichdie deutsche Choralmelodie "Die helle
Sonn leu·cht' uns hermr" durch.

Auch die Meditation (des heiligen Franzis-
kills) 1st im Inhalt tragisch-elegisch uno. laBtin ibrem rhythmischen Charakterbiad ka'u~

die Zugehorigkeit zu ei'nem Tanzspiel ver-
nmten. Bei beiden Hilno.emith-Werken !reute
man sich besonders uber die klangschonen
1. Violinen, Celli und Basse.

Beethovens B-dur-Konzert so zu spielen und
so gespLelt zu horen, wa,r fUr die Solisten
offenbar kein geringeres musikantisches Ver-
gnuge'n als flir Orchester und Publikum. Tiny
Wktz meisterte ihren Part mit muhe- nnd
sorglos ersch,eillender Sich'erheit. 1m ersten
Sati gelang es ihr, zusammen mit dem 01'-
chester, in diesem noch stark Haydn unO.Mo-

- zart verhaftetem Werk bedeutsame Eigenzuge
Beethovens hernus?JU!arbeiten.Eigenartig ist in
dJi'esem Satz auch die Geistesverwandtschaft
milt Sch'Ulbertspikbar. Ausgezeichnet war die
tJbernahme durch dR'SOrches·ter nach der Ca-
denz. Wahrend inn getra.genen zweiiten Satz
d"e KIraviertechnik Haydns,che Wege geht, liiBt
me Farbgebung in der Orchestrierung, beton t
dJuJJ:,chEs-dur, maudsch,e Momente (auch
Beethoven war Freimaurer) erkennen, Die Ca- _
denz ist in di'esem Satz mehr rezitativer Diralog,
also Duett-Cadlenz zwischen Orchester und
Klaviler. Ein 1ustiges Jagdmotiv inn Sechsach-
teItakt, gla'llZim HaydnstiI mit reizendem,
scherzendem SchluB, zeichnet das Finale 'aus,
dJas mi·t graziler trberlegenheit von Solistin
uno. Orchester hingelJegt wurde.

Noch g>anzinn Banne Hayd"ls steht der Slieb-
,zehnjiihrige Beethoven in seiner C-cLur-SiJnfo-
me. Einer kurzen Adagio-Introduktion folgt
in beha'gLichem Landler-Tempo daiSAlrlegro,
im zweiten Satz €in sehr sangliches Pasto-
rale; inn dritten rein bedachtiJges Menruett, und
schlieBLich aIrs Finale ein motivi:sch durch-
siJch1dJges'Allegro. Gewisse Anklange an den
spateren Beethoven zeigt schon del' erste Satz
in den Staeeato,.Bogen der Geiger (Eroiea
1."satz), dier zweite in den Triolen und Varian-

ten del" Reprise, das Finale durch gewisse dy-
namische Akzente. Vorbild1kh gut war sUets
der Einsatz der Streicher uno. vor aHem del"
de:r Blaser. Besonders lobend i,st die gute Dis-
ziplin del' Horner hervorzuheben. A. J.



COLLEGIUM MUSICUM KREFELD

KAMMERORCHESTER-KONZERT
W. A. Mozart:

a) Andante F-dur K. V. 616 fur runf Holzblaser
b) Konzert G-dur K. V. 313 rur Flate und Orchester

Allegro maestoso - Adagio non troppo - Rondo
Tempo di Menuetto

Karl Ditters yon Dittersdorf:
a) Sinfonia concertante D-dur fur KontrabaG und Bratsche

Allegro - Andantino - Menuetto - Allegro ma non troppo
b) Konzert E-dur fur KontrabaG und Orchester

Allegro moderato - Adagio - Allegro

Solisten: Martin Humpert, Peter Stowasser, Gerhard Sachs;
~ (Kontraba/3) (Bratsche) (Flote)

Unsere nachsten Konzerte: Oktober: Requiem van Anton Bruckner
Dezember: Die Kunst der Fuge von ]. S. Bach

Reihe~rechts Nt:

Ehrer
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Junger Kiinstler begeisterte
Heim Konzert des Collegium musicum

Das Collegium musicum unter Lei- im ganzen zweiten Teil, der Karl Dit-
tung von J1red Thiirmer wartete in der ters yon Dittersdorf gewidmet war.
Ricarda-Huch-Schule mit einem sehr in- Martin Humpert und Peter Stowasser
teressanten und in seinem zweiten Teil spielten zunachst die Sinfonia concer-
excellenten Kammerorchester-Konzert tante D-Dur fUr KontrabaB und Brat-
auf. Thiirmer hatte ein Programm zu- sche mit Orchester. Die Milde des Klan-
sammengestellt, das konzertante Mu- ges der Soloinstrumente, die Lichte des
sik der Klassik zum Gegenstand hatte, Orchesters dagegen, ergaben reizvolle
und zwar in Kombinationen, wie sie Momente, die alle yon einer begliicken-
sellener zu horen sind. den Musizierfreude getragen waren. Es

So ist zu verstehen, daB er das Pro- mag die Jugend des Kontrabassisten
gramm mit dem Andante F- Dur K. V. gewesen sein, die dieses gelassene, so
616 fi.irfi.infHolzblaser yon Mozart be- naturlich selbstverstandliche Element
gann, obwohl er nur mit einer Beset- auf alle Ausfiihrenden iibertrug. Man
zung (drei F16ten, zwei Klarinetten) staunte nicht nur uber die Beweglich-
aufwarten konnte, die nicht als ganz keit des groBen Instumentes, sondern
konzertreif anzusehen ist. Es fehlte da- mehr noch iiber seine Ausdruckskraft,
fUrdie vertikale wie horizontale.Exakt- seine Grazie und die transparente Sau-
heit. Dennoch sollte man die Vermitt- berkeit. Das wurde noch eklatanter im

,Ilung eines so raren und schanen.-Stij,k~'wSchluBw,enk,.,-Jdem- Konzert •.E-Dur Jiir91";
kes positiv werten. Gerhard Sachs KontrabaB und Orchester, das Martin
sPtelte sodann mit dem Collegium mu" Humpe.rt in gera(],ezugrandioser Leich~.'
sicum das Konzert G-Dur K. V. 313 fur tigkeit und Vollkommenheit vortrug.
Flate und Orchester von Mozart. Der GewiB ist das Werk dankbar, seine in-
erste Satz hat noch viele spiitbarocke nere, edle Frahlichkeit kommt mit Si·
Zuge, gab sich zwar sehr bewegt, blieb cherheit an, aber man muB sie aus dem
.aber kuhl und hinterlieB trotz der tem-. schweren Instrument erst erwecken.
nisch .vollkommen sauberen Sololei- Dnd der junge Kunstler tat das mit
stung das Gefiihl der Lange. Erst im einer begnadeten Selbstverstandlfch-
zweiten Satz begann das Auftauen, und keit, die Jubelsturme aus16ste.
man harte etwa urn die Mitte des Sat- Das Orchester begleitete das tech-
zes jubelvolle Kantilenen, die den in- nisch schwierige Konzert yon Mozart
nigen Schmelz mozartscher Melodik nicht immer sauber genug, manmmal
ausstrahlten. Aber erst der SchluBsatz auch im Temperament etwas deftig.
Rondo Menuetto wmde eine meister- Die beiden Werke van Dittersdorf fan-
liche Musikantenleistung. Da bluhte den die federnde Leichtigkeit des Klan-
das gesamte Ensemble auf, schuf die ges, wie man sie van einem Kammer- -
Atmosphare fiirstlicher Musik und riB ormester van Rang wiinsmt und gaben
mil. dem Konzert das frohstimmende hahe

Dieses kastliche Fluidum erhielt sim Niveau. -us.





·Wahthaft adventliche· Gabe
Collegiwp. nmsicum fiihrte "Die Kunst der Fuge" ,auf
Das Collegium musicum Krefeld Ei~ Programmheft mit Angabe der

fuhrte in der Ricarda-Hudl-Schule wDie Themen, den Abwandhmgen, demAuf-
Kunst der FugeU von Johann Sebastian bauschema nach Schwebsch und kur-
Bach auf, eine wahrhaft andventliche zem, klaren Text war eine entscheiden-
Gabe, da das Anhoren dieses .\Verkes de Hilfe zum Verstandnis, zumal .sich
zu hoher Konzentration nach innen Fred Thiirmer iiberzeugend der Inter-
und aufs Geistige zw:ingt. pretation von wFortscQ.reitenderVer-

Bach hat sein Fugenkunstwe,rk nicht dichtung" (bis zur Fuge XI) zur "Fort-
fur eine bestimmte Besetzung ge- schreitenden Vergeistigung" anschIolJ.
sduieben. Seine Angabe "Voci" laBt So wuchs ein groBer,standig intensi-
alles offen. Deshalb begegnete man ver werdender Bogen von der Grund-
bei der Wiederentdeckung. des Wer- fuge bis zur Quadrupelfuge, der zum
kes Auffiihrungen fUr zwei Cembali, Miterleben hinzwang.
fUr Streichquartett oder auch fUr Kam- Der zweite Teil gewann nicht diese
merorchester. Das sich aus nur einem Einheitlichkeit, diesen groBen.GuB. Es
Thema kondensierende Gebilde be- mag daran liegen, daB jetzt das Cern-
darf, solI es sich dem sChongebildeten balo, spater zwei, den. Vortrag liber-
Musikliebhaber offnen tlnd nicht als nahm. Gisela Baum-Bonatz spielte die
allein. geistige Tatigkeit ermiiden, der, vier zweistimmigen Kanons sehr exakt
plastischen und vitalen Verdeutlichung. und einfiihlsam. die Spiegelfugen.
Farben und Dynamik erleichtem siCher XVI a und b im Verein mit Fred Thiit~
das Verslehen, fordem obendrein das mer. Diese Besetzung wurde wohl ge-
innereAngesprochenwerden. wahlt, weil Bath schon eine Fassung

Deshalb ist eine Auffiihrung mit, dieser Fuge fUr zwei Cerilbal{ ange-
Kammerorcllester, mit Soli und ,Tutti fertigt hatte und sie in dieser Version,
des Concerto -grosso, .mit der harock- ' recht bekannt geworden-ist. Die beiden
echten Klangfarbe der Oboen und letztenFugen sind dann aber'kein voll
Fagotte nut begriiBenswert. Fred Thi!r~ wirksames orchestrales Ge,g~ngewich~,
mer, d.er Leiter des Collegiums, hatte um die weitbogige Einheit in der Yie!-

•eine Instrumentierung in dieser Art faU wie im ersten Teil wieder zu er-
vorgenommen, .die"von feiner EinfUh- reichen, obwohl das Orchester sehr
lung auch' hit: c:Iastranszendent Stim- kla-r, warm und verinnerlicht die Li-
mungsvolle q:er .Ftlgen.zeugte und al- nearitat zu erbaulicher Ansd1auung'
lerlei Kiihnheiten durchblicken lieB.·. 'ausspieUe. Oh,ne wmantische Z'utat,
So konnte die Aufflihning aus dem iin'sdllichten Kontrast von·Choral der
vielerlei Lebendigen sehr fesseln. Die Blaser und den Kontrapunkten der
Oboe spielte Werner SChulz,das Rug- Streicher klang der Abend mit Bachs
lischhorn WaU,erVogtund das Fag9tt letzter Arbeit "Vor, deinen Thron,.tret
Hans-Rudolf SeitJ1. .. . ich hiermit" innig und ergreifend au~.,



Vor einer neuen Glanzzeit

Mit einem Konzert, das von der
Werkwahl, vom Glanz der Wiedergabe
und von der Begeisterung des Publi-
kums her so ganz" dem festlichen
Charakter seines Anlasses entsprach,
beging das Krefetder Collegium musi-
cum unter der Leitung seines Dirigenten
Fred Thiirmer das JubiliiJum seines
150. Auftritts. Eine stolze Zahl, zu der
.man urn so freudigeren Herzens gratu-
lieren kann, weil es den sicheren AI).-

schein hat, daB das Orchester nach einer
so langen Zeit des Zusammenrousizie-
rens sich nicht etwa verbraucht und ab-
genutzt hat, sorldern unter Fred Thiir-
mer einer neue.n Glanzzeit elltgegell-
geht.

Wir haben des afteren Gelegenheit
gehabt, die Vorziige dieses urmusikan-
tischen Dirigenten zu beleuchten; es
ware miiBig, sie noch einmal aufzu-
zahlen. Nur soviel: auch bei diesem
Konzert pragte er den Wiedergaben
den Stempel seiner unkomplizierten, zu
kraftigen Kontrasten neigenden und
dach auBerst feinfiihUgen und sensiblen
rVtusikerpersanlichkeit auf. Zwei Werke
von Handel, das Orchesterkonzert Nr. 26,
genannt "Feuerwerksmusik" und das
Orchesterkonzert Nr. 25, genannt "Was-
sermusik" sowie das Konzert fiir Cem-
balo und Orchester d-Moll von Johann
Sebastian Bach bildeten das Programm.
Mit auBerster instrumentaler Zucht,
weich und beweglich in der Agogik,
sicher im Tempowechsel und versiert
im Treffen des Stils gab sich das durch
den exzeptionellen Blaserglanz von

'Mitgliedern des KaIner Giirzenich-
Orchesters verstarkte Collegium-musi-
cum-Orchester den einzelnen Interpre-
tationen hin. Bei Handel war es die
Wucht und Vitali tat des Ausdrucks,
die, gepaart mit Verhaltenheit und Fein-
fiihligkeit, besonders auffiel. Bachs Cem-
balo-Konzert lebte von sicherer Akzen-
tuierungskunst, vollausschwingendem
Klang, zupackendem Rhythmus und der
Farbigkeit der gut herausgearbeiteten
instrumentalen Leuchtpunkte.

Gisela Baum-Bonatz war die vielge-
feierte Solistin, deren Vortrag von
einer spriihenden Beredtsamkeit in den
feinziselierten Details und von vorneh-
mer Zuriickhaltung im Dynamischen ge-
kennzeichnet war. Immer wieder muBte
sie sich beim l;Jegeisterten Publikum fiir
den Beifall bedanken, der dann am
SchiuB auch fiir das Orchester und sei-
nen groBartigen Dirigenten mehr und
mehr anschwoll und dem festlichen
Charakter dieses ausgezeichneten Kon-
zkertes voll Rechnung trug. RDK





Gehremster,Barock'~i1>,.~ .•..

irit I(ammerl~onzert I

rt

misierende~ Schwung und auch
ein Quentchen mehr, Pathos ge-
wunscht hatte. ,\ . '

Fred ThurIJler, ein gewandter I
Klarinettist, spielte Mozarts Kla- I
rinetten-Konzerl, A-Dur KV 622'1
Ein auf3erordentlich attraktives
Werk, das dem Solisten alles bie-
tet, was er sich wiinschen mag.
DeI' junge Bernd-Erich Brinkmann

Es ist schon ein recht leistungs- leitete das Kammerorchester, das
fahiges Kammerorchester, das spielfieudig musizierte. Das scho-
wendig musizieren und Klangin- ne Adagio erfreute durch die In-
tensitat erreichen kann. Die tech- nigkeit, die in ihm enthalten' ist
nischen Qualitaten haben sich in- ,und durch die, mit der es darge-
zwischen weiterentwickelt. (Die bracht wurde. Fred Thurmers mu-
Trompeten hatten nom einige Pro- sikantisches Temperament gab vor
bleme und den Hornern wiinschte allem dem Kapriziosen das, was
man noch etwas mehr Training ihm zukam. Stiirmischer Applausl
zur ,Gewandtheit und weniger WF
Kompaktheit. Vomehmlich die -----
Verzjerungen bei Handel gerieten
nicht immer sehr delikat.) ,

Bach, Handel und Mozart bot
das "Collegium musicum Krefeld
Fred Thiirmeru bei seinem Kam-
merkonzert in der Maria-Sibylla-
Merian-Schule an. Dnd es bot da-
mit zugleich 'eine recht tiberzeu-
gende' Demonstration seiner Qua-
liUiten:

Die beiden Barockwerke -
Bachs Suite Nr.' 3 D-Dur und die,
(natiirlich sehr gekiirzte) "Wasser- i

musik" von Handel wurden tech-
nisch durchweg recht ausgewogen
und homogen musiziert. Celli und
KontrabaB, die bei Bach zuerst
noch ein etwas ausgepragtes Ei-
genleben fiihrten, fiigten sich ,sp~-
ter gut ein, ohne ihre Tragfahig-
keit einzubiiBen. Die Trompeten
neigten dazu, die zuweilEin etwas
lapidar spielenden, ersten Violinen
ein wenig zu erschlagen. Tonschon-
heit entfaltete sich in den langsa-
men Satzen.

Die Diktion des Leiters und Di-
rigenten, Fred Thiirmer, der nicht
das engste Verhaltnis zur Barock-
Ihusik zu haben scheint, lieB der
'Linearitat nicht immer ihr Recht.
Bemerkenswert die zuweilen aus-
gepragte Betonung des Vertika-
len durch Herauslosung von De-
tails, auch durch starke Akzen-
tuierung der schweren Taktteile i

bei Tanzsatzen. Sehr ausgepragt'
war s,olches Bremsen der Impulse 1-13""h,--a-n-d-.-l;-u-n-g=----
etwa bei del' Ouvertiire zur ,;Was- m zu trin-
sermusik". der man mehr dyna- I er abends
emma in, oascene-eran elektri-
schen Geraten. Er zwang die Kinder, die
T"\ ••kL •.•.•.• "7"£ ("'0,.... cc; 1 1 I!.'_U



KAMMERORCHESTER-

KONZERT



Rondo A-dur fUr Violine und Streicher

Adagio - Allegro giusto

F. Mendelssohn-Bartholdy: Konzert d-moll fUr Violine und Streichorchester

Allegro - Andante - Allegro

F. Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie c-moll ("Schweizer Sinfonie")

fUr .Streichorchester

Grave - Allegro - Andante - Scherzo - Allegro vivace



Serenaden hatten Stil.
der Mannheimer Schule

Serenaden haben schon ihrer
Wortbedeutung nach den Charak-
ter des Heiteren, Vnproblernati-
schen. Kapellrneister Fred Thiirrner
hatte fUr das Prograrnrn seines Se-
renadenabends irn KlOske Verdin-
gen eine Musik gewiihlt, welche
irn Ganzen dern Stilcharakter der
Mannheirner Schule entsprach.

Yom bedeuuendst,en V'ertniter
der Mannheimer Schule, K. Sta-
mitz, brachte der Abend das Dop-
pelkonzert fiir KlaJ:linette, Fagott
und Streichordrester, bei welchern
Medster Thiirrner in seiner be-
wiihrten Routinier,theit die Solo-
Klarinette spj,elte. Selin Duo-Part-
ner war Dipl.-Ing. Ulrich Sliegers,
ein ausgez'e'icp.ruet,erSolo-FagoUist.
I-Uerhatte die Leitung B. E. Brink-
mann iibernommen.

Zwe,i Jugendsinforuien van Chr.
W. Gluck und J. H-aydn, beide in
G-Dur, tragen. durchaus den Stem-

pel der Wi.ener Manier lim 18.
Jahrhundert, ebenso wie die Wi,e-
ner Serenade Nr. 4, C-Dur, van
Mozart. Gluck schrieb seine Sinfo-
nie dreiBig Jahre vor seinem Tad
(1757)und 150 Jahre vor der Erst-
auffiihrung (1907).

Haydns Sinfonie steht unter Nr.
27. Beethovens MennueUe stam-
men aus der Zeit seiner Modlin-
ger Tanze. Die AUffiihrung alIer
Werke21eigte sorgfal1Jige Vor-,
arbeit. Nur war d~e Klangdiffe-
renz zwischen Piani und Forti et-
was zu stark; die letzteI'en wirk-
ten bei den ersten Violinen zeit-
weise alIiu derb. Sehr schon iiig-
ten sich die Holzblaser bed Haydn
in das Ganze ein. Plastisch und
prazis wirkuen die Pizzikati.

Der Abed war gut besucht, und
man haUe sich gerne eine Zugabe
erklatscht! Dem Chara~r der Se-
renade kam die Klangwelt des
Wieder Ancien sciede sehr gltick-
lich entgegen.



Su..Ue. 6iiJt AUAaxophon und Ktav.ieJt
(Wtau6 6[ilvUlng )

Fred Thfumer (Altsaxophon)
Prof. Ferd. Bruckmann(Klavier)

1. S.in6on.ie. 6iiJt Sbtuchottchel.deJt

Andantino,Allegro -Andante - Allegro

Fun6 StUck.e 6iiJt Sbtuchottche.o:teJt op.44
Iangsam .,..Langsam,Schnell - Lebhaft -
Sehr langsam - I.ebhaft

S.in6on.ia. conceJt:ta.n:te. E¢-du.tt KV 364
niiJt V.ioUne., V.io.ta und Ottche.o:teJt

Allegro maestoso - Andante - Presto

Ursula Hackler-SUtterlin (Violine)
Fred Thfumer (Viola)
Leitung: Bernhard E. Brinkmann

Dieses Programm berechtigt zurn Eintritt
Unkostenbeitrag DM5,-- (SchUler DM2,--)



Mit seriosem Saxophon
Collegium musicum FredrTh~er emtete dankbaren BeifaIl

Das Collegium musicum Krefeld. Fred
Thurmer wartete mit einem profilierten
Kammerorchesterkonzert in der Ricarada-
Huch-Schule auf. Zunacl.J.st wurden zwei
Werke des Krefelder Komponisten und
Pianisten Ferdinand Bruckmann aufge-
fUhrt, die "Suite fur Altsaxophon und Kla-
vier" (Urauffuhrung) und die 1. Sinfonie
fUr Streicborchester aus jungeren Jahren
des Komponisten. Beide Werke zeigen sehr
deutlich, daB Ferdinand Bruckmann weni-
ger experimentellen VorStellunge.?-von l\;Iu-
sik folgt als mehr einem ausgepragten Smn
fUr klare Formen und einem meisterlich
beherrschten Kontrapunkt.

Fiir die Suite, Solisten waren Fred Thur-
mer (Saxophon) undoProfessor Bruckmann
(KIavier), ergeben sich stimmungsvolle
Momente ebenso wie brillante Partien. Die
seriose, konzertante Seite des Saxophons
wurde fein dargestellt und von beiden So- .
listen durch exzellentes Spiel unterstrichen.

Die Sinfonie ist besonders schon im lang-
samen Satz, der neben dem Besinnlichen
kraftvolle Spannungsbogen voller Dichte
zeigt und in einem spritzigen, etwas schalk-
haft~n SchluBrondo, dessen feiner Dber-
mut (im Ritornell) und lebhafte Rhythmik .
einfangen. Der Komponist, Fred Thiirmer

als Dirigent und Solist und d~s, Orchester
fanden herzlichen Beifall. .

Funf Stucke fUr Streichorchester op. 44"
vd~ P. Hindemith besGhlossen den unteren
Tell. Sie gaben herbe Spannung und Be-
wegtheit, fanden in den beiden ScbluBslit-
zen hervorragende Vertiefung und Brillanz
des Spiels durch das Solo von Ursula
Hackler-Sutterlin (Violine).

1m zweiten Teil erklang die Sinfonia
concertante Es-Dur KV 364 fur Violine,
Viola und Orchester von Mozart. Solisten
waren Ursula Hackler-Sutterlin (Violine)
und Fred Thurmer (Viola)..Es leitete dies-
mal der 'unge Bernhard E. Brinkmann,
und er machte. as ausgezel ne aus el -
ter prliziser Hand die dem OrCbester stili-
sti~ch Wle anglich eme op ma e eis ung
entlockte. Bei den s en estaCfl UrsuTa
Hackler durch ihre kostbar sa~bere Into-
nation. Fred Thurmer, bei der Vielseitig-
keit seiner Aufgaben, blieb etwas undiffe-
renzierter fast barock kraftvoll, sorgte .
aber durch sein Einfuhlungsvermogen fUr
eine gute Partnerschaft. Die Gesamtdarbie-
tung fand mit Recht solchen Beifall, daB
man noch mit einem Duettsatz von Mozart
danken muBte. , Gfinter Kortus



~~Collegium\mus~'cum"
ist viel gefragt

,D3Is Kammerorchester des "Collegium
musicum Krefeld Fred Thlirmer" ist zu
mehrer,en auswarUgen Konzerten ver-
pflichtet worden. Zunachst wird es am 17.
Dezember 1m Keilner Glirzenich ein Ge-
meinschaftskonzert mit dem RWE-Miinner-
chor Es,sen unter der Leitung von Musik-
direktor Hans Hombergen - dem bekann-
ten Dirigenten des Bayer-Orchesters - be-
streiten (die RP berichtete dariiber). Auf
dem Programm stehen der "Ohor der Gei-
ster uber den W'31s,sern"von Schubert flir
Chor und Orch,ester - ein selten gehortes
Werk - und TeHe aus der Streichersere-
nade von'Tschiaikowslti., , ' .

• _ - _. ..' .• ;;Q< -.0..::.:~,; -. ;:'-"':,-_~
1m Januar 1973 oestr,eitet'dl<ls 'Collegmm

auf Einl'adung des Kulturamtes GeTderri.in
, Geldernein KammeJ;!,{(!p~rf t;tnJer Lettung

vOl! I;l~_~.:....Brinlqn§nn. MusikdJirektor Hans
Hombergen hat die. gesamtmusikaHsche
Leitung des K'ammerorch,esters libeDnom-
men. Das erste hiesige Konzert unter sei-
nem Didgat soll im Marz 1973 stattfin-
den. Zur Auffiihrung sollen Mozarts Fla-

" tenkonzert und die Sinfonie B-Dur van·
Schub"ert·ge1angen. '



,>,>CollegiumImus~'cum"
ist viel gefragt

'Das Kammerorchester des "Collegium
musicum Krefeld Fred Thurmer" ist zu
mehreren auswartigen KOnzerten ver-
pflichtet worden. Zunachst wird es am 17.
Dezernber im Keilner Gurzenich ein Ge-
meinschaftskonzert mit dem RWE-Manner-
chor Es,sen unter der Leitung von Musik-
direktor Hans Hombergen - dem bekann-
ten Dirigentendes Bayer-Orchesters - be-
streiten (die RE berichtete daruber). Auf
clem Programm stehen der "Ohor der Gei-
ster uber den W'1JJ8'sern"von Schubert fur
Chor und Orchester - ein selten gehortes
Werk - und Teile aus der Streichersere-

I, nade von'Tschiaikowski., , ' .
. 1m Jan;'ar 1973 be~'tfeit;{.d~s:cdll~g'ium

auf Einl'adung des Kulturamtes' Geldernin
Geldernein KammeJ;~Ql1~rf 4nJer Leitung
von B. E. Brinkmann. Musikdirektor Hans
Hombergen at~ie gesamtmusikalische
Leitung des Kammerorch,esters' ubernom-
men. Das erste hiesige Konzert unter sei-
nem Didgat soIl im Marz 1973 stattfin-
den. Zur Aufftihrung sollEin Mozarts F16-
tenkonz'ert tind die Sinfonie B-Dur von·
Schubert.gelangen. '


