
Neuer Leiter
In einer au.l3erordentlichen

Mitgliederversammlung des
Collegium Musicum wurde
Bernd Erich Brinkmann,
Schulmusiker am Gymna-
sium Horkesgath;zum neuen
inusikalischen Leiter ge-
wahlt. Er lost .damit Fred
TUrmer ab.. Brinkmann ist

\

' Mitglied seit 1964'und war
zuletzt erster Vorsitzender. Erich Brinkmann(35),.

seit ,1964 Orchestermitg1ied
des Collegium Musicum,
Schulmusiker am Gymnasiurri
Horkesgath, wurde wm
Nachfolger des bisherigen Or-
chester-Leiters Fred Thiirmer.
Brinkmann ist begeisterter
Bootsfahrer und Freund alter
Modell-Eisenbahnen und be-
reitet die ersten Konzerte des
Collegium Musicum vor: Am
t. Marz in Kempen und am 16.
Marz in Geldern.



Leitung: Bernd Erich Brinkmann

Solisten: Sabine Kirschner, Flote
Karl Overbeck, Viola

Johann Sebastian Bach

Georg Philipp Telemann

Georg Friedrich ll~ndel

Samstag, 1 M~rz 1980, 20.00 Uhr
Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums



Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Georg Philipp Telemann
(1681 - 1767)

Ouverture Nr. 2 h-moll
mfV 1067

Ouverture
Rondeau
Sarabande·
Bouree I und II

Polonaise
r/Ienuett

Konzert G-Dur fur Viola,
Streicher-und B.c.

Largo
Allegro
Andante
Presto

Georg Friedrich Handel
(1685 - 1759)

Gioacchino Rossini
(1792 - 1868)

Larghetto e staccato
Allegro
Presto
Largo
Allegro
Ylenuett

:Noderato
Andantino



Nach der~ause gab es
keine Steigerung mehr

,Matter Schlu13beifal1 fur das ;,Col1egium Musicum:'

Kempen. Das. "Collegium stert~ Karl Overbeck Tele-
Musicum Krefeld"\geh6rt seit manns BratschehkoDzert. Mit
Jahrzehnten zum breiten leichtell Hand spielte er sein
Spektrum des Musikangebots, sch6nes, trotz des gedeckten
das diese Stadt mit ihrer lan- Tons voll klingendes Instru-

'gen Musiktradition ·anzubie- ment, tonrein und ohne un-
ten hat. Enthusiasten von.der ziemliches Sentiment, zuver-
h6chstens 13jiihrigen, die am. liissig assistiert vom zuneh-
Cello mehr als nur wacker mend priiziser arbeitenden.
mitrilischte, bis zum erfahre- Orchester.
nen alten Herren in der zwei- Nach der Pause gab es keine
-ten Geige, haben sich in die- Steigerung mehr. Georg
sem reinen Streicherensemble Friedrich Handels "Concerto
zusammengefunden, mehr aus grosso D-D4r 'op. 6 Nr. 5"
Freude an der Sache als urn brachte de* charakteristi-
des Konzertapplauses willen. schen, ein wenig' pomp6sen
Aber was sie unter ihrem neu- Wohlklang typischer Barock-
en Leiter Bernd Erich Brink": musik, doch waren bei den
mann zu bieten hatten, war Geigen Schwachen in der In-
durchaus mit Gewinn anzuh6- tonation und Praszision nicht
ren. zu iibe~h6ren. Und der ab-

Die Auswahl an wesentli- schlieBende Rossini war trotz
cher Literatur, die ein derarti- des reizvollenAuftakts und ei-
ges Orchester bis zur Konzert- niger interessanter PicCicato-
reife bieten kann, ist naturge- stellenzu gewicbtslos und zu
maB klein, und groB die He- spannungslos gespielt, urn
fahr, daB man sich ein wenig wirklich fesseln zu k6nnen.
iibernimmt. Bachs Suite Nr. 1 So blieb der SchluBbeifall
h-moll war da eine gliickliche' des halbleeren Hauses ein we-
Wahl. Ihre' technischen nig matt, so daB nicht eiqmal
Schwierigkeiten halten sich in eine Zugabe heraussprang.
Grenzen, dennoch tun die Ganz allgemein fragt sich,

.Tanzsatze, beschwingt und ob nicht die Konzeption, Mu-
straff dargeboten, groBe Wir- sikveranstaltungen im Thea-
kung. Das einzige Blasinstru- terabonnement anzubieteIj.,
ment, die iiber weite,Strecken iiberdacht werden sollte. Denn
solistische Fl6te, war bei der nicht alle Theate'rfreunde sind
jungen Sabine Kirschner in auch . Konzertenthusiasten,
guten Handen. Schade. nur, und manch einer mag sich we-
daB die bravour6se Badinerie gen doch nicht genutzter "mu-
am SchluB so schnell genom- sil\:alischer .Pflichtiibungen"

. men wurde, daB sie ein wenig von einem Abonnement ab-
iiberfordert war. halten lassen. Andere L6sun-

In souveraner Manier mei- gen waren den~bar. Koe.
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Introduzione
d-moll I Maestoso ed Adagio

Sonata I B-Dur I Largo
"Vater vergib ihnen, denn sie wissen

nicht, was sie tun."
Sonata II c-moll I Grave e Cantabile

r=-.. "Furwahr, ich sag' es dir: Heute wirst
du bei mir im Paradiese sein."

Sonata III E-Dur I Grave
"Frau, hier siehe deinen Sohn, und d~,

siehe deine Mutter!"
Sonata IV f-moll I Largo

"Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du
mich verlassen?"

Sonata V A-Dur I Adagio
"Ach, ach mich durstet!"

Sonata VI g-moll I Lento
"Es ist vollbracht!"

Sonata VII Es-Dur I Largo
"Vater! In deine Hande empfehle ich

meinen Geist."

Collegiu~ Musicum Krefeld
(Leiturg : Bernd Erich Brinkmann)

R Terremoto
, c-moll/Presto e con tutta la forza

Programrr~ 5,- DM/hfl
(Schuler und Studenten: 3,- DM/hfl)

Nach Beendigung der geistlichen Musik bitten
wir Sie von Beifallskundgebungen abzusehen.
Statt dessen mochten wir Sie herzlich urn einige
Augenblicke der S t ill e bitten.



AUSDEM GELDERLAND

Haydns "Sieb(!n Worte" in Maria Magdalena in Geldern:

Mit Feinschliff gestaltet
Geldern - Geistliche Musik wird ihrem

Charakter wohl am starksten gerecht, wenn
sie dem Wort der Verkundigling dient und
sichvom kerygmatischen Gehalt inspirie-
ren laBt. Joseph Haydn hat seine "Sieben
Worte des ErlOsers am Kreuz", mit denen
]etzt die 10. Jahresreihe "Geistliche Kon-
zerte an Maria Magdalena" auslief, mit el-
nem feinen Gespur dafur geschrieben, mu-
s.ikalische Empfindungen einzufangen, oh-
ne mit seinem v01kstiimlichen Ton unmit-
telbar an das GefUhlappellieren zu wollen.

Nach Berichten von Zeitgenossen hinter-
lieB das Werk bei der Urauffuhrung am 26.
Marz 1787in Wien "tiefsten Eindruck", und
schon'vier Jahre spater stellte Haydn dieses
Werk selbst in London vor. Heute wird die-
se Kompositionmeist in der gegentiber der
ursprung lichen Orchesterfassung reduzier-
ten Vierstimmigkeit des Streichquartetts
bevorzugt, doch die Beschrankung der
Klangfarben kommt der Konzentration auf
ihre musikalische und geistige Substanz zu-'
gute. . '

Weil es nicht ganz leicht ist, die sieben
langsainen Satze rein instrumental einer
Zeit anzubieten, cler Muse und MuBe wie
die tiefe Glaubigkeit Haydns fremder ge-
worden sind, stellte das 1929 gegrundete
Collegium Musicum Krefeld unter der Lei-
tung von Bernd Erich Brinkmann den In- ,
strumentalpartien die sieben Worte a-cap-
pella voran, und das Vokalquartett des
Praetoriuskreises Dinslaken fUgte die kur-
zen ~hortexte mit groBer stimmlicher Pra-
senz und Ausgeglichenheit ein.

Trotz der solistischen Besetzung kamen
die Vokalpartien uberaus gebunden und
gerundet, die quantitativ bescheidenen
Atifgaben hatten ihren qualitativen Stellen-
wert. Der besseren Geschlossenheit wegen
und mit Rucksicht auf .den groBen Kirchen-
raum waren dieStreicherstimmen mehrfach
bestuckt, und es war beachtlich, mit wp]-

cher Sauberkeit und Durchsichtigkeit die
teilweise noch recht jungen Instrumentali-
sten sich dieses Werk zu eigen gemacht
hatten.

Die klangliche Kongruenz wie die dyna-
mische Ansprechbarkeit waren fUr dieses
zwbUkqpfige, mit Laienkraften arbeitende
Ensemble eine hohe Empfehlung, und
selbst wenn die ungeheure Konzentration
stellenweise etwas nachzugeben schien,
stellte das Streichensemble die Satze spre-
chend dar. Die Komposition war durch-
horcht, wurde mit Feinschliff gestaltet, da
blieb kein Detail belanglos, keine Stim-
mungskomponente dem Zufall uberiassen,
und die vielfaltigen, von Erschutterung bis
Empbrung reichenden Empfindungen wur-
den nicht uberspielt.

Die Introduktion machte bereits auf die
charakteristischen Merkmale der Krefelder
aufmerksam, der weiche Bogenstrich der
Violinen und die feine CellofUhrung, die
sorgtaltige Akzentuierung und Phrasierung
entsprangen einer klaren Konzeption. In
den sieben Meditationen arbeitete das
Ensemble mit groBerAkribie und mit subti-
lem EinfUhlungsvermbgen, welche das fas-
sungslose $taunen uber .die Erlbsungstat
ebenso mitschwingen lieBwie die BedIiik-
kung (in den schwer lastenden Bassen des
2. Satzes) oder den Schmerz der Mutter (im
3. Satz). Trauer und Hoffnung, Mitleiden
und Zuflucht zum Gebet schienen sich in
dieser Musik in gleichem MaBeausdrucken
zu wollen.

Hart gefordert wurde das Collegium Mu-
sicum aus der Seidenstadt verstandlicher-
weise im Presto-Firiale mit seinen tonmale-
rischen und dramatisierenden Zugen. Der
Absicht des Werkes entsprach es, wenn die
vielen Zuhbrer - wie erbeten - nach den
SchluBtakten 'eine Weile in Stille ver-
harrten.
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Die 'eigenstandige Art des "Collegium"
Kammerkonzert mit Werken der Wiener Klassik in der Merian-Schule .

Ein Kammerkonzert mit sel- den eigenen Schatten zu zeichnete Violinenpassagen
tenen Werken del' Wiener springen. Das ergibt eihe un- voll Empfindsamkeit.

Klassik veranstaltete das Col- affektiert bescheidene, spiel- Nach del' Pause sechs Hind-
legium musicum unter del: freudige Art. musikalischer le~ische Tiinz~ von Beethoven
Leitung von Bernd Erich parstellung, dIe durchaus das mit d~r Aufte~lung d.er 9r~he-
Brinkmann in del' Aula del' Ihre zu geben vermag. sterstlmmen m zwel VlOlmen
Merian-Schule. Dieses Orche- Nach Mozarts Divertimento und Ba13,danach del' gewagte
ster hat - obwohl von einigen D-Dur (KV 136) zum Aufklang Griff nach Schuberts 5. Sinfo-
MitgIiedern del' Sinfoniker (ein tt;chnisch, wa~ Griffsi- nie B-D~r, bei del' ~~sOrc~e-,
iinterstutit - seinen Ama- cherhelt und TempI angeht, ster mit del' PrasentatlOn
teurcharakter inzwischen in anspruchsvolles Werk fUr uberraschender Moglichkeiten
einer recht eigenstiindigen Gerd Schlosser) erklang das den aben.dlichen. Hohep~nkt
Weise a;usgepriigt. , Konzert fUr Klavier und Or- bo~. .ge~st,. guterarj:leitete

Es setzt dort ·seine Starke chester D-Dur von Haydn. Splelflusslgkelt und Engage-
ein wo es sie ausdrucksfreu- Viel Beifall fur eine sorgfiilti- .ment trieben das anspruchs-
dig'mobilisieren kanfl, und bei ge, maBvolle in Anschlag und v~~le Werk seinen ~eglii.ckten
"schwiicheren Stellen", tempo- Phras~erung. sensible Inter- Hohep~nkte~ zu. Fur ~en lan-
gemiiBigt und urn Disziplin be- pretatlOn; belm Orchester, be- gen Belfall eme Satzwlederho-
muht, versucht es nicht uber sonders im Adagiosatz feinge- lung. DvS,

Collegium musicllm frIsch und zupackend
Kleinere Mangel fielen kaum mehriIis Gewicht -' ..;MitrelBend er Drive"

Es ist ufld bleibt erstaunlich, zu welch
beachtlichen Leistungen Laienensembles
animiert werden konnen, wenn eine del'
Motivierung fahige Dirigentenpersonlich-
keit am PuJt steht. Was das Krefelder
Collegium musicum unter del' souveranen
unCi energ{schen Leitung yon Bernd Erich

~Brinkmann zu Gehor brachte, darf als
schlicht \ beeindruckend bezeichnet wer-

~ den.
Bereits die ersten Takte des Mozartschen

Divertimentos KV 136 - einem muSiika.,.
lisch wie. technisch keineswegs anspruchs-
losen stUck - lieBen aufhorchen. Frisch
und zupackend, durchsichtig in' forma leI'
Faktur und satztechnischer Finesse, her-
vorragend abgestuft in del' Balance del'
einzelnen Stimmgruppen, was besonders
den kunstvoll kontrapunktischen Passagen
des Finales zugute kam, das sind die
Hauptattribute einer erfrischend vitalen
Mozartinteqjretation, wie durch das En-
'semble vorgelegt.· Bei einem soleh - man
gestatte den Ausdruck - "mitreiB'enden
Drive" fielen klein ere Abstrich,e, wie etwa
ein geringfiig:iger Mangel an Feinschliff in
Eleganz und Grazie odeI' die 'etwas zu
steife Kantabilitat des Andante, kaum
mehr ins Gewicht.

Etwas enttauschend hingegen geriet del'
zweite Programmpunkt: Haydns wenig ge-

spieltes Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII
11. \Zwar begleitete das Orchester auch
hier genauso souveran, markant und far-
big, doch hatte del' Solist Gerd Schlosser
dem wenig entgegenzusetzen. Auch er liebt
den dJirekten Zugriff, die kraftvolle Gestik,
doch mangelte es seinem Spiel an Diffe-
r:enzierungsvermogen.

Vieles, besonders im langsamen Sat]:,
wirkte kantig und stumpf, in del' Phrasie-
rung haufig recht unorganisch und aufge-
setzt. Sein eher polterndes, holpriges Ska-
lenspie'l vermochte sich mit dem weichen
Glanz des begleitenden Orchesters nicht so
recht zu verb'inden, wie man iiberhaupt
eher den Eindruck eines Nebeneinanders
denn eines Miteinanders gewann.· Dennoch
verfehlte die zupackende Diktion in weiten
Teilen des Rondos nicht ihre energetisch
aufladende Wirkung.

Beethovens nahezu unbekannte Tanz-
kompo~itionen, yom 'Collegium musicum mit
dem notwendigen Schwung aber auch del'
teils notigen Derbheit und aufstJl,mpfenden

.Gestik gespielt - schlieBlich handelt es
sich urn die "Sechs landlerischen Tanze"
WoO 15 yon 1802- bildeten eine hervorra-
gende Uberleitung zum, Hohepunkt des
Abends: Schuberts 5. Sinfonie ~n B-Dur D.
485, die del' erst 19Hihrige Meister 1816

komponierte. Dieses, aufgrund seiner rela-

tiv kleinen Besetzung - ohne Trompeten
und Pauken -' eher kammermusikalische
Werk weist besonders im harmonischen
Element bereits deutlich auf Schuberts
Spi:itstil hin.

Das Collegium musieum unter seinem
gestalterisch hervorragenden Leifer ent-
wickelte in den Ecksatzen eine fast drauf-
gangerische Einsatzbereitschaft, die eine
farbige Vitalitat und enorme dynamische
Spannweite entstehen lieB, wie sie yon
einem solchen, del' GroBe nach bescheide-
nen Laienapparat kaum erwartet werden
konnte. Neb~n schon ausgehorten Details
besonders del' luzide gefiihrten Mittelstim-
men vermochten doch immer wieder die
,satten" Tutti-Passagen zu beeindrucken.
Als 1:;>esondereLeistung kann die energisch
markige, rhythmisch kraftvolle Interpreta-
tion des Menuettsatzes gelten. Einzig del'
zweite Satz hi:itte durch ein etwas fliissige-
res Tempo ein wenig yon seiner Steifigkeit
verIoren. Er trat streckenweise etwas auf
del' Stelle. .

1m ganzen betrachtet war dies ein
~befld iiberaus positiveI' Uberraschungen
und es bleibt zu hoffen, daB das Collegium
.musicum unter Brinkmanns Leitung das
mit ,diesen Werke vorgestellte interpreta-
torische Konzept konsequent weitervedol-
gen wird. Roman Hinke

I





MUSIK ZUR ADVENTSZEIT
Sonntagr 21. Dezember 1980, 17.00 Uhr

Klaire Schlosser-Polzin!'"A1t
Christiane Schneider, Flote
Stefan Weltersr Orgel und Cembalo
COLLEGIUM MUSICUM KREFELD
Leitung: Bernd Erich Brinkmann

Unkostenbeitrag: 3,-- DM

M. Corrette
"Concerto d-moll"
fUr Flete, Orgel und Streicher
Allegro - Andante - Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
) "Kirchensonate in D"" KV 144

fUr zwei Vio1inen~ Orgel und BaS
Allegro

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Orgelchoral "Nl..m komm der Heiden Heiland"
BWV 661

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
"Bereite dich, Zion"

) Arie fUr Alt aus dem Weihnachtsoratorium:

Francesco Manfredini (1688 - 1748)
Concerto grosso C-dur op. 3, Nr~ 12
"Weihnachtskonzert"
Largo - Largo - Allegro



Solisten • Claire Pertz, Scpran
Sabine Kirscriller1 Flote
Stefan Welters, Orgel und Cembalo

Collegium musicum Ki'efeld
Leitung : Bernd Erich Brinkmann
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Schwungvoll undosauber
Geistliches Konzert in der Antonius-Kirche

Zum wiederholten Male gab es uIiter Beweis. Der gemisch-
das Collegium Musicum te Chor sang schwungvoll und

Krefeld unter Leitung von sauber, hielt aber nicht immer
Bernd Erich Brinkmann- ein das Tempo. Die warme Stim-
Konzert in der Antonius-Kir- me der Sopranistin Claire
che. Unter dem Thema "Geist- Pertz bewies ihre Ausdrucks-
liche Musik" hatte man Werke fahigkeit ineiner Handelarie
aus dem 17. und 19. Jahrhun- aus dem "Messias". Auch die
dert ausgewahlt: Corrette, junge Flotistin Sabine Kirsch-
Bach, Mozart, Buxtehude und ner, schlug sich tapfer. So
Handel. Mit Hilfe des Krefel- spielte sie den letzten Satz der
der Manner- und Frauenchors h-moll-Suite von Bach sieher
unter Stefan Welters, den Soli- und technisehsauber. Schade,
sten Claire Pertz (Sopran), Sa- daJ3 sie so leise spielte; oft
bine Kirschner (Flotel und konnte man das sonst so
Stefan Welter,S (Orge und strahlende Instrument nicht
Cembalo) hatte man ein ab- horen. 'Stefan Welters, neben
wechslungsreiches Programm Chorleiter auch Solist an der
zusammengestellt. Orgel, spielte technisch souve-

Vor - allem das Collegium ran. Unter dem schleten Sicht-
Musicum zeigte sein Konnen. kontakt litt das Zusammen-
Getragen von der schwungvol- spiel zwischen Orchester und
len Fiihrung der ersten Violine Orgels tellenweeise ein weig.
und dem souveranen Basso Wichtig fUr aIle Teilnehmer,
continuo 'zeigte es sieh als an- so bemerkte der aufmerksame
passungsfiihiger Begleiter, der Beobaehter, war die Freude
"kleineEinsatzfehler und Tem- am Musizieren, die trotz har-
poschwankungen ausglieh. ter Arbeit nieht verloren ging.
Aueh siehere Technik stellte· Ab



"Collegium musicum" in St. Tonis

AuBerordentlich prazise
St. Tonis - Rund 300 Zuschauer erleb-

ten am Samstagabend das erste Chor- undo
Orchesterkonzert der eYangelischen Kk-
chengemeinde im Forum des Schulzen-
trums Corneliusfeld. Mit dem "Collegium
musicum" aus Krefeld, dem Krefelder
Musikkreis, Klare Pertz-Ibach und Georg
Galster als Solisten hatte sich die Kirchen-
gemeinde eine gute Besetzung fur das
Konzert ausgewahlt. Die dargebotenen Mu-
sikstucke fanden groBen Anklang beim
Publikum, das die Kunstler durch entspre-
chenden Beifall entlohnte.

Nicht zu yergessen: Der Kirchenchor der

Protestanten wirkte selbst mit. Unter der
Leitung yon Werner Dreimann konnten
auch die St. Toniser Hobby-Sanger den
Zuschauern gefallen.

AuBerordentlich praZlse ausgefiihrte
Musik bot das "Collegium musicum" unter
der Leitung von Bernd Brinkmann. Das
gleiche Kompliment ist dem Krefelder
Musikkreis zu machen - die Leitung hatte
Gerad Sars. "Die sieben letzten Worte des
ErlOsers", "Wo soli ich fliehen hin" sind
einige Titel, die prasentiert wurden. Beson-
ders schon zu horen war das Zusammen-
spiel yon Chor, Orchester, Sopran und BaB.





Spiritoso
Ade.gio

nach dem Bal1ett "Les malheul"'s
de Sophie"



,Trompeten uDd rhythmische Energie
Trompetenkonzerte, . eine im Hochba-

rock sehr beliebte und gepflegte, yon den
Komponisten der folgenden Jahrhunderte
jedoch vernachlassigte Gattung konzertan-
ter Musik, bildeten den Schwerpunkt des
Orchesterkonzerts, das das Collegiummusi-
cum Krefeld unter Bernd Erich Brinkmann
in der Ricarda-Huch-Schule den erfreulich
zahlreich_erschienenen Zuschauern prasen-
tierte.

Den Anfang bildete ein besonderer
Leckerbissen, ein Konzert fUrzweiTrompe-
ten und Streicher yon Vivaldi. Das mit
virtuosen Passagen gespickte Werk ist
wahrlich kein stuck zum Warmspielen, und
so hatten sich die Solisten Matthias Schrey-
nemackers und Werner Rubarth erst im
Finalsatz perfekt aufeinander eingestellt.

r---Optimal gerieten hingegen die Torelli-Kon-
zerte, sowohl bezuglich der makelloseri
Leistung yon Schreynemackers als auch
aufgrund der in begleitenden wie konzer-
tanten Passagen ausgewogenen Leistungen
des Orchesters.

Besonderes Interesse beanspruchten die

Auszuge aus dem 1935 entstandenen Ballett
"Les malheurs de Sophie" yon Jean Fran-
caix. Die stark neoklassizistisch orientier-
ten Stucke wurden hier in einer Fassung fUr
zehn Blaser wiedergegeben. Den ausnahms-
los ganz jungen Interpreten gerieten die mit
rhythmischer Energie geladenen schnellen
Stucke erwartungsgemaJ3 besser als die
hohere Anspruche bezuglich einer ausge-
reiften Phrasierung stellenden langsanien.
Auch wurde sicher nicht alles, was die
Partitur an Witz und Ironie enthielt, an die
Oberflache gefor,dert.Trotzdem wurden die '
Klippen vertrackter Harmonien und Polyr-
hythmen weitgehend bravouros umschifft.

Zusatzlich wurden zwei kammersinfoni-
sche Werke geboten: Zum einen eine kurze
Sinfonia yon Scarlatti, deren spielfreudige
Wiedergabe allerdings durch einige miBra-
tene Einsiitze beeintrachtigt wurde, ebenso
dadurch. daB die hinzutretenden Blaser
nicht exakt auf den Streicherklang einge-
stimmt waren. Zum anderen die achte der
zwolf Jugendsinfonien Mendelssohns, ge-
gen deren Veroffentlichung sich der Kom-

ponist zeitlebens gestraubt hatte und die
erst seit gut zehn Jahren wieder zuganglich
sind.

Gerade die letzten Werke dieses Zyklus,
den das Wunderkind im Alter yon noch
nicht 15 Jahren vollendete, rechtfertigen
seine Wiederbelebung fUr die Konzertpra-
xis: Die von Brinkmann zu Recht und
gegliickt in den Vordergrund gestellte
lebendige kontrapunktische Faktur. der

, Versuch, Sonate und Fuge zu verschmelzen.
paaren sich mit einem virtuosen Orchester'-
satz (der selbst internationale Spitzenen-
sembles reizte, dieses Werk einzuspielen).

Hier lagen, wie erwartet. auch die
Probleme der' Interpretation durch das
Collegiummusicum. So hatte dem Kopfsatz
ein etwas zUrUckgenommenesTempo (oder
einige weitere Proben) gut getan. Dennoch
wurden die Charaktere der Siitze - so z.B.
des dunklen, allein fur Bratschen und Celli
gesetzten h-moll-Nachtstucks - differen-
ziert und engagiert zur Geltung gebracht.

Axel Hinke

B~ifallig,eFreude'
iitter'Verjiingtllig
Collegium Musicum iiberraschte Publikum

In del' Ricarda-Huch-Aula ge BUiserensemble junger Da-
bot das ;.CollegiumMusicum 'men und Herren spielten "sie-

Krefeld';··unter' del' Leitung ,bell Tanze nach dem Ballett
, yon Bernd ,Erich Brinkmann Les tnalheurs dill~ophie" von
diesmal seinem recht zahlrei- Jean Francaix: Ein originelles.
,chen:Publikum ein besonderes im typisch bIasersatz-Iauni-
Progranini. Drei" Trompeten- 'gen. klangfarbigen Gusto des
:konzerte, zWei Sinfonien und ,witzigen zeitgenossischen
ein fur ',zehn Blaser gesetztes Franzosen gesetztes StUck.

"Stih* Moderne, -' das gIitt in gut. manchtnal - iibeJ;'flussi-
..dererfreulichsten Weise aus gerweise - noch' etwas zag-
" dem Rahrperi del' letzten Kon- haft gespielt. Hier ist Beschei-

~erte:' " '. i, , denh~it gar nicht angebracht.
, ZuBeginn spielten 'als Soli- Nach del' Pause zwei Trompe-

. ~ten:M~thia~ Schreynemak- tenkoPZlllrte(Nr. 8 und 9) yon
; 'l{e,:os.un4W.erner~ubarth mit G. Torelli. Trompeteilsolo Ma:"
,den tCollegium-8treichern das thias Schreynemackers, bei
'.~Konzert fUr'zwei Trompeten den Streichern wurde fliissig
undStreicher e-Dur", ein und gut formuliert, an del'
kurzweiliges Barockwerk im Trompete tonklar, weich und
ty'pischen Stil Vivaldis mit flexibel phrasiert. Zum SchluB
ariosem Adagio del' beiden ging's mit Mendelssohns Sin-
sich' fugato-artig umspielen- fonie D-Dur fUr Streichorche-
den Trompeten. Scarlattis Sin- ster Nr.8 gleich im Allegro des

"fonie Nr.2 D-Dur (schone, sehr ersten Satzes noch einmal
'",Junge'" ,Flate), 'ans'chlieBend, recht ,hOhepunkt-lebendi~ und
'gut ge'spielt, gut gewahlt, weil schliissig "zur, musikalischen
~lielten gespielt. ' , ' Sache", - und als Konzertfa-
';"Danp',¥arJugend "Trumpf" zit: Besondere Zuf~iedenheit
auf del'· ganzen Collegiumsli- und beifallige Freude im Pu-

,nie,' J.lIld" es muBten Zugaben blikum iiber die spiirbare CoI-
~e¢:acht werden: Das lOk(jpfi- legiums-Verjiingung. DvS
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Das Collegium musicum uod das Kammerorchester Vol metal uoter Fred Thiirmer
Einen noch wohlbekannten Gast gait es

zu begriifien, als das "Collegium musicum"
zu seinem jiingsten Konzertabend in die
Aula der Ricarda-Huch-Schule Iud. Fred
Thiirmer - langjahriger Leiter des Ensem-
bles nd nunmehr Dirigent des Kammeror-
chesters Volmetal - brachte nicht nur seine
wacheren Recken der edlen Kunst mit zu
diesem Gemeinschaftskonzert zweier En-
sembles, sondern bestieg seIber das Diri~
gentenpult zur Leitung des Abends. Alles
wie in alten Zeiten.

Das eroffnende Konzert c-Moll fUr Viola
und Orchester von Johann Christian Bach,'
bei, dem Thiirmer selbst den Solopart
iibernahm - Bernd Erich Brinkmann, der
jetzige Leiter des "Collegium musicum",
stand hier am Pult -, mufi als ein
.rstaunlich originares Werk gewertet wer-
len, das barocke Sogetto - Melodik mit
klassischer Charaktervielfalt verbindet.
Thiirmer gestaltete seinen Part ausladend,
mutig zupackend und im Adagio durchaus
warm und sanglich. Oft deutliche Intona-
tionstriibungen und manuelle Dberforde~
rung im anspruchsvollen, doppelgriffbela-

denen Finale warfen jedoch breite Schatten renden waren redlich bemiiht die problema-
auf das Gesamtbild. tische Fusion zweier Ensembles zu meistern

In Mozarts Klavierkonzert Es-Dur - obgleich: nur mit halbem Erfolg.
KV 449 war die blutjunge und charm ante Ein in seinen Mitgliedern' nicht vollig
Piariistin Julia GoldStein zu horen. Ihr ausreichend aufeinander eingespielter
Mozartspiel darf aUfgrun~ transparenz- Klangk6rper kann eine Partitur - beson-
fotdernder sparsamer Pedalisierung und ders eine Mozartsche - nur.eben realisie,-
eines recht kernigen Tons als durchaus in rEin, kaum jedoch interpretieren. S6 ge.rie-
der modernen Tradition fufierrdcharakteri-h ten die,Ecksatze~zu .kompakt,nicht "genu'-
siert werden. Wollte sich die geshge Weit- gendkot1:t~renschari, iu schwerfallig,das
raumigkeit Mozartscher Mittelsatze auch . hochst expressive Andante zu flach, zu bravo
noch nicht so recht einstellen" so gelangen was ein echtes Verstandnis der musikali-
doch agogische Details von beriickender schen Vorgange leider verbietet.
Selbstverstandlichkeit. Die Gedachtnisliik- Beim letzten Programmpunkt des be-
ke im iibermiitigen Final-Rondo ist bei reits in der Idee eines "gemeinschaftlichen"
einer solch jungen, eben noch nicht "gestan- Konzertes nicM unproblematischen Abends
denen" Kiinstlerin nur allzu menschlich und - zwei "Nordischen Weisen" von Grieg -
gewifi kein Beinbruch. schieneri zudem die technischen Grenzen

Der zweite Teil des Abends war nun ganz ,der Spieler iiberschritten. Intonationspro-
dem Orchester 'gewidmet. Bei Mozarts bleme, die an den Rand des Ertraglichen
Divertimento in F-Dur KV 138 setzte sich reichen, opfern leider notwendig jede musi-
fort, was bereits bei der Begleitung beider kalische Idee. So bleibt denn im Sinne eines
Solokonzerte vor der Pause auffiel: Engage- positiven Ausklangs der erneute Rekurs auf
ment und Musizierfreude bleiben unbestrit-' ,eine sicherlich beispielhafte Einsatzbereit-
ten und bewunderungswiirdig; alle AusfUh- schaft aller. Roman Hinke

Ein Konzert mit Niveau
"Collegium musicum" mit Orchester Volmetal

F"rischer Wind beim "Colle-
gium musicum" Krefeld -

die 'Kooperation mit dem
Kammerorchester Volmetal
st;ellte sich in einem Gemein-
schaftskonzert als durchweg
positiv heraus. Auch das Pro-
gramm war den Anspriichen
eines' niveauvollen Amateur-
orchesters angemessen ge-
wiihlt.

In der Aula der Ricarda...;
Huch-Schule bot das durch die
Zusammenlegung der beiden
Ensembles relativ groB gera-
tene Orchester zu~rst J.Chr.
Bach's c-moll Bratschenkon-
zert unter B.E. Brinkmanns
Fiihrung mit Fr~d Thiirmer
als Solisten. Fred Thiirmer,
den Kennern der hiesigen Mu-

. sikszene noch als Griindungs-
dirigent des "Collegium musi-
cum" bekannt, kostete das
Werk mi~ friihklassischer

Sorgfalt aus, auch wenn ihm
die Rolle als Gastdirigent in
den folgenden Werken besser
geriet. Denn Mozarts Klavier-
konzert Es-Dur KV 449 mit I

der jimgen Solistin Julia. C;;old-
stein gelang allen Betelhgten
unter seiner Fiihrung sehr
mozartisch-stilgerecht und
leicht. Gleiches gilt fiir die 3.
Salzburger Sinfonie F-Dur:
sehr sichere Tempi, Ausnut-
zung aller dynamischen Mog-
lichkeiten sowie eine Sicher-
heit und Perfektion" wie man
sie dem Collegium immer
wiinschen mochte, setzten das
Orchester weit iiber gewohn-
tes Laienniveau. Griegs nordi-
sche Weisen ,,1m Volkston"
und Kuhreigen und Bauern-
tanz,i'schlossen sich gleichsam
daran' an. Der Beifall des Pu-
blikums zeugte yon ehrlicher
Anerkennung. St.



)
K I R C H E ~ MUS I K

Sonnt.ag,.29.N'Ql"Vember1981, 19.15 Uhr
( im AnschluB an die Aben.dimesse )

Jugendchor St. Gertrudis; Flatenkreis St. Gertrudis;
Stefan Welters und Andreas FoeKster, Orgel
Werke von Bach, Staden, Schein, Blarr, Carelli

und Franck

Sabine Kirschner, Plate; Bernd Erich Brinkmann,
Violine; Stefan Welters, Orgel
Werke von Haydn und Quantz

Andreas Becker, Violoncello; Anna Coester und
Stefan Welters, Orgel
Werke von Picinetti, Bach und Vivaldi

Heike Bachmann - Auer, Oboe; Stefan Welters, Orgel;
COLLEGIUM MUSICUM, Krefeld
Leitung: Bernd Erich Brinkmann
Werke von relernann, Scheidt, Graun, Mozart und Bach

lhir das Konzert am 19.Dez.ember wird ein Unkostenbei-
trag von 3 DM erhoben. Bei· allen an.deren Veranstal-

tungen ist der Eintritt frei.





AusfUhrende:
Sabine Kirschner, Flote
Bernd Erich Brinkmann, Violine
Stefan Welters, Orgel

Am Ausgang erbitten wir eine Spende fUr
die Kirchenmusik in St. Gertrudis.

Trio Nr. 4, F-Dur, op. 11 Nr. 4
Adagio
Menuetto
Presto

Triosonate C-Moll
Andante moderato
All egro
Larghetto
Vivace





S. Schei dt
(1587 -1654)

C.H.Graun
(1703-1759)

Heike Bachmann-Auer, Oboe
Stefan Welters Orgel

W.A.Mozart
(1756-1791)

COLLEGIUM MUSICUM KREFELD
Leitung: Bernd Erich Brinkmann

\_.S.Bach
(1685-1750)

Suite
Paduan - Galliard - Courant -
Alamande

Konzert F- our fur Orgel und Strei cher
Allegro non tanto - Largo -
Allegretto

Fantasia f-moll
KV 594

Air
au s de r Sui te 0 - du r



Fiillige Oboe oDd kraftige Streicher'~
Das "Collegium Musicum'; gab ein KonzerUn de~Gertrudis-Kirche

yon S.Scheidt. Abschlie13end
Mozarts f-'-moll Fantasie und
die wohlbekannte und vielge-
'liebte "Air" aus der D-Dur-
Suite yon J.S.Bach.

Das "Collegium Musicum"
unter der Leitung yon

Bernd E. Brinkmann gab sein
Adventskonzert in der Bock-
umer St: Gertrudis-Kirche.
Auch hier, wie fast iiberall in
dieser Zeit, ein auffallend gu- Das Collegium spielie diese
ter Besuch unO. eine advent- Werkfolge del' besinnlichen
lich strenge Stimmung. In Stunde angemessen:Ruhig,
zwei Instrumentalkonzerten rund l,md fiillig der Oboen-
- f-moll fUr ObCleunO. Strei- klang bei Telemann, der St~ei-

, cher yon Telemann, F~Dur fUr .cherl!;lang _ geschlossen unO.
Orgel 'und ,Streicher von kompakt im Largo, mit leuch":'
Graun' - horte man die' Soli- tendem Aufschwung im Viva-
sten Heike Bachmann-Auer ee-Satz. ,Kontrastreich dazu
(Oboe) unO. Stefan Welters -das Graun-Grgelkonzert,· mit
(Orgel). Dazwischen der FluB einer mitunter spieluhrhaft
tanzerischer Farbwechsel yon registrierten, zartgliedrige Fi-:-
h6fisch-heiter bis gravitatisch gurationen ausspielenden Or-
in den Suitensatzen Paduan, gel gegeniiber dEm kraftigen
Galliard, Courant. Alamande Streicherlinien. In der Mo-

Eintonigkeit
Beim Collegium musicum

Neben C-Dur-Konzerten und denjeni-
gen, die nur einem Komponisten gewidmet
sind, gibt es solche, die Werke ausschlieB-
lich einer Epoche zum Programm haben.
Ein.Konzert des letzten Typus' wurde vom
Collegium musicum Krefeld unter del'
Leitung von Bernd Erich Brinkmann' in
St. Gertrudis in Bockum gegeben.

Abgesehen von Mozarts Fantasia f-Moll,
KV 594, die in einernicht autorisierten
Transkription fiir Streicher geboten wurde,
obwohl es sich eigentlich urn ein polyphon

, gesetztes Adagio unO. ein Allegro "fUr ein
Orgelwerk in einer lJhr" handelt, sind aile
aufgefiihrten Werke dem Barock zuzurech-
nen. Auch die beiden konzertanten Stiicke
- Telemanns Konzert fUrOboe unO.Grauns
Orgelkonzert in F-Dur - lieBen eine
Unterbrechung del' 'Einfarmigkeit, ja der
Langeweile nul' in sehr eingeschriinktem
MaBezu.

Verstiirkt wurde diese Tendenz zu einem
Eintonigkeit produzierenden Rezeptions-
verhalten durch den interpretatorischen
Zugriff des Streichorchesters. Besonders
die dynamische Bandbreite reichte-lediglich
von piano bis forte, wobei ein ver.einheitli-
chendes rhezzoforte deutlich dominierte.
Auch von einer Schwerpunkte setzenden
Akzentuierung, von Detailintensitiit odeI'
Klangfarbenschattierungen durch unter-
schiedliche Dynamik in den einzelnen
Stimmen war nul' in Ansiitzen etwas
vernehmbar. Und die ausschlieBliche Be-
wiiltigung del' handwerklichen Schwierig-
keiten - Intonationsschwankungen, griff-
technische Unsauberkeiten unO. asynchro-
nes Zusammenspiel waren zu vernehmen -
lieB die kiinstlerische Gestaltung in den
Hintergrund treten. .

Einziger Lichtblick war die solistische
Leistung del' Oboistin Heike,' Bachmann-
Auer. Sie meisterte ihren Part mit schlan-
kern, schlackenfrei..em Ton unO.technischer
$icnerheit, qhpe.;:. jedQch..,del', maglichen
~eineren Filigranarbeit gewachsen zu sein.
Dem gegeniiber schien der Organist Stefan
Welters fast alles vergessen zu haben, was er
einmal iiber' Registrierung gelernt hat.
Ohne einer iiberladen iippigen Registrie-
rung das Wort zu reden, hiitte sich Welters
weitaus mehr einfallen lassen kannen, urn
die Kompositionsstruktur unO.den Charak-
ter del' einzelnen Siitze durch geeignete
Registerwahl hervortreten zu lassen. So
aber wurde insgesamt ein vorweihnachtli-
ches Konzertpensum abgeleistet - mehr
nicht. Helmut Nobis

zart-Fantasie fehlte es ein we-,
nig an Innenspannung, an pla-
stischer Dimension, aueh die
"Air" von Bach (ein tanzeri-
scher Satz) geriet etWas zu
schongeistig. Der Beifall fiir
das auf der Empore musizie-
rende 'Collegium war herzlich.



Col1e.sium muslcu.lu KreJQ.l~

Sabine Kirsohner
Chri~tiane Srihneider

Aula dar Beruflichen Sohula IV
Krefeld Westparkatr./ Neuer Wag



Chr.W •.Gluok
(1714-1787)

D..CimarOBS
(1749-'1801 )

Ouverttire zu
" Iphigenie in Anlie ff

Konzert G-dnr flir
2 Flaten und Orohester

Allegro Largo
Rondo •.Allegretto roa non tanto

W",A••Mozart
(1756-1791)

C"M •.v.•V'leber
(1186-1826)

Allegro con fuooo
Andante
Soherzo
Finale"Preato



Unbeschwert manche'
~.S~hwacheiiberspieI.t'

Collegium Musicum mit ungewohnlichen Werken
Die treuen Freunde des tem al-fresco-Musizieren,·
. "CollegiumMusicum"ka- gaben die Moglichkeit, die
men recht zahlreich zum Schwlichen des Orchesters
••Sinfonischen ,Konzert" in ein wenig zu ••umschiffen" -
die Kaufmannsschule; die wie zum Beispiel die Gefahr,
Aula fiillte sich etwa zur in Largo-Andantesatzen (Ci-
Hallie. _Bernd Erich J3rink- merosa, Weber) nicht in ver-
mann, Leiter des Collegiums, traumtes Buchstabieren zu
hatte eine Programmfolge geraten, oder sowohl in figu-
gewahlt, die den Spiel- und rativen Details als auch bei
Arbeitsmoglichkeiten des dynamischen Wechseln ili
teils jungen Orchesters of~ der Partitur reaktionsschnell
fenbar ebenso gerecht wer:" zu bleiben, die Spannung zu
den sollte wie einem gewis- halten.
sen Anspruch auf Unge- So kamen die Zuhorer in
wohnlichkeit der Werke. den GenuJ3seltener, teils ver-

Man spielte Chr. W.Glucks gessener . 'Werke dieser
Ouvertiire zu "Iphigenie auf durchweg in Opernnahe
Aulis", D. Cimerosas Konzert komponierenden Meister; Ci-
fiir zwei Floten und Orche- merosas Konzert ist sein ein-
stet mitden jungen Solistin- ziges konzertantes' Werk.
nen Sabine Kirschner und Nach der Weber-Sinfonie, die
Christiane Schneider, drei der 21jahrige Komponist in
Blech-frohliche, ziigige, teils unbekiimmerter Naivi-
streicherhelle Mozart-Mar- tat, teils die spatere Opern-
sche (KV408) und Carl Maria meisterschaft andeutender
von Webers Sinfonie Nr. 1 C- Manier schrieb, bedankte

_Dur (op. 19).AIle diese Kom- sich das Publikum fiir die ge-
positionen gestatte~ ein ge- schickte Konzeption und eif-
wisses MaIl an unbeschwer- riges Musizieren. . DvS

Spielfreudiges Ensemble

Ein ••stili~ti~ch.~ng, umris,~e~~"aber ;~4!~npiAAut~d~~:~ob~~~".;tlta.Jl~igzWis~hen
keinesW'egs'emt'on'ige-S'·{jtle't/~ar'iangw~ilges;,·oelT"'Hei'l:rortreten8en·'::lolf:l:..'trid den mte-
Programm stellte das CollegiuinMusicum grierten Tutti-Stimmen zu wechseln,wurde
Krefeld unter .L~itung S$)J'} Ber.nd Erich yon den Flatistinnen verbliiffendgut gelast.
Brinkmann0vbr:: ~inen"~eigeR,'faxbiger~ ~'. ", "',.<- •• -~ vn','
Musik aus der klassisehen Epoche von' Das Ensemble"absolvi'erte seinen Be-
.nahezu durchweg leichtgewiehtigtem, im- gleitpart mit ebenbiiriger Spielfreude, fIott
mer aber leieht fal3lichemCharakter. Ledig_und intonationssicher.DieHomogenitat-des
lieh Glueks Ouvertiire zu "Iphigenie in. Streicherklangs - bei Nicht-Profis meist
Aulfs," 1774 entstanden und damft das ein Hauptproblem - liel3 kaum Wiinsche
.alteste Werk des Abends, bargmit ihreq offen. Dal3dem Ensemble verstandlicher-
deutlich dramatischen Akzenten ein gewis- weise noeh Leistungsgrenzen gesetzt sind,
ses Mal3 an Bedel\tungssehwere. Brink~ offenbarte sich am ehesten bei. den Mar-

. mann setzte die untersehiedlichen Charak- schen KV408 yon Mozart. Verstiindlicher-
tere der einzeln~n Motivgruppenklar von-; weise mul3teman hier etwas die -Spritzig-
einander ab, das Orchester malte die keit, die pointierte Phrasierung -vermissen,
Klangfarben mit breitem, ausdrucksvollen yon denen solche Miniaturen primar leben.
Strich, rhythmisch, markigund allenfallsin .Nur kaum mehr als drei Jahrzehnte
der Dynamiketwasundifferenziert. trennen die Entstehung des letzten und

DomenicoCimarosaistwieGluckeigent- jiingsten Werksauf dem Programm ~ Carl
lich .nur als Musikdramatiker bekannt:. Maria yonWebers1.Sinfonie - yonGlucks
Dennoch stellt sein einziges konzertantes ••Iphigenie." Die stilistischen Unterschiede
Werk, das 1793 entstandene' "Konzert fiir sind aueh nicht so einschneidend,wie man
zwei Flaten und Orchester," durehaus eine erwarten kanrite, wenn man Weber nur als
Bereicherung des Repertoires dieser Gat- Begriinder der deutschen romantischen
tung dar. Brinkmanns Tempowahlwar - Oper kennt. Zumaldie Faktur des Kopfsat-
yor jillem im einleitenden Allegro - dem zes - wie der Meister selbst einraumte -
Kannen der Solistinnen Sabine Kirschner der einer Opernouyertiirenaher kQmmtals
und Christiane Schneideroptimalangepal3t, einem sinfonischen Son.atensatz.Dennoch
zwangsie nieht zuyirtuoserAkrobatik.ohne beinhaltet besonders das dunkel timbrierte
Netz. So relutierte ein sehlackenfreier, Andanteeine eigenstandigeKoloristik.
transparenter, dennoeh farbiger FlatEm- Axel Hioke



stOv~t,AlAz~,,~~~

Solisten sind
im Mittelpunkt

Collegium musicum
mit Geiger aus Frankreicb

Wer die Konzerte des Colle- zertreisen nach Japan, Gua-
gium musicum Krefeld in deloupe, Martinique und in
den vergangenen zwei ,Jah- die USA unternahm. Mit
ren unter Leitung von Bernd diesen Solisten wird das 4.
Erich Brinkmann verfolgt Brandenburgische Konzert
hat, kann die Vielseitigkeit von J.S. Bach aufgefUhrt.
dieses mehr als 50 Jahre al- AuBerdem ist Pascal Thery
ten junggebliehenen Kam- als Solist im Violinkonzert
merorchesters doch nur an- C-dur von J. Haydn zu ho-
erkennen. Wahrend Sinfoni- ren. Er spielt eine italieni-
sches und Geistliches bisher sche Geige "Vittorio Posti-
unter Brinkmanns Dirgat im glione" aus dem Jahre 1889 ..
Vordergrund gestanden ha- Das Programm des Konzer-

~ ben, stellt sich das Orchester tes wird eingeleitet mit einer
im nachsten Konzert mit ei- kleinen Sinfonie von J.Fr.
nem ausschlieBlich kammer- Fasch, einem Zeitgenossen
musikalischen Programm Bachs. Zum AbschluB er-
vor, in dessen Mittelpunkt klingt eine Sonate fUr Strei-
Solistisches zu' horen sein cher des beriihmten italieni-
wird. Die beiden Flotistin- schen Opernkomponisten"G.
nen Sabine Kirschner und Rossini. Die musikalische
Christiane Schneider, die als Leitung hat Bernd Erich
Solisten von Brinkmann ge- Brinkmann.
fordert werden, sind ebenso
dabei wie' Stefan Welters Das Konzert findet statt,
(Cembalo), der von den Ad- Samstag, 6. November, 20
ventskonzerten des Colle- Uhr, in der Aula der Berufli-
giums musicum in Bockum chen Schule IV. West-
als Orgelsolist bekannt.· Die parkstr./ Neuer Weg. Karten
Gruppe der Solisten wird zum Preis von DM 6 (fUr
vervollstandigt durch den SchUler und Studenten DM
22jahrigen' franzosischen 3) an der Konzertkasse und
Geiger Pascal Thery. Mit- im Vorverkauf bei' der Nie-
glied des Kammerorchesters derrheinischen Buch- und

-----------Jean-Francois Paillard, Pa- Kunsthandlung,' Krefeld,
__ r_i_s,_m_it_d_em~r~e_r_el_'t_s_K_o_n_-_O_s_tw_a_ll_3_8a_._

Sa 6. November, 20.00 Uhr, Berufliche Schule IV,
Neuer Weg
Orchesterkonzert
Bach - Fasch - Haydn - Rossini
Sabine Kirschner und Christiane Schneider (FI6te),
Pascal Thery (Violine), Stefan Welters (Cembalo) und
das Collegium musicum Krefeld unter Leitung von
Berd Erich Brinkmann

Der 22jihrige Geiger Pascal The-
ry ist S?list des Kammerkonzerts des
"CollegIUm musicum Krefeld"; das
am Samstag, 6. November, urn
20 Uhr In der Aula der BerufIlchen
Schu.lenIV, WestparkstraBe/Neusser
WegIn Krefeld veranstaltet wird.---- .. -_ •....~~-----------~.-

Junger Geiger
ist aus Paris
Mit dem 22jiihrigen Geiger

Pascal Thery vom Pariser
Kammerorchester Jean-Fran-
cois-Paillard veranstaltet das
Collegium musicum - Krefeld
am 6. November um 20 Uhr in
der Berufsschule IV (Neuer

-Weg) ein Konzert. Er spielt
mit Sabine Kirschner und
Christiane Schneider (Block-
floten) sowie mit Stefan Wel-
ters (Cembalo) die Solostimme
im - " 4. Brandenburgischen
Konzert von Bach und das
Violinkonzert C-Dur von
Haydn. Leiter Bernd Erich
Brinkmann bietet ferner eine
Fasch-Sinfonie und eine Ros-
siui-Streichersonate.



Pascal Thery (Frankreich), Violine
Sabine Kirschner

Aula ~ex Beruflichen Schula IV t Krafeld,
Westparkstr. / Neuer Wag



J.Fr.Faech
(1688-1758)

J••S'" Bach
(1685-1750)

J."Haydn
(1732-1809)

Konzert flir Violine nnd
Streichorcbeater C-nur
Hob VIIs, Nr.1

Allegro moderato • Adagio
Finale.presto

Brandenburgisohes Konzart
Nr. 4. G-dUT BWV 1049

Mode:aato
Allegro

Allegro
Presto

Dna nlohate Kon~ert de~ ColleRium mueioum Krefeld".'
findet statt am 12.Dezember 1982 ( 3.Advent
urn 17.Uhr in der St.Gertrud1s-Kirabe in
Xrefeld-Bocktlm.



Ein Geigertalent aus Frankr~ich
Johann ~ebastian Bach und Joseph

Haydn standen im Mittelpunkt des Orche-
sterkonzerts des Collegium musicum unter
Leitung von Bernd Erich Brinkmann in del'
Aula del' Berufsschule IV. Besonere Bedeu--
tung kam dabei den Solisten zu, wobei del'
aus dem PariseI' Kammerorchester Jean-
FranQis-Paillard stammende, junge Gast-
Geiger Pascal Thery durch die virtuose
Handhabung seines Instrumentes in den
Soli des "Brandenburgischen, Konz;erts
Nr. 4", von Bach und - auWilliger noch - in
Haydns Violin-Konzert C-Dur brillierte und
eindeutig eine dominierende Stellung ein-
nahm.

Das drei Satze (Allegro, Andante, Presto)
umfassende Brandenburgische Konzert
Nr. 4 bot den drei hohen Solostimmen
Violine (Pascal Thery) und zwei Altblockfla-
ten (Sabine Kirschner und Christiane
Schneider) im ersten Satz wei.tgehend
virtuos zu fUhrendes selbstandiges Spiel,
wobei das begleitende Streichorchester
zuriickhaltend blieb. Del' zwischen den
Instrumenten auszutragende anmutige

Wettstreit bereitete allerdings den Flaten
anfangs leichte Schwierigkeiten (vielleicht
aus derdominierenden Stellung del' Violine
erklarbar), die jedoch im lichten, eleganten,
zuriickhaltend bewegten Allegro iiberwun-
den wurden. 1m zweiten Satz dann nahmen
die Flaten wehmiitig stimmungsvoll die
fUhrende Position ein, von del' Violine
begleitet und vom Orchester untermalt. Die
Melancholie dieses Satzes wurde im Presto
aufgelost, einem groBartigen Finale, durch
eine strahlend helle Melodie, die in ihrer
galanten GroBziigigkeit, hervorgebracht.
durch die Verbi'l1dung einer Fuge mit dem
~onzertsatz, Bachs GroBe zu huldigen
schien.

Ais einziges groBes Solo fUrVioline hatte
man Haydns Konzert bezeichnen mogen,
das in allen drei Satzen (Allegro moderato,
Adagio, Finale -presto) die Vielfalt des
Instruments hervorhob. 1m ersten Satz
wiederholte die Violine zunachst (nul' von
Cembalo, Celli und Bass unterstiitzt) die
vom Orchestel' intonierte Melodie, urn dann

losgelost, mal weich und zart, dann wieder
energisch-bewegt iiber aile Instrumente
hinauszuwachsen und schlieBlich - sich
stetig steigel'nd - das Orchester mitreiBend
zum SchluBpunkt zu kommen. Del' zweite
Satz beinhaltete eine siiBe, traurige Melo-
die, ungemein zart und ergreifend, bis in
hochste Tone steigend von del' Violine
eingebracht, untermalt vom Pizzicato des
Orchesters. Gegen Ende erfolgte - im
Zusammenspiel mit dem Orchester - eine
Steigerung, die jedoch weich und leise
ersterbend vel'halite. Diese mitreiBende
Melancholie wandelte sich im dritten Satz
zum glanzend durchgefUhrten, bewegten,
strahlend reinen Finale presto, in dem die
Violine zum hellwirbelnden, brillant virtuo-
sen Mittelpunkt wurde.

Frenetischer Beifall feierte den jungen
Kiinstler, del' seine Virtuosi tat iiberzeugend
bewiesen hatte. Die "Sinfonie G-Dur" von
F.asch und Rossinis "Sonata per archi" Nl'. 1
rundeten das reiche Programm vollendet ab.

BS

Musikalisches GeSpiir~/l
Der junge Geiger Thery beim Collegium musicum

Ein Geiger von Format, del'
noch junge Pascal Thery

aus Fl'ankreich, del' dem Kon-
zert des Collegium musicum in
del' Aula del' ehemcHigen
Kaufmannsschule seinen
Stempel aufdruckte. Das
Streichorchester fiel dagegen
ab.

Zu Beginn des Konzerts
horte man schon "Unfeinhei-
ten", und dies bei del' wirklich
nicht schwierig zu realisieren-
den -Fasch-Sinfonie. Del' oft
unsichere Bernd Erich Brink-
mann trug- auch nicht gerade
dazu bei, bei den Musikern Si"
cherheit zu verbreiten, etwa
bei dem einen "Kernstuck" des
Abends, Bachs Brandenburgi-
schem Konzert Nr. 4.

Hervorragend musizierten
die Blockflotensolisten Sabine
Kirschner und Christiane
Schneider. GUinzend fand del'

Geiger Pascal Thery den idea-
len "Ton" zur Mischung von
FlOten und Violine; das
Streichorchester hatte nul'
noch besser "begleiten" mus-
sen, besonders in den ausge-
sprochenen Concertino-Tei-
len.

Ahnlich gelang nach del'
Pause das Konzert fUrVioline
und Streichorchester (C-Dul')
von Haydn. Thery zeigte hier
erneut sein immenses musika-
lisches Gespur, drang aber oft
nicht durch. Da waren etwa
Nullschlage bei Solostellen
angebrachter gewesen. An-
schlieBend dann die Sonata
per archi Nr.l von Rossini, das
kompositorisch wie spielerisch
wohl schwachste Stiick eines
Abends, del' von den Impulsen
des jungen Geigers lebte. Hef-
tiger Beifall unterstr Ich dies.OS
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COLLEGIUM.MUSICUM Krefeld
Ute BUchtner-Romer, Sopran
Sabine Kirschner, Flote
Leitung: Bernd Erich Brinkmann

)Gaetano Maria Schiassi ( 1698 - 1754 )
Weihnachts - Sinfonie
Adagio - Allegro -
Largo - Andante

II Lob und Dank II

Choral und Arie

Johann Sebastian Bach ( 1685 - 1750 )
aus der Suite Nr. 2 h-moll
OuvertUre - Rondeau -
Sarabande - Polonaise



'Bescheidung undvolle Hingabe
Collegium musicum mit weniger bekannten Barockwe~ken

Mit einem Konzert, das ganz
\ auf die Vorweihnachtszeitzuge-

schnitten war, stimmte das Col-
legium musicum Krefeld unter
'der Leitung yon Bernd Erich
Brinkmann die Zuhorer in der
Pfarrkirche St. Gertrudis, Bok-
kum musikalisch auf das bevor-
stehende Fest ein. Friih- und
hochbarocke Kompositionen ,
bildeten dabei - wenn man yon
Regers "Lyrischem Andante"
einmal absieht - den program-
matischen Kern.,

Aber nicht nur dieser Epo-
chenschwerpunkt lieB sich un-
schwer erkennen, sondern auch
das Kriterium der technischen
Bewiiltigung der aus~ewiihlten

Werke fUr ein Laienorchester.
Mit Gaetano Maria Schiassis
"Weihnachts-Sinfonie", Gott-
fried Heinrich Sttilzels Choral
und Arie "Lobund Dank" sowie
vier Siitzen aus der 2.Orche-
ster-Suite yon Bach kamen
Stucke zur Auffiihrung,die dem
Charakter des Konzertes und
dem Leistungsvermogen der
Musikerentsprachen. .

Diese yon selbstkritischer
Einschiitzung zeugende Pro-
grammgestaltung lieB dann
kensequent die technisch iiu-_
Berst anspruchsvollen Siitzeaus
der Bach-Suite \ - etwa die
virtuose Badinerie - unberiick-
sichtigt. Die junge, Solo-Floti-
stin Sabine Kirschner konnte

sich darum auf das technisch
Leistbare 'konzentrieren und
hatte mit sauberem, rundem
und iiberwiegendschlackenfrei-
emTon im "Rondeau"und in der
"Polonaise" sieher einen ent-
scheidenden Anteil am Gelin-
gen des Konzertes. Auch Ute
Biichter-Romer gestaltete ihre
Koloratur-Arie iiber den Choral
"Lobet den Herren" ausdruchs-
stark und beweglich.

Das Orchester spielte enga-
giert, erreichte in den chori-
schen Passagen Klanghomoge-'
nitiit, Klangfarbendifferenzie-
rung und - so in Regers
"Lyrischf;!mAndante" - Aus-
drucksintensitiit. Sttirendmach-

te sicb, jedoch vornehmlich in
den polyphon strukturierten
Teilen und hier besonders bei
imitatorischer Stlmmfiihrung
die tlberakustik der· Kirche
b,emerkbar, die das Klangbild
enorm verzerrte. Bernd Erich
Brinkmann versuchte, diesem
MiBstand geschickt mit gemii-
Bigten Tempi entgegenzuwir-
ken, hiitte aber vor allem die
allzu priisente b.c.-Gruppe dy-
namisch diimpfen sollen. Hier
waren es besonders die Strei':'
cher, die sehr voluminos domi-
nierten. Die zufriedenen Zu-
schauer erklatschten sich .die
gern gegebeneZugabe.

Helmut Nobis

I '::;7 ..I .•.•
1/',-04'·". ,

Geluogene Syothese aus
Stimme uod Orchester
Collegium musicum spielte in St. Gertrudis

MUSikzur Adventszeit" bot
das Collegium musicum

JJ.1. ,~!,Ge~rudis. in einer pe-
slltnhch'en ' Drelviertelstunde.
Auf qem Programm standen
Barookes" tmd'" Zeitgenossi-
sches. Hatten die bisherigen
Konzerte des Collegiums we-
gen der begrenzten Probe-
moglichkeiten eines Laienor-
chesters manchmal den Ein-
druck, da13das Ziel ein wenig
zu ,hoch gesteckt war, so traf
es diesmal nicht zu. Nicht nur
sehr ansprechende, sondern
auch zu bewiiltigende Litera-
tur war ausgewiihlt worden.

So stand zu Beginn John
Bulls "In nomine", ein vier-
stimmiger Instrumentalsatz
aus der Renaissance, mit an-
schaulich dargestellter poly-
phoner Stimmfiihrung. Hier
zeigte sich interpretatorische
Sicherheit und innige Verbin-
dung zwischen dem Dirigen-
ten Bernd Erich Brinkmann
und dem fiinfzehnkopfigen
Kammerorchester. Schiassis
"Weihnachtssinfonie", deren
Schlichtheit durch musikali-
sche Konzentration erfiillt

wurde, folgte Stolzels Choral
und Arie "Lob und Dank" mit
Ute Biichte,r-Romer.(Sopran);
eine gelungene"Synthese aus
wohlklingender Stimme tind
zartem Orchesterklang. '

Hohepunkt der musikali-
schen Stunde war Max Regers
"Lyrisches Andante". Hier
kam die musikalische Empfin-
dung jedes Orchestermitglieds
beim Zuhorer an, nicht als Zu-
sammenklang einzelner Indi-
viduen, sondern in der aus-
drucksstarken Homogenitiit
eines lyrischen Klangkorpers.
Zum Abschlu13 dann noch
Uberarbeitetes aus dem be-
kannten Repertoire, lebendig
musiziert, streckenweise so-
gar zu iiberschwenglich: eini-
ge Siitze aus Bachs Orchester-
suite h-moll mit der jungen
Sabine Kirschner als Flotistin.
Da13die das Konzert beherr-
schende Konzentration im
Ausdruck manchmal der Vita-
litiit zum Opfer fiel, verzieh
das Publikum gerne. An der
Zugabe kam das Collegium
nicht vorbei. St.



REZITATIV UND ARIE "LAB MICHT MIT TRANEN"
AUS DER OPER "RINALDO"

F.MENDELSSOHN-
BARTHOLDY ARIE "JERUSALEM"

AUS DEM ORATORIM "PAULUS"

CONCERTO GROSSO D-DURJ OP. 6 NR. 5
LARGO - ALLEGRO - PREST - LARGO -
ALLEGRO - MENUET



Collegium Musicum spielte Handel und Mozart

Unter farbigenG lasfenstern
ST.TONIS'- Es ist schon etwas Beson-

deres um Konzerte, die'in Kirchen stattfin-
den:E1n Streichorchester UIiter strahlend-
farbigen Glasfenstern plaziert, Musik gro-
fier Komponisten iiebevoll instrumlmtiert,
'Gesang und~Tone durch den weiten Raum
hallend rufen im Zy.horer andachtige Re-
gungen hervor. " , , ,',

So jeclenfalis konnte man den Ein&uck
des' ~ichenkon'ierts des Krefelder' Coilegi-
um Musieum in der Pfarrkirche St.Conlteli-
uS ISt.Tonis Qeschreiben. Dirigiert yon
Bernd Erich Brinkmann spielten die jungen
Leute Werke yon Georg Friedrich Handel
und Wolfgang 'Amadeus Mozart. Zu den
reinen Instrumentalwerken gesellten sich
yon Ute Buchter-Romer vorgetragene So-
pranarien ,aus Handels wenig gespielter
Oper "Rinaldo" und Felix-Mendelssohn-
Bartholdys Oratorium "Paulus".

Den ersten' begeis4!ren Beifall loste die
Sopraninistin mit der innig gesungenen
Arie "Lafi mich mit Tranen" aus "Rinaldo"
aus, mit klarer Stimme 'muhelos, das
Kirchenschiff fullend. Wie gut sich, die
Zusammenabeit zwischen dem jungen Or-
chester und der Sangerin gestaltete, zeigte

sich auch in der Arie ,,Jersusalem" al,lSdem
Paulus-Oratorium. Sie wurde zum Mitein-
ander von Instrumenten und Stimme, der
qas Orchester die Dominanz zugestand,

. .
Neben dem gesanglichen Teil ~eigte das

Co~legium Musicum mit der Kirchensonate
in :B,o KV212,' ,von ,Wolfgang Amadeus
Mozart,.seineiIf~rtigkeiten ..Rasche. Wechsel ,
von' strahlend~m' Bfausen zur NachaeriiC.:.·,'
lichkeit -wurdeucgekonnt arigegangen; wenn '
.auch manche Stellen hatten zarter' klingeri
mogen.

Den sicherlich wilrgen Abschlufi bildete
Georg Friedrich Handels Concerto Grosse
D-Dur, op.6, Nr.5. Vor allem in den
Allegro-Satzen trat die Vertrautheit der
Musiker mit glanzvoller Barockmusik zuta-
ge. Ein wenig zuruckhaltend schien der -
doch immerhin mit Presto gezeichnete -
Satz. Bestechend schon jedoch wurde das
zweite Largo durch die Violinen-Soli inter-
pretiert. '

Sa war denn auch der Beifall der
Zuhorer berechtigt, was das "Lyrische
Andante" Max Regers als Zugabe zart
unterstrich. BS





KONZERT

Samstag, 11. Juni 1983 · 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums

Solist: Karel Sovicek, Violine .
Leitung: Bernd Erich Brinkmann

Das Programm berechtigt zum Eintritt



Ferenc Brodszky:

Felix Mendelssohn-
Bartholdy:

)
Ungarische Bauernhochzeit Rondo A-dur fur Violine

und Streicher
Tanz der Braut

Der Brautfuhrer mit dem
Dudelsack

Tanz des Brautigams

/'Benjamin Britten: Simple Symphony
for String Orchestra

Allegro - Andante -

Allegro Boisterous Bouree

Playful Pizzicato

Sentimental Saraband

Frolicsome Finale



Das wichtigste ist die Begeisterung
Pate einer jeden guten musikalischen

Darbietung, einer Darbietung, von del' del'
ach so ersehnte Funke den passiven Horer
in einen aktiven "Mitvollzieher" verwandelt,
ist Engagement. Eine noch so hochglanzpo-
lierte Technik tauscht niemals tiber man-
gelnde Einsatzbereitschaft hinweg; umge-
kehrt deckt die sptirbare Freude am Spiel so
manche k:leinen Mangel mtihelos ab. Dies
muBte jedem del' trotz del' kulturfeindlichen
Temperaturen zahlreich erschienenen Zu-

- hiker beim Sommerkonzert des "Collegium
Musicum" im Ricarda-Huch-Gymnasium
unmittelbar deutlich werden.

Das spannungsgeladene, energische
Spiel fern jeder Schtichternheit, del' breite,
"satte" Strich und eine ftir die GroBe des
Apparates erstaunliche Klangftille verwan-
delten die ftir sich genommen komposito-

"risch wenig eigenstandige - an extrem
entscharften Bartok gemahnende - "lJnga-
rische Bauernhochzeit" von Ferenc Brodsz-
ky in ein Sttick glutvoller Folkloristik.
Vorbildlich gelang die schwierige Balance
zwischen metrisch entschieden akzentuier-
ten Schwerpunkten und tanzerischem
Schwung.

Karel Sovicek - Konzertmeister del'
Duisburger Sinfoniker - war del' Solist in
Mendelssohns frtihem Violinkonzert in
d-moll, dessen halsbrecherische Virtuositat
auf beiden Seiten, gekoppelt mit del' steten
Gefahr, del' fortwahrenden Hochstspan-
nung des Kopfsatzes nicht gewachsen zu
sein, enorme Anforderungen an aile Betei-
ligten stellte. Soviceks ausdrucksvoller,
obertonreicher und glanzender Ton verlei-
tete ihn niemals zu bloBvirtuoser Schaustel-
lung seiner Kunst; im Gegenteil bewahrte er
sich die wohl aufgrund seiner eigenen
Tatigkeit im Orchester erworbene Fahigkeit
del' nahtlosen Einordnung in ein klangli-
ches Ganzes, sodaB eine beinahe kammer-
musikalisch intime Darbietung dieses tiber-
aus wertvollen Jugendwerkes entstand.

Trotz hohen Engagements aller Musiker
blieb Schubert:;; A-dur-Rondo ftir Violine
und Streicher ein eher langatmiges, VOl'
allem in del' arg stiefmtitterlichen Orche-
sterbehandlung wenig orignielles Opus, das
nicht zuletzt aufgrund seiner imffalligen
Mozal'tnahe - freilich ohne den subtilen

Charme des Salzburger Meisters im Ent-
ferntesten zu erreichen - fraglos kaum zu
den bedeutenden Schopfungen Schuberts
gerechnet werden kann. Aberes ist eben
sein einziges Werk in diesel' Besetzung ...

Del' ebenso geistreiche wie liebenswiir-
dige Geniestieich des jungen Benjamin
Britten, seine "Simple Symphony" - deren
Einfachheit wohl nul' in ihrer musikalisch-
formalen Eingangikeit zu sehen ist -
bildete den feurigen AbschluB des Konzerts.
Bernd Erich Brinkmann animierte seine
Musiker zu einer Interpretation von unmit-
telbarer Frische und liebevoller Detailaus-
leuchtung, was eine vorbildliche Ausgestal-
tung del' diametralen Satzcharaktere wie
von selbst erbrachte.

DaB Brinkmann nicht nul' ein ausge-
zeichneter Orchesterleiter sondern auch ein
geschickter Komponist ist, davon konnte
sich del' Horer in del' zugegebenen, melan-
cholisch-sinnlichen "Habanera" des "Kem-
pener Meisters'~ tiberzeugen. - Begeisterter
Applaus fUr eine noch begeisterungswiirdi-
.gere Leistung. Roman Hinke
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pfarrkirche Maria Magdalena· Geldem

ge8tjiOh~konzel v

Kammermusik
in der Kapuzinerkir:c~e

VORSCHAU



80,23.10.1983 - 17 Uhr

PROGRAMM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

,Musikalisches Opferc 8WV 1079

In diesem monumentalen Spalwerk hat sich Bachs Stil vOllig ver-
geistigt. Die kunstvollsten Mittel der Kontrapunktik werden mit Ober-
legener Selbstverslandlichkeit eingesetzt. Die Stimmen vereinen
sich melodisch zu einer Polyphonie von letzter Einfachheit.

Die Komposition besteht aus einem 3st. und einem 6st. Ricercare,
10 Kanons und einer Trisonate. Oem Musikfreund ist sicherlich das
beeindrlickend-zauberhafte 6-stimmige Ricercare bekannt. Das Col-
legium musicum Krefeld tragt die einzelnen Teile in wechselnder Be-
'-"~ung mit Streicher, Oboe, Englisch Horn, FIOte,Fagott und cem-
~Avor.

Das ~olleglum MuslcumKrefeld unter der Leitung von Bernd
Erich Brinkmann ist seit einem halben Jahrhundert fester Bestand-
teil des Krefelder Musiklebens. UrsprOnglcih mit der Absicht gegrOn-
del, die Pflege der barocken Instrumentalmusik zu betreiben, hat sIch
diese Vereinigung in den letzten 20 Jahren zu einem K1angkOrper
entwickelt, dessen Repertoire von der aarockrtlusik bis zur Modeme
reicht. Die Mitglieder kommen aus den vEllSChiedenstenBerufen. Sie
aile verbindet die Freude am Musizieren und der Wunsch, diese
Freude anderen in offentlichen Konzerten mltzuteilen.



Das Collegium musicum Barockmusik iiber Klassik
Krefeld hat seine erste LP und Romantik bis zur Mo-
produziert. Hinter dem an- derne.
sprechenden Cover verber-
gen siCh Ausschnitte aus
Konzerten der letzten zwei
Jahre, die das Kammeror-
chester, unter der Leitung
seines Dirigenten Bernd
Erich Brinkmann in Krefeld

, gegeben hat.
Die technisch wie musika-
lisch iiberaus gelungenen, Die Platte ist bei den
Aufnahmen zeigen die gan- gliedern erhiHtlich und
ze Vielfalt der Moglichkei- auch bei den nachsten
ten dieses Orchest~rs. Die z~rten in Krefeld (5.11.)
Beispiele 'reichen von der Bockum (19.12.)

, • Dirigent~ ..
.. . ..BE!rnd Erich' Brinkmann
uberrelChte OB Piitzhofen das'
erste, !f:xemplar einer Schall-
platte - mit Konzertmitschnit-
te.n..des Collegium Musicums.
Dlei. Schallplatte wird unter
andereIll bei den ktinftigen'\
K{)1<lzertendes ,Collegiums an- '
geb,oten. cO;



AUS. OEM GELOERLANO

Mil EINER KAMMERMUSIK wird die 14. Jahresreihe der "Geistlichen
Konzerte an Maria Magdalena Geldern" am Sonntag, 23. Oktober, um
.17 Uhr fortgesetzt: Das Collegium musicum Krefeld (unser Bild) unter
.der ,Leitung von Bernd Erich Brinkmann fUhrt in der Kapuzinerkirche
zu Geldern das "Musikalische Opfer" von J. S. Bach auf. Dieses monu-

mentale Spatwerk gehort zu den berilhmtesten Kompositionen Bachs.
Neben den Streichern wirken in den einzelnen· Teilen in wechselnder
Besetzung Oboe, Fagott, Englisch Horn, Flote und Cembalo mit. Kar-
ten sind im Vorve.rkauf in der Buchhandlung Keuck in Geldern sowie
beim Forderkreis. Geldern. Telefon 02831/2729 und 44 68 erhaltlich.



kirche und lehen 16. 10. 1983 Scile 10

REGION NIEDERRHEIN

Region
Nieder,hein
KreiscJekanate
Kleve. und Wesel

Artikel, Hinweise. Fotos nnd Informatio-
nen fur die Region Niederrhein senden

. Sie. bitte an: Bischoflich~s Buro "Kirche
nnd Leben". Postfach 1209. Kapitel 3.
4232 Xanten 1.

Das Collegium Musicum Krefeld, unter der Leitung von Ber;"'d Erich
Brinkmann, setzt am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der Kapuzinerkirche zu
Geldern die Reihe der ,;Geistlichen Konzerte an Maria Magdalena Geldern" mit einer
Kammermusik fort. Auf dem Programm steht das berii.hmte "Musikalische Opfer"
von J. S. Bach. Die einzelnen Teile dieser Kompositionen werden in wechselnder
Besetzung mit Streichern, Oboe, Englisch' Horn, Flote, Fagott und Cembalo. vorge-
tragen.



, , \

'~,~,Das Collegium Musicum Krefeld gastierte in der Kapuzinerkirche

Tiefgreifende .HomogeniHit
/""" Geldem - Dem kammermusikalischen Cha-

):akterentsprechend hatte man zu dem KQn-
zert des Collegium Musicum Krefeld in der
Reihe der "Geistlichen Konzerte an Maria
Magdalena, Geldern" in die Kapuzinerkirche
geladen. In der Anktindigung war lediglich
vermeikt: Johann Sebastian Bachs "Musikali-
scIles Opfer" BWV 1019; ein bemerkenswertes
Spatwerk, das dem wesentlich populareren
"Die Kunst der Fuge" im Hinblick auf die Ent-
stehungszeit unmittelbar vorangeht. Wider die
bisweilen vertretene Ansicht, die mehrteilige
Komposition sei nicht fiir eine vollstandige
Darbietung konzipiert; und daher mit Rtick-
sicht auf die ZuhOrer nicht unstrapazios.
brachte das Collegium Musicum Krefeld unter
l.eitung von Bernd Erich Brinkmann eine ltik-
kenlose Interpretation zu Gehor.

Umfangreiche Erlauterungen zum histori-
schen Kontext sowie zum Aufbau des Werkes
konnten die Besucher an der Pfortein Emp-
fang nehmen - ein auf dieser Ebene selten an-

_~utr.effendes.,und,daruIlLnachahmenswi.irdiges ,
Vorgehen, das den musikalischen Gegen-
stand, selbst denjenigen von einfacherer Kon-
sistenz, an den weniger,sachkundigen Kon-
zertbesucher heranfiihit und zugleich die
Schwelle zwischen oberflachlichem und be-
wuBt-strukturierendem Horen ebnet.

Aus den Handen eines Musikdilettanten
von ,'Adel, namentlich des PreuBenkonigs

Friedrich II., erhielt Bach wahrend eines Besu-
ches in Potsdam ein Thema, verbunden mit
der Aufforderung. er solle dariiber unverztig-
'lich im Stile einer sechsstimmigen Fuge im-
provisieren. Der aus Inkompetenz erwachse-
nen Aufgabenstellung kam der Komponist
nicht nach,.sondern erhob jenes Thema zum
Samenkorn des bald darauf verfaBten "Musi-
kalischen Opfers". Und gleichwohl das "ko-
nigliche" Thema'vielgestaltig und fast durch-
gangig in der daraus entsprungenen Komposi-
tion hervortrat. entzog sich dieses polyphone
Geflecht von streckenweise gel"adezu tiber-
waltigender, weil organischer und keineswegs
gektiristelter Dicht~ dem Verstandnis des ein-
stigen Initiators bemahe zur Ganze.

Ftir den Eroffnungssatz wahlte Bach die
Form eines dreistimmigen Ricercar .letwa
"Suchstiick") und nahm sich des besagten
'themas in ungezwungeJ;ler, improvisationsar-
tiger Weise an. Es folgen zweimal fiinf Ca-
nons, die ersten auf neu konzipierte, gie letzte-
'ten aUf'dalqfestellte Themifalisgeftchtef una'
nehmen eine viersa.tzige TriosoI).ate fiir Flote,
Violine und bezifferten BaB in ihre Mitte. Das
sechssti~mige Ricercar, einegeniale' Fuge
tiber das aufgrund seiner ausgepragten Chro-
matik zu diesem 'Zweck so wenig geeignete
Thema Friedrichs des GroBen, markierl den
SchluBabschnitt. '

Das Collegium Milsicum Krefeld beein-

druckte durch eine - vor allem in den Unisono-
passagen - tiefgreifende Homogenitat des Or-
chestercorpus und verhalf dem auBerordent-
lichen Bachschen Opus zu Farbe, Intensitat
und Transparenz, Aufmerksam, mit einem ho-
hen MaB an Prazision und Detailfreude tibte
Bernd Erich Brinkmaim das Dirlgat aus. Unter
seinen Handengelang eine Jnterpretation,

'welche die einzelnen Formelemente mit der,
wiinschenswerten Vitalitat, Anmut oder Feier-
lichkeit erftillte. Die eingangs genannten, Er-
mtidung' heraufbeschworenden Unkenrufe
wurden an diesem Abend Ltigen gestraft.

Geringfiigige Intonationsschwankungen,
insbesondere in den Violinstimmen des ersten
Riilercar vermogen das auBerst positive Resti-
mee d,es Konzertes nicht zu beeinfl)lssen. Ein-
fiihlsam und keineswegs schablonenhaft gin-
gen die Mitwirkenden an die Canons heran.
Streicher und die - iibrigens hervorragenden-
Holzblaser Wllrden kontrastreich 'ausgelotet.
Dem sechsstirnIJligen Ricercar blieb die nach-
haltigste Wirkung vorbehalten: Das beispiel-
16se kompositorische' Material' sowie 'em ver-
wobenes und zugleich durchsichtiges, unge-
mein dynamisches Klangbild des Orchesters
fanden zu einer fa&iinieninden Emheit.

In Anbetracht clessen taten die Ausfiihren-
den ungeachtet des andauernden, wiederholt
einsetzenden Beifalls Recht daran, ihre Instru-
mente ruhen.zu lassen.

WILFRIED BENTGENS



KONZERT

Samstag, 5. November 1983 • 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums

Leitung: Bernd Erich Brinkmann



Johann Paehelbel : Kanon D-dur
fur Streiehorehester

Adagio und Fuge
e-moll, KV 546
fur Streiehquartett

Musikalisehes Opfer
BWV 1079

I Rieerear
II Funf Canons
III Triosonate
IV Funf Canons
V Rieerear

Instrumentierung: Fred Thurmer

Solisten:

Sabine Kirschner, Flote

( ) Wolfgang Rockl, Oboe

Hans Spenrath, Englisch Horn

Koki Sasano, Fagott

Edith Malden, Violine

Wilfred Tenten, Violine

Bernd Erich Brinkmann, Violine

Angelika Auer, Viola

Wiebke Schroers, Violoncello

Stefan Welters, Cembalo



Orchester in der Krise?
Sind Hohenund Tiefen eines Laien-

ensembles auch' eine Alltiiglichkeit, ein'
geradezu natiirliches Charakteristikum, so.
machte del' fra:ppierende Niveaueinbruch
des "CollegiumMusicum"unter Leitung yon .
Bernd Erich Brinkmann bei seinem jiing-
sten Auftritt doch vollstiindig rados. Ein
Orchester in del' Krise? - Aus del'
anfiinglich bangen Frage entwickelte sich
im Laufe des Konzettes in del' Ricarda-
Huch-Schule eine leider allzu bittere Ge-
wiBheit.

Dachte man bei Johann Pachelbels
"Kanon" noch an Anfangsunsicherheit, an
Lampenfieber, obwohl die erschreckenden
Intonationsschwiichen hinter die span-
nungslose,undifferenzierte Phrasierung so-
gar miihelos zuriicktraten - aus diesem
WerkliiBtsich fraglosweitaus mehr machen
-, so zeigte sich in Mozarts "Adagio und
Fuge" KV 546 bereits das endgiiltige Bild
einer mangelhaften Reife des musikali-
schen Verstiindnisses und del' spieltechni-
schen.Qualitiit.

Die extrem spannungsreiche Harmonik
des Adagio-Teils wurde durch eine unbe-
greifliche Gel.assenheit des Vortrags stark.
verflacht, wiihrend in del' Fuge del' Kampf
mit dem reinen Notentext jedwede formale
DlJrchleuchtung del' Struktur .unmoglich
machte. Wirkten die iiberdeutlich betonten
Themeneinsiitze beinahe wie Orientie-
rungsbojen fUr die Spieler, so sorgten di€
unsauberen und verwaschenen kontra-
punktischen Fortfiihrungen fUreinen breii-
gen Geamtklang, del'.nichtllyon del' ki,ihnen
Formgestaltung.de!lspaten Mozart erahnep
lieB.

Mit Bachs "Musikalischem Opfer" (hier
in del' Instrumentierung des kiirzlich ver-
storbenen Fred Thiirmer) hatte man sich -
mit Verlaub - schlieBlich eine zu hoch
hiingende Traube ausgewiihlt. Eine Inter-
pretation dieses iiberaus komplexen und
anspruchsvollen Spiitwerks fordert nicht
nul' ein HochstmaBan technischer Sciuverii-
nitiit, sondern auch eine sichere Bewiilti-
gung .derstets priisenten Stimmbalimcepro-
bleme, urn ein MindestmaBan Verstiindnis
bei diesem ohnehin' nicht gerade publi-
kumswirksamen Opus zu erwecken. Diesen
Anspriichen j{.annein Laiertensemble wohl
kaum geniigen. ,

So gab es Passagen, deren vollige
rhythmische Konfusion auf die unbedingte
Konzentration jedes Einzelspielers auf sei-
ne Stimme zuriickzufUhren war. ·Jeder
spielte fUrsich, ungeachtet des vielschichti-
gen Ganzen und des bemiihten Dirigats
Brinkmanns. DaBunter diesen Umstiinden
eine agogische Durchgestaltung horizonta-
ler Linien. die ein polyphones Verstiindnis
erst eigentlich ermoglicht, vollig auf del'
Streckebleiben muBteund einem faden, ja
langweiligen Einerlei Raum fichuf, nimmt
nicht Wunder.

'Magdieses Urteil auch fragloi'i hart
erscheinen, so muBes dennoch erlaubt sein,
die. Yon einem Ensemble selbst gesetzten
MaBstiibean spiitere Auftritt anzulegen. Wo
auch immer die Griinde fUr diese Enttiiu-
schung liegen mochten, vielleicht sollte man
zuniichst"die eige~en auf das Programm
be:;:ogenenAnspriicheetwas ;.o;iigeln.

Roman Hinke

"Musikalisch~s Opfer"
Fred Thiirmer gewidmet
Collegium Musicum im Ricarda-Huch-Gymnasium

1m' Novemberkonzert des cher Entwicklung des belieb-
"Collegium Musicum" im Ri- ten Orchesters. Mit BUiserver-'

carda-Huch-Gymnasium un- stiirkung aus den Reihen del'
tel' del' Leitung von Bernd E. 'Niederrheinischen Sinfoniker
Bri~kmann .ha~ man sich im -bekam das legendiire TheOla
zwelten Tell Vlel vorgenom- im ersten Ricercar kriiftige
men. Auf dem Programm Kontur und Dimension.
stand nach Pachelbe~un~ Me- Wasmanchmal storte, war
zart J.S ..Bachs ,,~uslkahsch,:s ._ be' aller E tsch ldba ke'tOpfer", ]enes beruhmte und mI. nul' I
Krefeld in letzter Zeit ver- durch den Lalen~tatus - un-
schiedentlich aufgefUhrte sa~bere ,Intona.twn ~anc~er
Werk iiber das konigliche The- Gelgen, ~ehr Ubung 1m Em-
ma Friedrichs des Zweiten. 1m zelnen ware zum empfehlen.
erl:!ten Konzertteil gings zu- Wiewohl dann allerdings bei
nach"st etWas "novemberlich!1 ,den KanonsauS',,,bHisel'ischen
zu, logische Kraft und Schliis- Griinden" zweim.al angesetzt
sigkeit wollten si<;h'bei Pa- werderi· mUBte: Klangs~hOn
chelbels D dur Kanon fiir und:guUn"der-PhrasielJlngdie
Streichorchester noch nicht FlOte (Sabine Kirschner), in
sogleich einstellen. del' Triosonate, Brinkmann

In Mozarts Adagio und Fuge selbst an del' Violine, (Cemba-
c moll KV 546fUrStreichquar- 10,Stefan Welters, Cello, sehr
tett kam etwas mehr inneres sauber und konzentriert,
Tempo, musikalische LI,lStund Wiebke Schroers). Viel ruhige
Liebe auf, besonders 'in del' Eindringlichkeit bei den letz-
Fuge. Die Auffiihrung des ten fUnf Canons. 1m sechs-
Bachwerkes war dem am 27. stimmigen SchluBricercar'-
Oktober verstorbenen Fred vielleicht dichtestes, weihe-
Thiirmer gewidmet, es wurde vollstes StUck Milsik in Fu-
in seiner Instrumentierung genform, spiirte man eine tiefe
gespielt. Fred Thiirmer war Konzentration im Zusammen-
iiber 20 Jahre mit dem "Colle- spiel, die des Gedenkens an
gium Musicum" verbunden den Verstorbenen durchaus
und geistiger Vater so ma~- wiirdig war. DvS





Sabine Kirschner, Flote
Bernd Erich Brinkmann. Violine
Wiebke Schroers, Violoncello
Stefan Welters, Cembalo

Am Ausgang erbitten wir eine Spende fUr
die Kirchenmusik in Sto Gertrudis

Antonio Bonporti (1672
Triosonate opo IV/ 9

Preludio
Allemande
Adagio
Giga

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Triosonate
aus dem IIMusikalischen Opferll

Largo
Allegro
Andante
Allegro



AusfUhrende:
Ute BUchter - Romer, Sopran
Christian Fuchs, Blockflote
Thomas Kirschner, Blockf1ote
Michael Frangen, Trompete
Collegium musicum, Krefeld
Leitung: Bernd Erich Brinkmann

Krefelder Manner- und Frauenchor
Leitung Stefan Welters

Ricercar Segondo i 4 Voci
(aus Libra !~:547)

Antonio Vivaldi (1678 = 1741)
Cencerto C=Dur~ opo 47 Nro 2
fUr zwei Flaten und Streicher
Allegro malta = largo ~ (Allegro)

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
"Gott1iches Kind, laB mit EntzUckenll

~

Weihnachtskantate fUr Sopran, Trompete,
Violine und GeneralbaB

Arcangelo Corelli (1653 - 1713)
CQncerto grosso g-Moll, opo 6 NY', 8
IlWeihnachtskonzertll

Vivace, Grave, Allegro -
Adagio, Al1egro9 Adagio, Vivace, Allegro
Pastorale

"Nun laBt uns Gott dem Herren Dank sagenll

Ch 0 r a 1 k ant ate fUr Cho r, z w e i V i 0 1 i n e n
und Basso continuo



Eindrucksvoll rehabilitiert
, "

Fiir die iiberwiegende Zahl del' Besucher
bedeutete das geistliche Adventskonzert in
St. Gertrudis die Fortsetzung einer liebge-
wonnenen Tradition. FUr das Collegium
musicum unter seinem Leiter Bernd Erich
Brinkmann dagegen ging es um mehr. Nach
dem "drop-out" des letzten Konzertes iq del'
Ricarda-Huch-Schule stand das Renom-
mee; die Reputation des Laienorchesters
auf dem Spie~.

Um es gleich vorwegzunenmen: Die
Rehabilitation dieses Instrumentalkreises
gelang ebenso nachhaltig wie eindrucksvoll.
Und VOl'del' Kulisse einer sehr gut besetzten,
Kirche konnte yon einem Orche'ster in del'
Krise diesmal nicht die Rede sein. Geriet die
vierstimmige 2. Ricercar yon Jakob Buus in
del' analytischen Durchhorbarkeit del'

, StimmfUhrung noch zu flachig, die techni-
sche, ~ewaltigung des Parts zufriedenstel-
lend und die kiin~tlerische Durchformung
eher schwach, so konnte spatestens mit del'
Interpretation yon Corellis "Weihnachts-
konzert", dem Concerto grosso in g-moH,
op. 6, 8, nicht mehr nul' allein yom Abspielen
des Notentextes die Rede sein.

'Hier gelang es dem Or-chester VOl'aHem
im Adagio, durch differenzierte Tempoge-
staltung und dynymische Nuancierungen
nicht nur die langweilende Terassendyna-
mik hinter sich zu lassen, sondern auch die
melodische und harmonische Eingangigkeit
des Satzes wie des gesamten Stiickes zu
prasentieren. Die vier das Concertino spiel-
enden $treicher losten engagiert - beson-

del'S die energische, nach vorn drangende
Konzertmeisterin - ihre diffiziele Aufgabe.

Von gleichem Engagement gepragt er-
wiesen sich die· Votrage del' Vokal':' und
Instrumentalsolisten. Christian, Fuchs und
Thomas Kirchner zeigteil in Vivaldis Con-
certo C-Dur fUr zwei Floten-und Streicher
eine fUr das jugendliche Alter technisch und
musikantisch erstaunliche Begabung, die
noch besser zum Tragen gekommen ware,
wenn die Basso-continuo-Gruppe dyna-
mischsich noch mehr zurUckgehalten hatte.

Auch del' Solo-Trompeter Michael Fran-
gen brillierte nicht so sehr mit virtuosem
Spiel, sondern mit einem verhaltenen,
schlanken, gleichwohl runden Ton, del'
iiberwiegend del' Begleitung und harmoni-
schen Stiitzung des Gesangvortrages del'
Sopranistin Ute - Biichter-Romer diente.
Telemanns Weihnachtskantate "Gottliches '
Kind" sang sie stimmlich in allen Lagen
prasent, bis in die Phrasierung del' Kolora-
turen hinein mit dem begleitenden Orche-
ster abgestimmt. Diese Leistung lieB sogar
den SchluBpatzer vergessen.

Mehr alsoDemonstrationszweck ist wohl
del' Auftritt des Krefelder Manner- und
Frauenchores unter Leitung yon Stefan
Welters' zu werten. Buxtehudes Choralkan-
tate "Nun laBt uns Gott dem Herren danken"
ist einfach zu anspruchslos, um differen-
ziert urteilen zu konnen. Als AbschluB des
Konzertes mit del' "Stimine del' Glaubigen"
rundete sie das Konzert sinnv6H ab.

Helmut Nobis



Oll usmCUM IIIEFIEIlD

Saffistag,den 31.M~rz 1984 urn 20 Uhr
in del" Aula des Ricarda-linch-Gymnasiums

in Krefeld, Moerser Str~

r
He~rY Puree i1 ···_·"l

.~ (1659-1695) I

I "The Gordian Knot UntiedlT I
ISl~it~_ fur _Str~er __ ._J

I AnOnyn;~s . ----

I (18".Tahrhundert)
I
I.Kon.zert fur Mandoline

t:mu Streicher
.•.._~-_.•...•..•_ .._------

vaebke Schroer's
Thomas Weihrsboh

[
A;,t;ni ;V;-;;'ldi - "

f1618-1741} ,
IKonzert e-moll fill" Fagott I
I tlnd Streicher J'L..::__ .__ .. ._

r w~-lfgang Amadeus Mozart I
i . ("n56-1'191) ~

I Sinfonie G-dur. Nr.14 .

I KV 74----_ ...-"" .

Ksrten zu DM 6,- (flir SchiHer una Stl.1denten DM '33-) an de:r

KonzertkssSB und 1m Vorverkauf be1 del" Niederrheinischen
Buch- und [unsthandlung in Krefeld. Ostwall 38a



KONZERT

Samstag, 31. Marz 1984 · 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiuns

Gertrud Weyhofen, Mandoline
Koki Sasano, Fagott

Leitung: Bernd Erich Brinkmann



Henry Purcell:

Anonymus:

PROGRAMM

"The Gordian Knot Untied"

Overture - Air - Rondeau minuet - )
Air - Jig - Air - Minuet -
Chaconne

Konzert Es-dur fur Mandoline
und Streicher
Allegro maestoso -
Larghetto grazioso -
Allegretto

Concerto a 4, d-moll
Adagio - Allegro - Largo - Allegro )

(obligates Violoncello:
Wiebke Schroers, Thomas Weihrauch)

Konzert e-moll fur Fagott
und Streicher

Sinfonie Nr. 14, G-dur, KV 74
Allegro, Andante - Allegro



'r/2

Meister 'erzahlt?mit.Fagott ein Werkvon Vivaldi W
Ein Konzert des Collegi1:lmMusicum in,der Aula des Ricarda-Huch-Gymansiums mit vielen So!isten. . ;. '... .

Mit dem "gelosten gordi- Streicher und \'jel rhythmi-
schen Knoten", einer Schau- schen Elan.
spielmusik von Henry Prucell, Gertrud Wey,hofen spielte
begann das Collegium Musi- anschlieBend das Konzert ei-
cum in der Ricarda Huch-Aula nen ,,Anonymus" fUr Streicher
unter der Leitung von Bernd und Mandoline. Eine seltene
Erich Brinkmann sein ebenso Gelegenheit, dieses konzertant
engagiertes \vie kurzweiliges wenig verwendete Soloinstru-
Konzert. 1mlebhaften Wechsel ment in seiner "unzeitgemiiB"
dieser tiinzerischen wie getra- feinstimmigen, klangschonen
genen Suitensiitze konnte man _Zartheit zu horen. Das dritte
die Geschichte Alexanders des Werk stammte von Hiindel,
GroBen, der den gordischen ein urspriinglich als Tr~osona-

I Knoten mit dem Schwert lost, te, spiiter durch Cellopart als
mit der Phantasie nachvollzie- "Concerto .a 4" erweitertes
hen, mit schonen, klargezeich- Stiick von vier Siitzen. Das
neten melodischen Bogen der "obligate Violoncello" spielten

Wiebke Schroers und Thomas
Wehrauch konzentriert und
sauber intoniert. .

Nach der Pause kam ein be-
sonderer GenuB: Koki Sasano,
Solo-Fagottist der Niederrhei-
nischfan Sinfoniker, spielte ein
Konzert e-moll fUr Fagott und
Streicher von Vivaldi, von dem
sicher viele als Neuigkeit aus
dem Programm erfuhren, daB
er 38,Fagottkonzerte schrieb.
Sehr virtuos in den beiden AI-
legrosiitzen, die er ebenso fliis-
sig und schnell wie durchsich-
tig up.d sinnvoll formulierte.
Mit erziihlender, sehr person-

lich klingender Lyrik im An-
dante' musizierte Sasano ein
kleines instrumentalspezifi-
sches Meisterwerk an Kompo-
sition und Interpretation.

Die Beifallsfreude des Publi-
kums - sie hatte hier ihren
Hohepunkt - erreichte nach
dem letzten Werk noch einmal
groBe Lautstiirke: man spielte
die Sinfonie Nr.14 G-Dur des
14jiihrigen Mozart mit aller
Leichtigkeit, aHem Reiz ihrer
schon so erstaunlich lebens-
und geistvoHen Siitze. Der
letzte Satz wurde als Zugabe
wiederholt. DvS

DasMotto hien: expressiv~ Spiel
Collegium Musicum mit Purcell, Hindel,Vivaldi uDd Mozart

Expressive Darbietung - das
war es wohl,was Dirigent Bernd
Erich Brinkmann und das Colle-
gium Musicumbringen wollten.
Und so standen auf dem Pro-
gramm einmal mehr die groBen
Meister aus Barock und Wiener
Klassik aus Italien, GroObritan-
nien und Deutschland traulich
vereint.

Henry Purcells urspriinglich
als Biihnenmusik komponierte
Suite fUr Streichorchester "The
Gorian Knot Untied"("Dergelo-
ste Gordische Knoten"), Georg
Friedrich Hiindels Concerte a 4,
d-moll, WolfgangAmadeus Mo-
zarts friihe Sinfonie Nr.14,
KV ,74,bildeten das vomgesam-
ten Orchester zu bestreitende
Programm. Dazu kamen ~ei
Werke, zu denen sich Brink-

mann bemerkenswerte Solisten Schwachen des Orchesters
geholt hatte: Antonio Vivaldis iiberdeckt werden sollten. So
Konzert e-moll fUr Fagott und, war Purcell, Handel und Mozart
Streicher und ein Konzert eines gemeinsam: Sie wurden
Es-dur fUrMandolineund Strei- sehr kraftvoll gespielt, sie wur-
cher eines anonymen Meisters den energisch angegangen, sie
des 18.JahrhundertS. Ein recht klangen mitunter zu laut und
umfangreiches Programm also, schienen zu monstros. Und so
aber fUr' ein Laienorchester konte es dann passieren, daBdie
eigentlich zu bewliltigen, denn ,dynamischen Wechsl allzu ab-
verniinftigerweise hatte Brink-',,~,ruptklangen (wieim SchluOsatz
mann sich auf technisch den ,CtesHandel'schen Concerto).
Fahigkeiten des Orchester~ an- Reizvolle .Effekte allerdings
gem,essene Werke beschrankt. gab es im Zusammenspiel von

Expressives Spiel also forder- Orchester und Salisten. Der
te Brinkmann von seinen Musi- Wechsel zwischen Idynamisch
kern. Expressives Spiel, das denforCierten TUtti und differen-
barocken Werken einerseits zu- ziertem Mandolinensolo Ger-
gUte kam, jedenfalls da, wo sie trud Weyhofens,der Bundessie-
strahlend und groOartigklingen gerin 1983im Wettbewerb ,,Ju-
sollten. Expressives Spiel, das gend ,musiziert", gab zumindest
andererseits mitunter den Ver- ihr Entfaltungsmoglichkeiten.
dacht aufkommen lieB, daB Die Verbindung von einschmei-

chelnd-zuriickhaltendem Spiel
der Mandoline und voll einset-
zenden TUttisorgte vor allem im
Mittelsatz fUrSpannung. Ob die
Orchesterklangfiille allerdings
mit den, Vorstellungen eines
"Larghetto grazioso" iiberein-
stimmte, moge dahin~estellt
bleiben. .

Koki Sasano, 1.Fagottist der
Niederrheinischen Sinfoniker,
iibernahm den Solopart im Kon-
zert Vivaldis.Qualitative Konti-
nuitiit bewies Sasano in den
melodiosen langen Passagen,
denen er, Farbe und Lebendig-
keit abgewann. Gut ausgearbei-
tet wirkten die schonfast lyrisch
zu nennenden Elemente des
Andante. Dem technisch diffizi:-
len SchluOsatz vermochte er
ti'otzdes TemposnochAusdruck
zugeben. BS





Wie da·mals auf
SchloB Esterhazy

Konzert mit dem collegium Musicum

Kultur- Mosaik
Abschiedssinfonie
Haydns ,,Abschiedssinfo-

nie" steht im Mittelpunkt
des Konzerts des Colle-
gium Musicum am kom-
menden Samstag urn 20
Uhr im Ricarda-Huch-
Gymnasium. Neben diesem
Werk, bei dem im letzten
Satz ein Musiker nach dem
anderen seinen Platz ver-
l~t. interpretiert das Or-
chester unter der Leitung
von Bernd Erich Brink-
manll (Klarinette: Dieter
Herwick) Handels Concer-
to grosso (Nr.6) und von
Stamitz das Klarinetten-
konzert.

Den Musikern der fiirstli- Krefeld unter seinem Diri-
chen Kapelle war es unter- gent en Bernd Erich Brink-
sagt, ihre Familien auf das mann. Es findet statt am
Sommerschlo8 Esterhazy Samstag, 29.9., urn 20 Uhr,
mitzunehmen. Der Sommer in der Aula des Ricarda-
des Jahres 1772 dauerte sehr Huch-Gymnasiums in Kre-
lange. Die Musiker wollten feld, Moerser Str. 36.
zuriick zu ihren Familien Karten zum Preis von DM 6
nach Wien· und baten des- (flir SchUler und Studenten
halb ihren Kapellmeister Jo- DM 3) sind erhaltlich an der
seph Haydn, beim Fiirsten Konzertkasse und im Vor-
vorsteUig zu werden. verkauf bei der Nieder-

rheinischen Buch- undDies hatte aber nicht den ge-
Kunsthandlung, Ostwallwlinschten Erfolg ,gehabt,

H d 38a.und so griff Papa ay n, _
. wie ihn seine Musiker liebe-

voll nannten, zu musikali-
schen Mitteln. Er schrieb ei-
ne Sinfonie in der unge-
wohnlichen Tonart fis-moll,
in deren letztem Satz ein
Musiker nach dem anderen
seine Kerze ausblies, das
plilt verlieBt und von der
Buhne ging. Der Furst hatte
den Hinweis verstanden und
ordn~te die Ruckkehr nach
Wien an.
Diese "Abschieds-Sinfonie"
von Haydn steht im Mittel-
punkt des Konzertes mit
dem Collegium Musicum

Sinfoie
zurn Abschied

Joseph HaydnB .,Abschiedssinfonie"
spielt das Collegium Musicum Krefeld
(Leitung: Bernd Erich Brinkmann) am
Samstag, 29.September, um 20Uhr in
der Aula des' Krefelder Ricarda-Huch-
Gymnasiums, Moerser StraJ3e36. Auf
dem Programm stehen aul3erdem das
Concerto grosso g-mollvon Georg Fried-
rich Handel und das Klarinettenkonzert
B-Dur von Stamitz mit dem Solisten
Dieter Herwick.

Der Sommer des Jahres
1772 dauerte sehr lange. Die
Musiker des Orchesters auf
SchloB Esterhazy wdllten
zuruck zu ihren Familien'
nach Wien und baten ihren
Kapellmeister Joseph

Haydn, beim Fursten vor-
stellig zu werden. Er schrieb
stattdessen seine beruhmte
Abschieds-Sinfonie in fis-
moll, in deren letztem Satz
ein Musiker nach dem ande-
ren sein Pult verlieB und von
der Buhne ging. Der Furst
hatte den Hinweis verstan-
den und ordnete die Ruck-
kehr nach Wien an.

Dieses Werk - original auf- .
gefuhrt. - steht im Mittel-
punkt des Konzertes mit
dem Collegium Musicum
Krefeld unter seinem Diri-
genten Bernd Erich Brink-
mann.

Es findet statt am kommen-
den Samstag, 29.9., urn 20
Uhr in der Aula des Ricarda-
Huch-Gymnasiums. Auf
dem Programm stehen wei-
ter das Concerto grosso g-.
moll von Handel und das
Klarinettenkonzert B-dur
von J. Stamitz mit dem Soli-
sten Dieter Herwick.
Karten zum Preis von DM 6
(flir Schtiler und Studenten
DM 3) sind erhaltlich an der
Konzertkasse und im Vor-
verka~f bei der Nieder-
rheinischen Buch- und
Kunsthandlung, Ostwall
38a ..



COILILIGIUM MUSICUM IIIIFIILD

KONZERT

Samstag, 29. September 1984 · 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums

Dieter Herwick, Klarinette
Leitung: Bernd Erich Brinkmann



PROGRAMM

Concerto grosso
g-moll, op. 6, Hr. 6

J. Haydn: Sinfonie Nr. 45 fis-moll
"Abschieds-Sinfonie"

Largo affettuoso -
A tempo giusto -
Musette - Allegro - Allegro

Allegro assai - Adagio -
Menuet - Presto, Adagio

Konzert fur Klarinette
und Orchester B-dur

Allegro moderato - Adagio -
Poco presto



Reife Friichte emsiger Proben,arbeit
Alsman am Ende des Konzer-

tes vollig im Dunkeln sall,
konnte man sich - auf und vor
der Orchesterbiihne - iiber die

.fraglos wohlgeratenen Friichte
emsiger Probenarbeit ungehin-
dert freuen, zumal die Leistun,-
gen des Collegium. musicum
unter Bernd Erich Brinkmann
- an drei nicht eben anspruchs'-
losen Werken demonstriert -'
auch ohne viel Wohlwollen als
beachtlich bezeichnet werden
konnen. Der bunt gewiirfelten
Schar yon Musikern gelang es
durchaus, das Gebotene aus
ganzheitlichem und gemein-
schaftlichem Sinn herau.s zu
erarbeiten, ibm, iiberwiegend
eigenstiindige Konturen zu ge-
ben. -

So·begannman Handels Con-
certo grosso op. 6/6 mit 'bedach-
tem Ebenmall und ruhigem
PuIs, schiirfte dadurch den Kon-
trast zumkantig ausmusizierten
Allegro,dessen ineinander ver-
keilte Linien mit ihrer ganzen .
Widerborstigkeit ~bermittelt

wurden. Die Musette dagegen
geriet ein wenig zu breit .und
lastend - fast schon grave. Eine
stiirkere Betonung des tanzeri-

, schen Elements, vor allem aber
eine prazisere Phrasierung der
lombardischen Rhythmik, hatte
diesen Eindruck sicher vermie-
den. Sehr schon dann wieder
das nach italienischem Gusto
munter-virtuos gezeichnete.,mit
feinen dynamischen Abstufun-
gen und EchoWirkungendurch-
setzte Allegro. Ein besonderes
'Lobden Concertino-Solisten.

In Johann Stamitz' Klarinet-
ten'-KonzertB-dur yom Donner-
grollen des herannahenden
Tiefs leider nicht eben einfiihl-
sam untermalt - demonstrierte
das Orchester - sich seiner
iiberwiegendbegleitenden Rolle
bewuBt - vorbildliche Unter-
ordnung. So konnte Dieter Her-
wick seinen runden, sauberen,
im Adagio ungemein weichen
Ton, der bei aller technischen
Perfektion ohne die bei Klari-
nettisten sonst oft stOrenden
Luftanteile blieb, ungehindert

ausspielen. Dan kantablen
Grundziigen des Werks kam
sein geschmeidiges Legato si-
cher entgegen, wahrend eine
anfangliche Einebnung dynami-
scher Kontraste spatestens im
frischen, geradezu kecken Fi-
nal-Rondo, iiber dessen kompo-
sitorische Gemeinplatze man
mit eifriger Ve~e gekonnt hin-
wegspielte, vollends iiberwun-
denschien.

Den Hohe- und SchluJ3punkt
bildete Haydns ,,Abschiedssin-
fonie", um deren Finale sich
schier unendliche anekdotische
Legenden ranken. Ein Hauch
der - heute so aktuellen -'
originalen Auffiihrungspraxis
verschaffte man sich durch
ebenso stilgerechte wie wir-
kungsvolle Stearin-Illuminie-
rung. Doch wer nun einen

,zotigen, puderverstaubten Ka-
pellmeister-Stil erwartete, sah
sich alsbald getiiuscht: Markig
und energiegeladen, mit nervi-
gem Feuer und kantigem Profil,
dynamisch ausladend und be-
redt musiziert, so kam der

Kopfsatz daher. Blieb man der
zarten Melancholie des Adag~os
mit- seinen zahlreichen Molltr-
iibungen der sordinierten Strei-
cher auch stets dicht auf den
Fersen, so geriet das Menuett.
doch etwas steif und holzern,
wenn auch die iiberraschende
SchluJ3wendung ohne Tempo-
verzogerung verbliiffend einge-
fangenwurde.

Forsch im Tempo,mit brillan-
ter Geste dann das fast schon
gnomisch-quirlige Final-Presto.
Wurde der unerwartete Adagio-
Einsatz durch eine zu. lange
Pause auch etwas abge-
schwacht, so ging das sich stetig
verjiingende kantable Stromen
mit der allmahlichen Verdun-
klung des Biihnenraumes erne
kostliche akustisch-optische Al-
lianz ein, die iiber reinen Show-
Effekt weit hinauswuchs. -
Wemallerdings mit der musika-
lisch viel zu heiklen Zugabe -
Bachsvielgeschundener ,,Air"-
ein Gefallen erwiesen sein
mochte,bliebe dahingestellt ...

Roman Hinke



Benefiz-Konzert
Collegium Musicum Krefeld

Telemann: Konzert fur Flote, Blockflote und Streicher
Haydn: Andante

Bach: 4. Brandenburgisches Konzert
Solisten:

Sabine Kirschner, Flote
Thomas Kirschner, Blockflote - Pascal Thery, Violine

Leitung: Bernd Erich Brinkmann
Sonntag, 18. November 1984 . 17 Uhr

Kirche 51. Thomas Morus, Krefeld, Kempener Allee



\J2

Mit dem reizenden Duett derFloten
<;ollegium Musicum gab ein Benefiz-Konzert fUr die "action medeor;'

E'in Konzert des Collegium virtuosen Passagen. Das Or':' demTutti im Concerto grosso.
Musicum mit Werken von chester mit Bernd Erich Pascal Thery interpretierte

r.Telemann( 'Hay:dn\lund~Baph Bl'inkmann begleitete (:lieszu;:' ;sein~.solo 'engagier.1iund '.be- .
fana,am Sonntag'in der Kirche riickhaltend. Hinund' wieder .stiinmt, doch auch zuriicktre-

,'St.,'.fhpml;l.~MoruszqguI!stenerschien j~dochdas Miteinan-tend gegeniiber den Soli der
des Medikamenten-Hilfs- der nicht ganz prazise. Dies Blockfloten. Dem' Orchester
werks "action medeor" statt. war auch horbar' in Bachs .fiel wi~der mehr die Aufgabe
Bestimmt wurde es durch die Brandenburgischem Konzert 'des Begleitens zu, manchmal
Solisten Sabine Kirschner Nr.4. Die Akustik der Kirche ,vielleicht ein wenig iu baBla-

~

Flote), Thomas. Kirschner half in schnellen Passagen des 'stig, jedoch immer auf ein nlU-
Blockflote) und 'Pascal Thery Tutti und bei den Solisten sikalisches Miteinander be-
Violine), aber auch durch das beim Verwischen von Kontu- dacht.Ferner erklang das An-
Programm. ren. \ dante aus der Sinfonie Nr. 37

Jm Konzert fiir Flote"Block- In diesem Konzerl tritt zu von J. Haydn, wobei sich, alle
flote und Streicher von Tele- zwei Blockflotensoli auc,h die um eine spannungsvolle Nacp.-
mann ergab der Klang der bei- Violine als Concertino.:.lnstru- zeichnung bemiihten. 1)em
den Floten ein reizvolles Du- ment, miteinem Part bedacht, Beifall wurde durch' den zwei-
ett. Musikalisch und musikan- der in der Schwierigkeit eher ten Satz des l:laydn-Violinkon-
tisch interpretiert wurden die einem Violinkonzert n,ahe- zerts gedankt. Thery m,usizier-
langsamenSatze, auch der AI- kOll1mtals dem Gruppen:solo te hier auBerordentlich ton-,
legro- und der Presto-Satz mit des .Concertinos gegeniiber schon und spannungsvoll. ubr'



concert

COLLEGIUM MUSICUM

DE

KREFELD

REIt1S
CHAPELLE SAINT MARCOUL

LE lER DECEMBRE 1984
20 h 30



PROGRAMME

Concerto pour flute et flute a bec

en Mi Mineur

Concerto pour violon et orchestre

en Ut Majeur

The gardian knot untied

Ouverture - Air - Rondeau - Menuet

Concerto Brandebourg2ois .N° IV

Allegro - Andante - Presto

Pascal
Sabine
Thomas

THERY
KIRSCHNER
KIRSCHNER



A •
Le Chatelet-sur-Retourne
Un concert 'de qualite

Organise par 1'.Association des
jeunes du Chatelet-sur-Retourne,
avec Ie concours financier de
l'Office regional culturel de

. Champagne-Ardenne, Ie concert
qui s'est deroule dimanche en fin
d'apres-midi dans I'eglise du vil-
lage, a obtenu un large succes
d'affluence.

II etait donne par Ie Collegium
Musicum de Krefeld, sous la di-
rection de De Brinkmann, un en-
semble qui davait executer des
Ceuvre$de Teleman, Haydn, Pur-
cell et Bach, avec beaucoup de
maestria. '

Des applaudissements nourris
ponctuerent chaque interpreta-
tion, rehaussee par la participa-
tion de solistes qui donnerent Ie
ton a une soiree des plus reus-
sies. qui laissera un souvenir du-
rable aux melomanes presents.
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VielApplaus in Frankreich erhalten
Collegium musicum gibt amSamstag ein Konzert in Bockum

Eine Konzertagentur war
nicht im Speil. Routine wur-
de durch Aufregung ersetzt.
Hat jeder seine Noten? Hof-
fentlich knittert das lange
Schwarze nicht. Was heiBt
"Zugabe" auf franzosisch?
Das Collegium musicum
Krefeld fuhr Anfang Dezem-
ber nach Frankreich. Pascal
Thery, Geiger beim Kamme-
rorchester Jean-Francois
Pailla-rdund schon zweimal
Solist in Krefeld, hatte das
Orchester eingeladen. Die
sechsstiindige Busfahrt ver-
lief ohne Schwierigkeiten.
Ob die zweite Zollkontrolle
50 km nach der franzosi-
schen Grenze auf der Land-
straBe ein Beitrag zu einem
vereinigten Europa war,
konnte nicht ganz gekliirt
werden. Der'Empfang durch ' war fiir 20.30 Uhr vorgese-
die Gastgeber in Reims war hen, fUr franzosische Ver- gemein beglii~kende Erfah~
indes iiberaus herzlich. hiiltnisse eine unrnogliche, rung, vor einem solchen Pu-
Allerdings schien die Stadt Zeit. Man hiitte niimlich das blikum zu spielen. Die Be-
'wie ausgestorben. Frank- Abendessen unn6tig verkiir- geisterung machte zwei Zu-
reich aB gerade zu Mittag. zen miissen. So erklang gaben erforderlich. Wie der

d h d T Leiter des Kammerorche-Die Probe am Nachmittag enn auc er erste on
k sters, Bernd Erich Brink-

. vermittelte 'allen das GefUhl, urz vor neun.D h 1 k mann erziihlte, habe er noch
daB man gut vorbereitet as Orc ester spie te Wer e nie so viele Gliickwiinsche

von Telemann, Bach, Haydn
und Purcell. Als' Solisten entgegeng,enommen wie

. nach diesem Konzert.wirkten neben Pascal Thery
nach die jungen Krefelder Der Abend klang aus inei-
Fl6tisten Sabine und Tho- nem gemiitlichen Bistro -
mas Kirschner mit. Es war weit nach Mitternacht. Der
fUr aile Beteiligten eine un- Sonntagvormittag stand zur

war. Der Konzertsaal war
eine ehemalige Kapelle mit
einer sehr guten Akustik.
Der Beginn des Konzertes

Das komlliene
Heim-Tlainingscenler

I. Fililess und
'!od,building

'.' ,nUl '

;~
:"SPIOlZ21 ~
4150krefelcJ ,elefon 0215117764'64

Die Mitglieder des Collegium musicum aus Krefeld vor der Abfahrt im franzosischen
Reims.

freien Verfiigung. Reims che Begeisterung wie am
hatte neben Kathedrale und Abend zuvor. AnschlieBend
Flohmarkt viel zu bieten. gab es im alten Rathaus ei-

nen "vin d'amitie" -Champa-
goer.
Zuriickgekehrt von einer
Reise, die allein durch priva-
te Initiative zustande kam,

Am Nachmittag ging die hat das Orchester gleich wie-
Fahrt nach Chatelet-sur-Re- der die Probenarbeit fUrdas
tourne, ~twa 30' km vor niichste Krefelder Konzert
Reims, wo in einer kleinen aufgenommen, das am
Dorfkirche das zweite ~on- Samstag, dem 22. Dezember
zert stattfand. Auch hier er- urn 20 Uhr in St. Gertrudis I

fuhren die Musiker die glei- in Bockum stattfindet. Br

OLAF MERKEL TEtrnlS
Krefeld 5 Tennlsfachcesch?!l

St -Anton S;-alo 2 .•





Konzert e-moll fur Blockflote,
Querflote und Streicher

Ausfuhrende:
Sabine Kirschner, Querflote
Thomas Kirschner, Blockflote
Stefan Welters, Cembalo
COLLEGIUM MUSICUM Krefeld
Leitung: Bernd Erich Brinkmann



Fliiten harmonierten 'geschw~sterlich
Konzert des "Collegium musicum" in St. Gertrudis mit einer Raritat

In der Bockumer Kirche
Sankt Gertrudis Iud das

"Collegium Musicum" zu ei-
nem Adventskonzert ein, das
trotz "WeihnachtsstreJ3" gut
besucht war. 'Oberhaupt hatte
.das .ganz Konzert den ange-
nehmen Charakter weihnacht-
lich entspannten, festlichen
Musizierens. Die Werke - aus

, dem 17.bis 18.Jahrhundert -:
waren in ihrer instrumentalen
Vielfait gut gewiihit.

Zu Beginn eine Sinfonia des
wegen "Verfehlungen" ums
Leipziger Thomaskantorat ge-
'brachten Olsnitzers J.Rosen-
mUller, die er mit vielen ande-
ren heute kaum noch aufge-

fiihrten Werken in Venedig
schrieb. Weiter das Konzert a-
moll von Telemann mit fein
geschwisterlich harmonieren':'
der Quer- und 'Blockflote von
Sabine und Thomas Kirschner
und Streichern. Eine Sinfo-
nia a tre von Stradella folgte,
und zum AbschluJ3 hatte
Bernd Erich, Brinkmann eine
echte Raritat ausgegraben: em
Cembalokonzert g-moll, kom-
poniert von der Markgriifin
von Bayreuth;' am Cembalo
Stefan Welters.

Interessant bei diesem Werk
der schon mit 49 Jahren ver-
storbenen Bach-Zeitgenossin
war die deutlich "weibliche"

Komponente 1m iiblichen ba-
rocken Duktus,mit manchmal
ausgesprochen luftig-pastel-
lenen Beletichtungen im Or-
chester. Einen weiteren Hohe-
ptinkt gab es durch die apar-
ten instrumentalen Farbunter-
schiede der Floten, aber auch
durch klangverschmolzenes
Zusammenspielbei Telemann.

Das "Collegium", ein alters-
m1iJ3igbunte gemischte Laien-
Ensemble mit vielen jungen
Gesichtern, gab sein Bestes an
Musizierfreude und Spieleifer.
Der Beifall war so reich, daJ3
die mit Vergniigen gespielte
Purcell-Zugabe auch eir. He-
hepunkt wurde. DvS

Au's"deOl"harinonischen ~eWiitzschrankcben'
C~II~ium MJI~icl,lm:l?u~dsachenvQnRO~D •••iiller bis z~rMarkgrafin

·~'~.,l~.~ ~ • 1

Eine festlich"-beschaulicheIn- Spii~barock,Georg PhilippTele-
itiaJe stand 'am 'Beginn der mann, bot man mit dessen
vorweihnachtlichen Konzert- e-moll-Konzert fiir Blockfiote,
stunde mit depl "Co,llegiummu- .Querflote und Streicher. Sapine
sicum" ,I unter 'BEl-md Erich und Thomas Kirschner zeigren
Brinkmann, Johann Rosenmiil-, neben technischer Pedektion
lers "Sinfonia" ~ in ihren sono- und der -seltenen Gabe des
ren Klangfiiichen genieBerisch Aufeinanderhorens eine absolut
ausgebreitet und wa'rmin'toniert rei~e Gestaltungslejstung. Sie
- . erlebte hier t.rotz 'leichter erreichten einen erstaunlichen
dynamischer Einebnung', und Verschmelzungsgrad beider
unschoner Dominanzdes fUrdie 'grundverschiedener I'nstrumen-

,hallreiche Akustik der Gertru- te, der 'insbesondere der, ent-
dis-Kirche· zu' stark' bese'tzten riickt \fiegenden Terz'en-Seelig- .
Basses eine fein nachschmek- keit der eroffnenen Largo zugu-
kende Beachtuhg des reichhalti- te 'kam. Virtuose Geliiufigkeit,
gen"harmoriischen , Gewiifz- bravourose Stakkato-Technik
schriinkc'hens"; ,;, , und d,elikatausgefiihrte Verzie-

,,' . , ,rungen erbrachtert in den ra-
Eine reizvolle Instrumental- schen Siitzen den Eindruck

kombination des Meisters al~er .scheinbar miihelosspielerischer
Sparten, des Hindemith 'des Leichtigkeit.

Neben-einer "Sinfonia a tre"
des Sch0pfers der beriihmten
Weihnachtskantate, Allessand-'
ra Stradella, deren spllrlich p0;:-
lyphone' Momente Brinkmann
mit bedachter Binnenstimmen-
,ausleuchtung '. im ,Grave und
sorgfiiltiger Ausarbeitung der,
kanonischen Techniken im
SchluB-AllegrobewtiBt'~ervor=.
kehrte, stand noch eiQeRaritiit
auf dem Programm: das Cemba-
lo~onzert g-mQUvonFriederike
Wilhelmine, Markgriifin von'
Bayreuth. .

Wurden die Einfiiisse Bachs.
auch stets, deutlich, 'sebesitzt
dieses Werkdoch beispielswei'se
,fm konzertanten, Einsatz der
Flote (oftim dialogischenWech-
selspiel mit' dem Cembalo), in

seinen schonen Echowirkun-
gen, in den hiiufigenkadenzhaf-
ten Einspreng~eln in 'das Satz-
gefiige 'oder in' seinem formal
befremdenen BeschluB durch
zwei, Gravotten geniigend
Eigenstiindigkeit, die eine
Wiederbelebung rechtfertigt.
Stefan Welters gestaltete seinen
anspruchsvollen SolO:-Partmit
kompetenter Souveriinitiit, Ie-
diglich stellenweise etwas starr.
und metrisch ,abgezirkelt.
Klangfarblich besonders reiz-
voll war die Nutzung des Lau-
tenrew.sters im' melodisch,
schlichtenCantabile.

Mit einer Chaconne von Heri-
ry Purcellbedankte man sich fUr
den herzlichen' Applaus der
zahlreichen Zuhorer. .

Roman Hinke
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B-dur / Largo
"Vater,vergib ihnen, denn sle

wissen nicht, was aie tun."

c-moll / Grave e Cantabile
~ "Fiirwahr, iah sagl es dir : Heute

wirst du bel mir im Paradiese sein~

E-dnr / Grave
"Frau, hier siehe deinen Sohn, llnd

du , s i e h e d e in '= Mut t e r • 'I

f-moll / Largo
"Mein Gott! ~!.einGott! j'{arn.mhast

du mich verlassen?"

A-dur / Adagio
rl VIi a h d li r s t e t . !I

g-moll / Lento
!I Es ist vollbracht. IT

Es-dur / Largo
"Vater! In deine H~nde empfehle

ich meinen Geist."

c-moll / Presto e con tutta la
forza

Das Erdbeben

Nach geendig~n~ der geistlichen Musik bitten wir
3ie herzli~h U~ eini~e Augenblicke der S t ill e



Das Krefdcler Collegium Musicum mit Hayclns Matthaus- Passion in cler Progsteikirche

£ine werkgetreue Interpretation
KEMPEN - Eine vorosterlicher Feiei--

stunde beging das Collegium Musicum
Krefeld unter Leitung yon Bernd Erich
Brinkmann mit Passionsmusik yon Joseph
Haydn in der Kempener Propsteikirche.
Haydn schuf diese Karfreitagsmusik 1785
im Auftrag eines spanischen Domherren fUr
die Kathedrale in Cadix.Seine Aufgabewar
es, zur Auffiihrung eines Oratoriums wah-
rend der Fastenzeit sieben den letzten
Worten Jes,u zugeordnete Adagios zu kom-
ponieren. Es entstand eine Orchester-Fas-
sung mit einer weihevollen Introdukticin
urid einem 'ausMrE)nSchluB-Presto,betlteit
"Das Er~beben". DasC,ollegium Musicum
spielte in"KempeIi,einespater vori~Haydil
s~lbst 'gefe'rtigte ·Bearbeitung.fiirStteich';'
~arte~. " ,

Die Introduzione d-moll/ Maestoso ed
adagio, sensibel und anfangs etwas zaghaft
in den oberen Stimmen, dann doch mit der
notwendigenKraft und Fulle, leitete iiber
zur Sonata I,B-Dur/ Largo. Hier wurde,
ebenso wie in der zweiten und dri~n
Sonata ' - e-moll!Grave e cantibile und
E-Dur! Grave - harmoische Ausgewogen.,-

heit bei gleichzeitig verhaltener Spannung
sehr priizise und empfindsam herausge-
spielt. Trotz leichter bogentechnischer Un-
sicherheiten in den dramatisierenden Mit-
telstimmen trifft dies ebenso auf die
folgenden Sonaten IV f-moll!Largo und V
A-Dur/ Adagiozu, bier sorgten die akzentu-
ierten pizzicati yon Cello und Kontrabass
zusatzlich fUr subtile Transparenz, unter-
malen den duster-dramatischen Charakter.

'Schonbeinahe erlost wie erlOsendwirkte
, die Interpretation der Sonata VI, g-moll/

Lento "Es ist vollbracht". Das anschlieflen-
de Largo in ,Es-Dur de!;',!'iiebtenSonata ~
••Vater! In peine, Hiinde empfehle ich
Meinen Geist." - vermittelte eine meditati~
ve, yon Andachtund Trauer geptiigte
Stitnmung: aus cieraei- Zu}joreriah heraus-:..
gerisen wird durch das abschlie13endePresto
e con tutta la forza in e-moll, betitelt"Il
Terremoto", das Erdbeben. Fur eine reine'
Streicherbesetzung gelingthier eine enorme
Dichteund Fiille,die der Orchester-Fassling
nur wenignachsteht.

Das Collegium Musicum schlie13tmit
diesem Passions-Zyklus mit leichten Abstrj-
chen in der Sauberkeit der Ausfiihrung an

gewohnt konstantes Niveauan, Bernd,Erich
Brinkmann liefert mit Haydns Werk "Die
sieben letzten Worte unseres Erlosers am
Kreuze" eine dem verehrend-religiOsen
Charakter der ArbeitwiirdigeFassung.

Das recht zah1reich erschienene Publi-
kum dankte mit vielherzlichen Beifall.

H.A.N.





"Die sieben letzten Worte

unseres Erlosers am Kreuze"

Unkostenbeitrag: DM 5,-

(Fur Schuler und Student en: DM 3,-)

,omita YI

B-dur I Largo

"Vater, vergib ihnen, dennsie
wissen nicht, was sie tun."

(Lk 23,34 a)

e-moll I Grave e Cantabile

"Amen, ieh sage dir: Heute noeh
wirst du mit mir im Para dies sein,"

(Lk 23,43)

E-dur I Grave

!!Frau, dies ist dein Sohn." -
"Dies ist deine Mutter."

(Joh 19,26 f)

"Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mieh verlassen?"

(Mt 27,46)

A-dur I Adagio

"Mieh diirstet."

g-moll I Lento

"Es ist vollbraeht."

Es-dur / Largo

"Yater, in deine Hande lege ieh
meinen Geist."

e-moll I Presto e con tutta
la forza

Das Erdbeben



Collegium Musicum folgende Erdbeben musikalisch-bildlich
dargestelltwird.

Reizvollan dieser zur (Selbst-)Besin-
nung gespielten Musik war hauptsaph-
lich die interpretatorische Leistung des
Kammerorchesters.Gelang es Brink-
mann und dem Collegium, die sieben
Wor.te,yon Regionaldekan Karl Reger
gelesen, inhaltlich zu fiillen? Die Frage

Alleinschon der Entschlu6 des Colle- liiBtsich mit ja beantworten. Durchweg
gium Musicum und seines Dirigenten entstand der Eindruck recht sicheren,
Bernd Erich Brinkmann, iin musikali-' iiberzeugten Spiels; die kurzen Sonaten
schen Jubelj~hr eiDmal nicht Bach zu wurden mit Farbigkeit intoniert.
spielen, verdient Lob. Doch darin lag Natiirlich mu6 man beriicksichtigen,
sicherlich nicht die Qualitat der Auffiih- daB der Kirchenraum selbst fiir einen
rung der St.-Gertrudis-Kirche zu Bok- hervorragenden Nachhall sorgte - den-
kum begriindet, die die 200 Jahre alte noch war es mitunter verbliiffend,wel-
Karfreitagsmusik "Die sieben letzten che· Klangfiille die Musiker mit ihren
Worte u!1seres Erlosers am Kreuze" . Instrumenten zuwege brachten. Nicht
beinhaltete. Diese yon Joseph Haydn, immer iiberzeugendgelangen allerdings
verfaBte'Passionsmusik griindet inhalt- die Wechselin der Dynamik. In stetiger
lich auf sieben Worten (Satzen) Jesu Steigerung forte 'zu spielen ist sicherlich
Christi, entnommen aus den Kreuzi- sehr ·wirkungsvoll - doch dann sollte
gungsschilderungen in del) Evangelien auch der abrupte Abfallzu piano horba-
yon Lukas, Matthaus und Johannes. In rer werden. Bei allem' kamen jedoch
sieben Sonaten, umrahmt yon einer schone dramatische Effekte zum Vor-
Einleitung tind einem Finale, wird das schein - ausladendes Spiel voll hymni-
Leiden und Sterben Jesu geschildert, scher Emphase und gegen Ende eine
wobei im Finale das auf seinen Tod inhaltsschwere Interpretation. BS

"Die sieben
letzten W orte"

\,,,J 2

Fastheitere Elemente
in der Passion yon Haydn
Collegium Musicum musizierte in St. Gertrudis

Geistliche Musik in der Pas- ben letzten Wort Jesu durch
sionszeit, aber nicht von einen Lektor vorangestellt

Bach, wie man es anIa13lich werden. Sie fallt etwas aus
des J1ibilaumsjahres anneh- dem Rahmen, ist ruhig und
men sonte, sondern von Jo- verhalten und beinhaltet fast
seph Haydn war am Sonntag h~ite~e Elemente, da Haydn
in St. Gertrudis in Bockum zu dIe Betonung weniger auf den
hO,ren. Das Collegium Musi- Tod, sondern eher auf die Er-
cum Krefeld spielte "Die sie- losung gelegt hat.
~~n letzten Worte,~n~eres Er- 1m Gegensatz zu anderen
los~rs am ~reu~e , eme Kar- Passionsmusiken wird der Zu-
freltagsmusIk, dIe H~Ydn1785.horer weniger emotional er-
schuf. U~ter de!, Leltung von griffen, und kann bei Wunder-
Bern? ErIc~ Brmkmann' wur- barer Akustik ruhig und nach-
de dIe StreIC~quartettfas.sung denklich iiber das eben Gesag- "
vorgestellt, ?Ie. wegen Ihres te werden. Dies lag sicherlich
kammermusIkahschen Cha- auch in Haydns Absicht denn
rakt,:rs zU d~n unbekannteren urspriinglich wurden di~ Ada-
Pas~IOnsmusIkenge~ort, . gio~ durch Abhandlungen ei-

.Emgerahm~ von emerEm- nes Pfarrers tiber die jeweilige
leItung un~ eI!lem Finale, dem Bibelstelle unterbrochen. So
"Erdbe~en , eme~ kraftvollen wiinschte denn auch St, Ger-
drnamIsche~ .Stuck" besteht trudis Pfarrer seinen Zuho-
dIe ~omposItIo?al;lS ~ieb.en rern ein "gutes und segensrei-
AdagIOS,denen JeweI1sdIe SIe- ches Horchen", cd



A~~ON!V VIVALVI: KOMZERT FuR lWEI VrOLONCELLI
UM) STREICHER G-MOLL

BERNV ERICH BRHJKMANM: SONATIIVE fuR STREICHER
(URAUFfnHRWJG)

FELIX MfJ.tOEL880HM - IrSCHWE!ZER SHJFONIEtI C-MOtL
BARTHOLVY

SOL1STHJ: (I1IEBKF SCHRoER::; UM) THOMAS WEIHRAUCU 1

VIOLO,IJCfLLO

K.ARrEN ZUM PREYS VO~I iJM 6, - - [riM 3, - - HiR SC/1u LER WW STUVEt-JTE"I'J J

AN VER KONZERTKASSE UND 1M VORVERKAur BFI OEr< NTfOfRRHEINlSCHEN



Die Urauffiihrung einer Sonatine fUr
Streicher von Bernd Erich Brinkmann
bringt das Collegium Musicum bei einem ,
Konzert unter Leitung des Komponisten am
Samstag, 8,Juni, um 20 Uhr in der Aula des'
Ricarda-Huch-Gymnasiums an der Moerser
StraBe. Auf dem Programm stehen weiter-
hin Adagio und Fuge g-Moll von Franz
Xaver Richter, das Konzert fUrzweiViolon-
celli und Streicher g-Moll von Antonio
Vivaldi und die ,;Schweizer Sinfonie" c-Moll
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Solisten .
sind Wiebke Schroersund Thomas Weih- .
rauch, Violoncello. d.

Collegium mit
U rauffiihtung
Die.Urauffuhrung einer So-

natine fUr Streicher' von
Bernd Erich Brinkmann
bringt das Collegium Musicum
Krefeld bei einem Konzert des
Kammerorchesters unter Lei-
tung des Komponisten am
Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr in
der Aula des Ricarda-Huch-
Gymnasiums. Auf' Clem Pro-
gramm stehen auch das Ada-
gio und Fuge g-moll von Franz
Xaver Richter, das Konzert fur
zwei Violoncelli und Streicher
g-moll von Antonio Vivaldi
und die "Schweizer Sinfonie"
e-moll von Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Solisten sind Wieb-
ke Schroers und 'Thomas
Weihrauch, Violoncello. Kar-
ten zum Preis von 6 Mark (3
Mark fUr Schiiler und Studen-
ten) gibt es an der Konzert-
kasse und im Vorverkauf bei
der Niederrheinischen Buch-
und Kunsthandlung, Ostwall
38a.

Sa 8. Juni, 20.00 Uhr, Ricarda-Huch-Gymnasium,
Moerser Str. 36
Konzerl
Richter - Vivaldi - Brinkmann - Mendelssohn

, Wiebke Schrbers und Thomas Weihrauch (Violoncello)
und das Collegium Musicum Krefeld unter Leitung
von Bernd Erich Brinkmann

KonzertWZ',;
, ;Dag Collegium MUsicu~ (" '-. j .I A... :. U T "f \,1-'-
glbt am Samstag um 20 ~~~A'\{;2-VI' <f - 19'(9, ~ ~
Uhr in der Aula des Ricar- .
da-Huch-'Gymnasiums ein
Kammerkonzert mit Wer-
ken von Richter, Vivaldi,
Mendelssohn und die Ur-
.auffiihrung· eines Werks
yon Bernd Erich Brink-

~ __ ~~_~; mann: Sonatine fUr Strei-
·cher. Unter der Leitung

,...von Brinkmann spielen die
!' L ~ l.. So1isteri Wiebke Schroers
19.19. <Jund Thomas Weihrauch

(Violoncello).

Kempener beim
Collegium- Konzert

. ~EMPEN - Unter groBer Kempener
Betell1gungveranstaltet das Collegium Mu-
sicum Krefeld, seit dem Konzert im Miirz in
der Propsteikirche auch den thomasstiidti-
schen Musikfreunden bekannt, sein niich-'
stes Konzert in Krefeld in der Aula des
Ricarda.,.Huch-Gymnasiums, Moerser Stra.,.
Be36, am Samstag, 8.Juni, urn 20 llhr.

, Unter der Leitung von Bernd Erich Brink-
mann (Kempen) spielt das Kammerorche-
ster folgende Werke: ,.Adagio und Fuge
g-moll"yon Fr. X. Richter; das Konzert fur
zwei Violoncelliund Orchester von A. Vival-
di mit den jungen Solisten Wiebke Schroers
und Thomas Weihrauch (Kempen); als
Urauffiihrung die "Sonatine fUr Streicher"
des Orchesterleiters Brinkmann, die
"Schweizer Sinfonie" von F. Mendelssohn-
Bartholdy.

Konzerte
• Samstag, 8.6.:

Konzert des _Kammerorc:hesters, Ltg,
BE Brinkmann; Aula Ricarda-Huch-Gym-
nasium, 20 Uhr,

~a-ol1-~ci.~-
Collegium Musicum

'-----probt fiirKonzert---
An jedem Donnerstagabend
proben 20 Akteure des Col-
legium Musicum 'Krefeld
1929' mit ihrem Dirigenten
Bernd Erich Brinkmann flei-
Bigim Greiffenhorst-SchI6B-
chen in Krefeld-Linn. Drei-
bis viennal im Jahr tritt man

Die beiden jungen Cellisten,
Wiebke Schr6ers und Tho-
mas Weihrauch, seit Jahren
Mitglieder des Kammeror-
chesters, ubernehmen die
virtuosen Soloparts. Beide
mochten demnachst Berufs-
musiker werden.

Der Orchesterleiter selbst
stellt sich dem Krefelder Pu-
blikum mit der Urauffuh-
rung seiner "Sonatine fUr
Streicher" vor. Dieses Werk

dergrund. Bei der Program-
mauswahl lieB sich Dirigent
Brinkamnn von dem'Gedan-
ken leiten, .dem Publikum
selten gehorte Werke fUr
Streichorchester zu bieten.

u.a .. wieder fur drei Tage So soIl das Konzert mit
riach Frankreich. 1mAugen- "Adagio und Fuge',' von Fr.
blick steht allerdings die. X. Richter beginnen, einem
Veranstaltung, das Konzert StUck glutvoller Barockmu-
am 8. Juni 1985 urn 20 Uhr sik. Gefolgt wird es vom
in der Aula des Ricarda~, Doppelkonzert:' g-moll fUr
Huch-Gymnasiums an der: zwei Violoncelli und Orche-
MoerserStraBe 36, im Vor- ster von Antonio Vivaldi.

dann mit Konzerten an die
bffentlichkeit. 1986, vor-
aussichtlich im Monat Marz,
gibt es em Jubiliium: das
200. Konzert ir).Krefeld. Das
Collegium Musicum tritt al-
lerdings auch ananderen
Orten auf. 1mHerbst geht es

verbindet klassische Form- des groBen' Romantikers.
und Kompositionsprinzipien Karten zum Preis von DM 6,
init zeitgenossischen Klang- sowie fur SchUler mid Stu-
mitteln. Auf dieses Werk des denden DM 3, gibt es an .der
Schulmusikers Brinkmann, Konzertkasse. ter
der ja bereits zweimal auch ~ _
als Komponist hervotgetre-
ten ist, darf man gespannt
sein. Den AbscWuBdes Kon-
zertes blldet die Streicher-
sinfonie C-Moll, die soge-
nannte "Schweizer 'Sinfo-
nie" 'von F. Mendelssohn-
Bartholdy, ein Jugendwerk

Das Collegium musicum hat fur sein
K~nzert am. Samstag, 8.Juni, 20Uhr, in
d~r Ricarda-Huch-Schule, Moerser Stra-
J3e, .unter Leitung von B. E. Brinkmann
Werke von Richter, Vivaldi, Brinkmann
.(Urauffiihrung seiner Sonate fUr Strei-
cher) und Mendelssohn-Bartholdy ein-
sttidiert.



KONZERT

Samstag, 8. Juni 1985 · 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums

Solisten:
Wiebke Schroers
Thomas Weihrauch

Leitung: Bernd Erich Brinkmann



PROGRAMM

Adagio und Fuge g-moll

Konzert fur 2 Violoncelli
und Streicher g-moll

B. E. Brinkmann: Sonatine fur Streicher
(UrauffUhrung)

Allegro moderato • Adagio·
Allegro moderato

F. Mendelssohn-
Bartholdy: Streichersinfonie c-moll

"Schweizer Sinfonie"
Grave, Allegro • Andante .
Scherzo, La Suisse •
Allegro vivace

Voranzeige: Kirchenkonzert am Sonntag,
dem 29. September 1985 in Krefeld·Oppum.



"Collegium Musicum Krefeld" im Ricarda-8uch-Gymnasium.

Von Brinkmann bisVival\di
Ensembleleiter und Solisten gaIt ein besonderer Applaus

Den Bogen spannte das
"Collegium Musicum Kre-

feld" nicht nur iiber den Saiten
der Geigen, sondern auch iiber
ein ganzes StUck Musikge-
schichte. 'Einer der Hohepunk-
te seines Konzerts in der Aula
des Ricarda-Huch-Gynrnnasi-
ums war dabei sicherlich das
Konzert fUr zwei' Violoncelli
und Steicher in g-moll von Vi-
valdi. ,

Wechselte beim ersten Alle-
gro noch der Dialog der beiden
ausgezeichneten Solisten
Wiebke Schroers und Thomas
Weihrauch wie ein Ruf- und
Antwortspiel mit den lebhaf-
ten Einlagen des iibrigen En-
sembles, so verdichteten' sich
im Largo die vibrierenden

\ Tonfolgen zu einem zarten

Klanggespinst von der eini
dringlichen Schwermut der
Moll-Tonart. Dieser Mittelteil,
der von ,einem weiteren Alle-
gro abgelOst wurde, verlieh
dem StUckseine Tiefe.

Ein weiterer Hohepunkt des
Abends bestand in der Urauf-
fUhrung einer Sonatine fiir
Streicher des Ensembleleiters
Bernd .Erich Brinkmann. Ein
Grundthema verlieh den bei-
den Allegros moderato jeweils
die innere Festigkeit, doch in
seiner Variation losten sich die
Musiker immer wieder von
diesen gesetzten Akzenten
und verwiesen das StUck in ei-
nen Bereich lebhafter musika-
lischer Phantasie.

In dem durch die beiden Al-
legros umrahmten Adagio

schien zunachst die Individua-
litat der einzelnen Instrumen-
te zugunsten der musikali-
schen Totalitat ganzlich zu-
riickgenommen. Doch fast wie
Wassertropfen perlten dann
die gezupften Tone von den
Violoncelli und fielen ·nachhal-
tig verstarkt durch die dump-
fen Basslaufe in das Melodie-
geflecht der Streicher.

Daneben wurde das Adagio
und Fuge in g-moll von Franz
Xaver Richter und die
"Schweizer Sinfonie", eine
Streichersinfonie in e-moll von ~
Felix Mendelssohn-Bartholdy I
aufgefiihrt. Viel Beifall be- 1

lohnte das Ensemble und ins-
besondere-ihren Leiter und die
beiden Solisten fiir dieses ge-
lungene Konzert. MS

G~lungene
Premiere

Einen runden, harmonischen Einstieg
fand das Collegium Musicum bei seinem
Konzert in der Aula der Ricarda-Huch-
Schule. Demsanften, zuriickhaltenden Ada-
gio folgte eine werkgetreue Interpretation
der Fuge g-moll von Fanz Xaver Richter,
drangvoll und kraftig, doch trotz der Fiille
nie erdriickend. Zueinem ersten Hohepunkt
wurde dann Vivaldis-Konzert fUr zwei
Violoncelliund Sb-eicherg-Moll.

1m einleitenden Allegro bereits blitzte
das groBartigeKonnen der Solisten Wiebke
Schroers und Thomas Weihrauch auf, das
Largo stand dann ganz im Zeichen des
brillanten Dialogsder beiden jungen Musi-
ker. Nur vomCembalound einem Violoncel-
lo des Ensembles begleitet, bestach vor
allem die saubere, sensible BogenfUhrung,
das anschlieBendeAllegro geriet zum emp-
findsamen und harmonischen, dabei immer
spannungsreichen "Gesprach"zwischenSo-
listen und Ensemble. Minutenlanger Beifall
und Blumen waren der Dank eines begei-
sterten Publikums. .

Nichtweniger eindrucksvollverlief dann
die Urauffiihrung von Bernd Erich Brink-
manns Sonatine fUrStreicher. Geschlossen
in der Anlage,von'interessanter Dynamik in
den Themen, hinterlieB das Werk einen
stimmigen Gesamteindruck. Auch hier wie
fUr Mendelssohn-Bartholdys abschOlieBen-
de "Schweizer Sinfonie" gab es herzlichen
Applaus. ' H.A.N.



29878 YEHUDI
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16 MUSWELL HILL R.OAD

HIGHGATE

LONDON N6 5UG

I am so much looking forward to my visit to Krefeld and I am,
of course, extremely happy to have the opportunity of making
music with you and with the Collegium Musicum. I have no
doubt of their musicianship and of their good will.

I have proposed that I should play the Bach A Minor Concerto
which is apparently sufficient if the concert is to be held
in the afternoon. However, if it is to be a Gala
Benefit in the evening, I have been told that one concerto
would not be sufficient and in this case, may I perhaps do
both Bach Concerti'- E Major and A Minor?



85 jahrigen Bestehen
Schutzengelpfarre und
Cacilien-Kirchenchors

K ref e 1 d - Oppum

Sonntag, den 29. Sept.
18.00 in der

Schutzengelkirche

Kirchenchor der Schutzengelpfarre
Leitung: Peter W e h n e n

Collegium Musicum Krefeld
Leitung: Bernd Erich 8 r ink man n

Sopran
Orgel

Clare
Birgit

,~ e r t z - I b a c h
Rut z k i

Zur AuffUhrung gelangen Ausschnitte aus Werken von:
Anton B r u c k n e r - John B u 1 1 - Anton D i a b e IIi -
Georg Friedrich H and e 1
Felix Men d e 1 s soh n
Franz X~ver R i c h t e r -

Wolfgang Amadeus M 0 z art
- Bar tho 1 d Y - Max Reg e r

Heinrich S c hUt z

Zur Deckung der Kosten werden fUr das Programm DM 5 •
erhoben, wobei ein Uberschu8 fUr die weitere Ausstattung der Kirche
verwandt wird.



Zum 85jahrigen Bestehen der Schutzengelpfarre
und des Cacilien-Kirchenchores Krefeld-Oppum

~ am 29. Sept. 1985 um 18.00 Uhr in der Schutz-
engelkirche

Unkostenbeitrag 5,-- OM
Ein UberschuB ist fUr den weiteren Ausbau der Pfarr-
kirche bestimmt.



In Nomine
Collegium Musicum

Lobt Gott mit Schall
Chor und Orgel

Benedictus, aus der
Missa brevis in B
Sopransolo, Chor,
Orchester u. Orgel

Adagio und Fuge g-moll
Collegium Musicum

Gloria, aus der
Pa~toralmesse in F
Chor, Orchester u.
Orgel

Kirchensonate
in F, KV 224
Collegium Musicum
und Orgel

Locus iste
Chor a capella

) Laudate Dominum
Sopransolo, Chor und
Orchester

Lyrisches Andante
Collegium Musicum

Er kennt die rechten
Freudenstunden,Arie aus
der Kantate IIWer nur den
1ieben Gott Hif3t waltenll

Sopransolo und Orchester

Sanctus, aus der Missa
brevis in C

) Chor, Orchester u. Orgel

Halleluja aus dem Messias
Chor, Orchester u. Orgel

v. F. Mendelssohn - Bartholdy
1809 - 1847



Del' Pfarrer hat's gesagt: "Aus Oppum
. kommt immer etwas Gutes." Dieses

Restimee nach del' "Festlichen Musik"
zum 85jahrigen Bestehen del' SchutzEm-
gel{lfarre und des Kirchenchores bestatig-
te offenbar del' machtvoll aufbrandende
Beifall in del' voll besetzten Kirche.

Zu diesem AnlaE gestalteten del'
Kirchel)chor del' Oppumer Pfarre unter
del' Leitung von Peter Wehnen, das
Collegium Musicum Krefeld unter Bernd
Erich Brinkmann, die Sopranistin Clare
Pertz-Ibach und die Organistin Birgit
Rutzki eine musikalische Feierstunde -
nicht mit Pauken und Trompeten, wie es
das "Halleluja" aus Handels "Messias"
erfordert hatte, sondern aus Begeisterung
und Hingabe an del' musikalischen Betati-
gung. Man spielte den Konzertcharakter
herunter und wonte doch auf die tiblichen

'NL
d A0.~

rung heischender Koloraturen Sopranso-
lostellen aus geistlichen Werken Mozarts
und Mendelssohns, ftir religiose InneJ'-
lichkeit Mozarts unverwiistliches "Lauda-
te Dominum" sowie - rein orchestral -
Regel's herzerweichendes lyrisches An-
dante'mit seufzendem Violoncellosolo, fUr
das Beschwingte, Heitere und Tanzeri-
sche das Gloria aus Diabellis "Pastoral-
messe", eine Kirchensonate Mozarts und
das Sanctus aus seiner "Spatzenmesse",
ftir .Freunde des a-cappella-Gesangs mit
gregorianischem Einschlag Bruckners
Motette "Locus iste" und als jubelnden
Ausklang das bertihmte "Alleluja" del'
.Musikliteratur ;

Das bis zum SchluE aufgestaute Be-
dtirfnis nach zustimmendem, dankendem
Beifall machte sich spontan und vehe-
ment Luft und bezog alle Ausftihrenden
ein.· H.N.

Schutzengelpfarre:

"Labt Gatt
mit Schall"

Usancen einer solchen Veranstaltung
nicht verzichten.

Und so bot man fUr viele vieles, ein
tiberwiegend geistliches florilegium, ein
Potpourri schaner Weisen .und Stimmen
fUr Herz und Gemtit: Zum einstimmenden
ernsten Auftakt John Bulls Orchestersatz
"In nomine" und Schtitzens Motette "Lobt
Gott mit Schall", 'ftir den ungestorten
GenuE kantabler Melodik und Bewunde-,

Vielfalt der Kirchenmusik
. .'

1mGotteshaus del' Oppumer gistrierte. Das Konzert hatte
. Schutzengelpfarre feierten so gar nicht den ernsten An-
Gemeinde und Musikfreunde strich sonstiger Kirchenmusi-
mit festlicher Musik das ken.
85jahrige Bestehen del' Pfarre Die gute Akustik del; Kirclie,
und des Cacilien-Kirchencho- die respektable Leistling del'
res. Das Krefelder Collegium Mitwirkenden, machten so
Musicum unter .Leitung von den Abend zur eher intimen
Bernd Erich Brinkmann, del" Feier. Ausschnitte aus· M<r
Kirchenchor, die Sopranistin
Clare Pertz-Ibach und Birgit zarts "Missa Brevis" erklan-
Rutzki an del' Orgel bestritten gen, Regel's "Lyrisches An-
das Programm mit Werken dante", Diabellis klangvolles
von Mozart, Handel, Reger "Gloria". Alles dies Beispiele
und Diabelli. fUr die Vielfalt von Kirchen-

Die Interpreten hatten sich musik: verhaltene Innerlich-
in den Dienst del' guten Sache keit, flieBende Melodik, heite-
gestellt. Del' Erl6s des Kon- res Gotteslob, gemiitvolle, lyri-
zerts ist fiir die Renovierung sche Klange. Die ganze Palette
del' Kirche bestimmt. Viele ka- wurde geboten.
men unci gaben ihren Betrag. Zum kr6nenden AbschluB
1m voll besetzten Kirchen-' jubelte das machtige "Hallelu-
schiff kam denn auch bald ei- ja" aus Handels "Messias"
ne heitere, ge16ste Stimmung durch das Kirchenschiff .. Mit
auf, die Bernd Erich Brink.., langanhaltendem Beifall wur-
mann, Leiter des Collegium den die Kiinstler entlassen.
Musicum, mit Genugtuung re-' haf





Concert a I' eglise -Saint-Marth)
du C. hatelet-sur-Retou.rne

. ,1

L 'eglise du Chatelet-sur-Re·
tourne accueillera demain a partir
de T 7 heures, rorchestre de cham·
bre allemand « Col/egium Musi·
cum 11.

A rorigine, Ie repertoire de cet
orchestre etait axe sur la musique
baroque et celie de la Renaissance,
mais apres quelques annees, if s'est
ouvert a toutes les autres epoques.
Ses vingt-deux musiciens se retrou-
vent une fois par semaine pour tra-
~U~r~sprog~mmesde~u~
concerts en orchestre seul ou avec
chorales et solistes.

L 'etroite collaboration;." -.::"
chef d'orchestre Bernd Erick Brink-
mann, la flutiste Sabine Kirsc::ner
et Ie violoniste Pascal Thery (mem-
bre de rorchestre J. -F. Paillard) a
pertnis ('elaboration de plusieurs
concerts accueillis chaleureusement
par les critiques d'Allemagne et de
France.

Le concert de dimanche nous. re-
serve deux points forts avec ces
deux jeunes solistes. C'est a eux
que revient I'honneur en celte an·
nee du tricentenaire de J. -So Bach

de lui porter hpjYlmage avec des
reuvres deja connues mais sans
cesse a redecouvrir (suite en Si pour
flute et concerto en Mi pour violon).
De 'plus Wiebke Schroers et Tho·
mas Weihrauch, violoncel/istes,
grace a leur fougue et a leur jeu-
nesse enchanteront Ie pUblic dans
les reuvres de Vivaldi, L 'epoque
classique ne sera pas oubliee avec
Ie Divertimento K T 36 de Mozart.
De plus la creation fera partie de ce
programme avec la sonate pour cor·
des de B. E. Brinkmann qui sera
executee en premiere mondiale.

• Concert dimanche'

L'orchestre de Kreseld
a Le Chatelet-'sur-Retourne

Pour la seconde annee
consecutive, et deux jours
apres Vouzi~rs, Ie Colle-
gIUm.Musicum de Kreseld
en RFA donnera un con-
cert dimanche 3 novembre
a 17 heures en I'eglise de Le
Cha telet-sur -Retourne.

Place sous la direction de
D.E~ Brinkmann cet
'orchestre de chambre inter-
pretera, dans Ie cadre de
l'annee l.S. Bach, des
reuvres de Bach bien sur,
mais aussi de Vivaldi,

Mozart et... Brinkmann Ie
chef d'orchestre. .

A la flute les melomanes
apprecieront Sabine
Kirschner, au violon Pascal
Thery, au violoncelle W.
Schorers et T. Weihrauch.

Ce concert est organise
par Ie comite des fetes de
Le Chateiet. L'eglise sera
chauffee. Entree 20 F pour
les adultes et gratuite pour
les jeunes de moins de 15
ans.



Prestige de /'art I
Cette fin de semaine, a Vouziers, sera essentiellemenr placee sous Ie signe de la

culture avec deux grands evenements . I'ouverture du huitieme Salon des artistes et un
concert de musique dechambre.

Musique et peinture se trouveront meme reunies a 15 heures, aujourd'hui samedi, au
F.J.E.P. 01.1 Ie Collegium musicum de Krefeld'interpretera quelques CEuvresde Vivaldi et de
Mozart, pendant Ie vernissage de {'exposition. ' '

Concert de musique .de chambre,
Ce soir, sainedi, a 20 h 30,

dans les salons de l'hOtel de ville
de Vouziers, l'Orchestre de musi-
que de chambre de Krefeld (Alle-
magne) et ses vingt-deu~ musi-
ciens donneront un concert au
programme particulierement at-
trayant, puisqu'il com porte des
ceuvres de Bach, Vivaldi, W.-A.
Mozart. Sous la direction du chef
d'orchestre Eric Brinkmann, fa
formation musicale et ses SOlis-
tes: la flQtiste Sabine Kirschner,
Ie violoniste Pascal Thery (mem-
bre de I'orchestre Jean-Francois
Paillard) rendront hommage it
Jean-Sebastien Bach, dont Ie
monde entier celebre Ie tricente-
naire de la naissance. Par ail-
leurs, en premiere mondiale"I'or-
chestre executera la •• Sobatine
pour cordes" de Brinckmann.

L'Office culturel municipal, la
chorale Cecilia et Ie F.J.E.P. Qui
sont les organisateurs de ceUe'
manifestation vous invitent a ve-
nir nomb.reux assister a ce
concert exceptionnel. Des prix de
places tres raisonnables : 30 F ;
adherents F.J.E.P., chorale Ceci-
lia, cartes jeunes, vermeil et cM-'
meurs: 25 F; jeunes scolarises :
15 F: tarif famille : reduction de
5 F par personne). La Qualite de
I'orchestre encense par les criti-
ques c;I'Allemagneet de France, a

,I'occa'sion des nombreux
concerts qu'i1 a deja donnes, de-
vrait f<lire salle comble, ce soir

'Ce soir, prestigieux concert
de musique de chambre

Ce soir, samedi 2 novembre
a 20 h 3D, dans les salons de
I'h6tel de ville de Vouziers,
l'orchestre de musique de
chambre pe Krefeld (Allema-
gner et s'es vingt-deux musi-
ciens, donneront un concert au
programme particulierement
attrayant puisqu'il comporte
des ceuvres de Bach, Vivaldi,
W.A. Mozart.

Par ailleurs, en premiere
mondiale, I'orchestre execu-
tera la "Sonatine pour cordes

de B.E. Brinckmann".
L'Office culturel municipal,

la Chorale Cecilia et Ie FJEP,
qui sont les organisateurs de
cette manifestation, vous invi-
tent it venir nombreux assistera. ce concert exceptionnei. Des
prix des places tres raisonna-
bles : 30 F ; adherents FJEP,
Cora Ie Cecilia,' cartes jeunes,
vermeil et ch6meur~ 25 F ;
jeunes scolarises 15 F; tarif
famille reduction de 5 F par
personne.



PROGRAMME
G~~

Concert du 2 novembre 1985



- Concerto pour deux violoncelles en Sol Mineur

de A. Vivaldi

- Suite en Si pour flUte et orchestre

de J.S Bach

- Sonatine pour orchestre a cordes

de B.E Brinckmann

- Divertimento K 136 en Re Majeur

de W.A Mozart

- Concerto pour violon et orchestre en Mi Majeur

de J.S Bach
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CONCERT



PROGRAMME

B.E. BRINKMANN

)

Symphonie Salzbourgeoise en re majeur

1685-1750
;'

~.Sebastien BACH

ouverture - rondeau - sarabande - bourree 1.11
polonaise - menuet - badinerie
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AU l.,nareler-sur-rre,rournf
Un concertde hautetenu. . " ~

Invite par Ie comite des fetes
du Chatelet-sur-Retourne par I'in-
termediaire de Pascal Thery, un
musicien professionnel de la 10-
calite, Ie « Collegium Musicum de
Krefeld _, un orchestre ouest-al-
lemand a offert un brillarit
concert de musique de chambre,
dimanche, en fin d'apres-midi.

Les quelque quatre-vingts per-
sonnes qui ont pris place sur les
bancs de I'eglise, chauffer pour
la circonstance, ont eu la chance
d,assister a un concert detoute
premiere qualite.

Une grande partie du reper-
toire a ete consacree a J.S. Bach
dont on fete cette annee Ie tricen-
tenaire. Vivaldi, Mozart et Brink-
mann figuraient egalemenf a"u
programme pour le.plus grand
bonheur des melomanes.



;;Goncert~': les violons avajent unea~~"
. . .' .: - ~.

L~ grand~alon d~ I'hotel de
. ville 'de Vouziers etait pratique-

ment:comble pour accueillir Ie
COllegium Musicum de Kref~ld.
Celafalsait en tout une centame
de personnes, et c'est un motif
suffisimt de satisfaction pour les
organisateurs, I'office <:I;llturel
municipal, la chorale CecIlia et Ie
F.J".E.P.Satisfaction mais aussi
legere deception car. it semblerait
que Ie,sconcerts de musique ne
parvi'ennent pas a toucher I~,
gr~"d pU~lic. En fait, a'cha9u~
,manifestation de ce 'genreartlstl-
que/on retrouve'un peu lenieme
cercte de melomanes~ Ce ,pro-
blema n'.est pas d'ailleuls typi-

, quement vouzinois mais certaine~
ment national. ' ' .',; '" :,':,

E(pourtailt Ie programme l!lv~C'
dl.rVjvaldl, du Bach;du Moz,art

~~i~~~$~~,~~~r~~~i\a~~eq~~I~~~
duire. Les auditeurs nefl,lrent pas
d,e!fUS.• ' Lac om mu n Ic atI a n
passetotalenient:»dit une leune
femmeapres Ie spectacle en al·
lant salueio'et remercier Pascal
Theiy:' •• L'lmportant, pour nous,
e'est de donner» leur repondit Ie, ,
violoriiste qui fut I'un des grands
artisans du succes de celle soi-

r---., ree: Avec lui et sous la direction
de a.E. Brinckmann, les violons
avaient une ame. On n'oubliera
pas non plus I'improvisation ap-
plaudie de Brinckmann.

'En dehors de quelques profes-
sionnels qui apportaient leur
concours, I'orchestre est essen-
tiellement compose d'amateurs.
Et I'on reste reveur devant la jeu-
nesse de la plupart de ces execu-
tants venus, it est vrai, d'lln pays
ou la musique est reine, I'Aliema-
gne.

• 5 - 11 - IJ b)

Le Chatelet-sur-Retourne
Dne centaine de spectateurs pour un concert de choJ

Pres de cent spectateurs se
sont retrouves dimanche, en
l'e~lise du Chatelet-sur-
Retourrie, pour applaudir la
chorale du Collegium Musi-

'cum de Krefeld de R.F.A.
Les vingt-deux executants,

diriges par M. Brinkmann, ont
ete chaleureusement applaud is
par les spectateurs Tavis du
spectacle propose. Successive-

, ment des ceuvres de Vivaldi,
Bach, Mozart et B.E. Brink-'
inann sont venus "chatouil-

:,Ier~' les tympans ravis de
I'auditoire. ' ,

Les solistes, que ce soient
W, Schoers et T, \Yeihrauch

, pour Ie violoncelle, oil Sabine
, ,Kirschner a la, flute, ont ete

particulierement apprecies, Ce
fut egalement Ie cas pour Pas-

'cal Thery, auviolon, qui
donna un' recital de choix, 'Iui
c;ui habite depuis de nombreu- :
sesannees dans la petite com~'..
mune, de La Retourne et qui '
est en fait Ie fil conducteur
entre I'orchestre et I'auditoire,

Toils repartirent ravis, les
spectateurs bien sur qui espe-
rent bien, que lachorale qui'
.etaiLdeja venueuile fois, ne
: fera ,pas -mentir Ie prover be
bien' connu: Les musiciens,

eilsuite invites par Ie comite
des fetes qui s'estimaient tres
satisfaits de I' organisation et

heureux du nombre de specta- 'jouent devant quarante spect<
teurs, eux qui ordinairement teurs, alors cent, vous pense
sont deja satisfaits quand ils bien... '
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Wer spielte nicht gerne
Musik in der Champagne
"Collegium musicum" war auf Konzert-Tournee

Die Solisten waren klasse.
Das Orchester·war klasse.

Der Busfahrer war - besser!"
Bernd Erich Brinkmann, Lei-
ter des "Collegium musicum",
zog nach gliicklichem Ab-
schluJ3 der kleinen Konzert-
tournee durch die beriihmte
Champagne ein eindeutiges
Fazit. Mit dem Pradikat des
"Besten" zeichnete er Peter
Hoffmann aus, der die 34
Fahrtteilnehmer iiber das ver-
langerte Wochenende sicher
und umsichtig geleitete.

Die Freundschaft der Quer-
flOtistin Sabine Kirschner aus
Krefeld zu Pascal TMry, ei-
nem franzosischen Violinisten,
wurde zur Basis einer regen
deutsch-franzosischen Zusam-
menarbeit. In privater Initiati-
ve fUhrten die Krefelder Kam-
mermusiker nun' schon zum
zweiten Mal die Konzert-
Fahi-t in die Champagne
durch. 1m 'kommenden Marz
werden Pascal Thelry und ein
Bratschist der'Pariser Oper
-das "Collegium rIlUsicum"bei
'seinem 200.selbstandigen
Konzert unterstiitzen.

1m Rathaus yon Vouziers
und in der Kirche yon Chate-
let-sur-Retourne, beide unge-
fiihr 50 Kilometer yom Stand-
quartier in Reims entfernt,
gab das Ensemble auch in die-
sem Jahr jeweils eine Kost-
probe seines Konnens: Ge-
spielt wurden Vivaldis Konzert
fUr zweiCelli in d-moll; die

. Suite in h-moll fUr FlOte und
Orchester und Bachs Violin-

Konzert in E-Dur, aber auch
Mozart und Regers "Lyrische's
Andante". '

In diese Reihe beriihmter
.Komponisten fUgte das Colle-
gium eine Sonatine in drei
Satzen des - so auf einem
franzos'ichen Plakat angekiin-
digt - deutschen Zeitgenos-
sen Brinck(!)mann hinzu, der
in seinem StUck dissonante
Komponenten moderner Mu-
sik .mit der Harmonik klassi-
scher Werke variieren mochte.
"Mittels Dissonanzen versuche
ich", so der Orchesterleiter,
"Spannuilgen zu erzeugen,
doch sollen diese durch wohl-
klingende Melodien, im Ge-
gensatz zur hypermodernen
Musik, auch wieder aufgelost
werden"

Diese's Zusammenspiel vo~
Spannung urid Entspannung
durchlebten die Amateurmusi-
ker <:lurchgehendwahrend ih-
res dreitagigen AufEmthaltes
in der Champagne: Man ent-
spannte, sich ausgiepig beim
gemeinsamen Essen und
Feiern, beim Bummel durch
das schone Reims mit der mo-
numentalen Kathedrale und
der beschaulichen Kirche
St. Remis und beim "lehrrei-
chen" Rundgang durch die
Sektkellerei "Madame de
Pommery". Bei den Konzerten
dann lOstendie rhythmisch er-
klatschten Zugabeforderungen
des spontanen franzosischen
Publikums die Anspannung
der Musiker schlieJ3lichwieder
auf. . Thomas Hafels





Mit Melodik voller Farbe
Collegium nlUsicumspielte in St. Gertrudis

Den AbschluB der zahlrei-
cheri vorweihnachtlichen

Adventskonzerte bildete ein
reizvolles Spektrum von -Kir-
chenmusik, zu dem das ,Colle-
gium Musicum mit den Soli-
sten Clare Pertz (Sopran), Sa-
bine und Thomas Kirschner
(FlOte), und Stefan Welters
(Cemba!o) in die Gertrudis-
Kirche gel aden hatte. Der vor-
weihnachtlichen Atmosphare
entsprechend dominierten im
sorgfaltig zusammengestellten
Programm Werke mit emp-
findsamen Klangbildern.

Den, Beginn des Konzerts
bildets das Pastorale aus dem
beruhmten Handel-Oratorium
"Der Messias", das die Strei-
cher unter der Leitung von
Bernd Erich Brinkmann im
prazisen Spiel, einfiihlsam in-
terpretierten. Nach dem .aus-
drucksvollen Vortrag der Kir-
chensonate in D (KV 69) von
Mozart rief das Cembalokon-
zert F-Dur von Graun beson-

deres Interesse hervor. 1m ex-
akten Wechselspiel zwischen
Streichern und Cembalo und
in den solistisch g~tragenen
Passagen, in denen die verhal-
tenim, rasch abklingenden To-
ne eine farbige Melodik ge-
wannen, zeigte sich die Virtuo-
sitat des Solisten. '

In der anschlieBend vorge-
tragenen Komposition _ "Ein'
Magd, - ein' Dienerin" von
Haydn dominierte der klare,
akzentuierte Gesang der So":
ptanistin, die vor allem in den
Hohen brillierte. Zum Ab-
schluB standen die jungen FlO-
tisten Sabine und Thomas Kir-
scher im MitteljlUnkt., In Jo-
hann Christoph Pez "Concerte
pastorale" F-Dur begannen sie
zunachst zuriickhaltend" ge-
wannen dann schnell /an Si-
cherheit und kamen zu leben-
digem - Spiel. Das Publikum
zeigte sich sehr zufrieden und
dankte den Musikern mit
langanhaltenem Applaus. fl

StrahlendesLicht, ein wenig Schatten
Adventskonzert des Collegium musicum in der St.-Gertrudis-Kirche

Am letzten Adventssonntag,
in schon weihnachtlich begr\iin-
ten St.-Gertrudis-Kirche, erleb-
te ein groBes' Auditorium das
Adventskoniert des Krefelder
Collegium musicum; eine musi-
kalisch-besinnliche Stunde, in
der strahlendes Licht, aber auch
ein wenig Schatten dicht beiein-
ander lagen. '

Es mag sein, daB geraae dem
modernen.Horer ein stark durch
Hall zugenebelter Streicher-
klang gut gefallen mag; Hanp.els
"Pastorale" aus seinem Oratori-
urn "Der Messias" geriet j~den-
falls aus den Fugen des ohnehin
schon breit gewahlten Dreier-
taktes, Bernd Erich Brinkmann
konnte in seinem Dirigat beson-
ders auftaktige Verlaufe nur
schwer koordinieren. - Sehr
ansprechend wurde die einsatzi-
ge Kirchensonate in D-Dur,

KV 69,' ein Friihwerk Wolfgang
Amadeus Mozarts, interpre-
tiert. Hier machten sich allen-
falls zum ersten Male Schwie-
rigkeiten ~it dem --: hier Conti-
nuo spielertden - Cembalo be-
merkbar, das keine Tuchfiih-
lung mit den Celli aufnehmen
konnte und sich dadurch leicht
verselbstandigte.

Starker fiel diese Neigung
zum Accelerando im nachfol-
genden Cembalokllnzert F-Dur
(Solist: Stefan Welters) auf. Der
Komponist dieses Werkes, der
Bachzeitgenosse Carl Heinrich
Graun, schuf hier ein Sol6kon,-
zert, das sich durch musikanti-
sche Freude am Zusammenspiel
charakterisiert. Eirt tanzerisch
gehaltend~s Final-Allegretto im
3/8 Takt besiegelt diesen Ein-
druck. -

Den musikalischen' Hohe-
punkt dieses Konzertes stellte

jedoch die von der, Krefelder
Soprantistin Clare Pertz vorge-
tragene Cantilena proadventu,
"Ein' Magd, ein' Dienerin" von
Joseph Haydn, dar. Haydnstellt
hier die offiziell von Zeitgenos-
sen immer wieder verurteilte
Beziellung von geistlicher und
weltlicher Musik her: Er kompo-
niert eine opernhafte, beifaller-
heischende Da,-capo-Arie fiir
den -Kirchenraum iiber die Er-
wahlung Marias als Gottesmut-
ter. Auch in Gertrudis hatte
beinahe spontaner Applaus die
Ruhe des Kirchenraumes
durchschnitten. So bleibt her-
vorzuheben, daB Clare Pertz
erstaunlich warmer Sopran das
intonatorisch anspruchsvolle
Werk - die Sopranstimme be-
wegt sich iiber weite Strecken
colla parte mit den ersten Gei-
gen - mit groBer Sicherheit
meisterte. Auch an dieser Stelle

zeichnete sich das 25kopfige
Streicherorchester wiederum
durch von Brinkmann einfiihl-
sam dirigierte Begleitung der
Solistin aus. -

Gut musiziert, aber --musika-
lisch eher barocke Einheitskost
war das mit acht Satzen in der
dargebotenen Fassung recht
lange "Concerto pastorale"
F-Dur des nur in kirchen-musi-
kalischen Kreisen hervortreten-
den Johann Christoph Pez.Die
Behandlung der beiden, von den
Geschwistern Sabine und Tho-
mas Kirschner sauber geblase-
nen Altfloten zeigt ein noch
recht urtiimliches Verstandnis
der Concteroform. Pez laBt nur
an wenigen Stellen das Concer-
tino vor das Orchestertutti tre-
ten" die Floten dienen nur der
Akzentuierung des Pastoralen
im Streicherklang.

CHRISTOPH DOHR
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Collegium mit 200 Konzerten
undwechselvoller Geschichte
Sein 200. Konzertfiihrt das

Collegium Musicum Kre-
feld am Samstag urn 20 Uhr. im
Ricarda-Huch-GymIi.asiums
auf. Mit den Solisten Sabine
Kirschner (FlOte), Pascal The-
ry (Violine) und Miguel da Sil-
va (Viola) interpretiert es
Bachs Ouvertiire Nr. l' (C-
Dur), das Konzert fiir FlOte
und Orchester G-Dur von Sta-
mitz, Fred ThiirmersPriilu-
dium und Fuge iiber B-A-e-H
und Mozarts konzertante
Symphonie fiir Violine, Viola
uhd Orchester Es-Dur.

Das Collegium Musicum,
.1929 von Dr. Josef Baum ge-
griindet, gehort zu jenen Or-
chestern, die eine· sehr alte

AuCh das ist ein Grund zum Feiern:
Das Collegium Musicum bestreitet

unter seinem Leiter Bernd Erich Brink-
mann (Foto) am SaP1stag, 1:. Marz,
20 Ul'\r, in der Aula der Ricarda-Huch-
Schule sein 200. Konzert in Krefeld (die
auswartigen Gastspiele wurden nicht
niitgezahlt). Auf dem Programm stehen
Werke von Johann Sebastian Bach
(Ouverti.ire Nr. 1, BWV 1066), Carl Sta-
mitz (Flotenkonzert G-Dur), .dem lang-
jahrigen Orchesterleiter Fred Thiirmer

. (Praludium und Fuge iiber B-A-C-H)
sowie Wolfgang Amadeus Mozart (Kon-
zertante Sinfonie fiir Violine, Viola .und
Orchester Es-Dur, KV 364). Das Streb
cher-Kammerorchester Iud. dazuals
Solisten Sabine Kirschner (Flot~), Pascal
Thery (Violine) und Miguel Da Silva
(Viola)..

Seit 1929 be,..
steht das Lieb-
haber-Orchester

einst von
Dr. Josef Baum
gegriindet. .lm
Zweiten Welt-

. krieg war eszeit-
weise der einzige

. groBere Klang-
korper in Kre-
feld, da da::>Stad-
tische Orchester
mit dem Theater
nach Hirsch-
berg/Schlesien evakuiert war. Es war
auch das Collegium Musicum, das (am

Tradition wieder aufleben lieB:
das' gemeinsame Musizieren
von Berufs- und Laienmusi-
kern; erst dann folgte ein of-
fentlicher Auftritt. Die Ge-
schichte des Collegiums wurde
weiter gepriigt dUICh. Rpbert
HaaB. Eine neue Ara beg ann
1962 mit dem Dirigenten Fred
Thiirmer. 196.9 teilte sich das
Collegium:, da man sich iiber
die Auffiihrung zeitgenossi-
scher Werke nicht einig war.
Hans Hombergen und noch
einmal Fred Thiirmer waren
die Vorgiinger, von Bernd
Erich Brinkmann, der 1980 Di-;
rigent wurde. Eine Festschrift
geht auf die Geschichte des
Collegiums eingehend ein.

Das:Collegium Musicum:

200.K6nzert
·inKrefeld

26.August 1945) das erste KoIizert in
Krefeld nach dem Kriege'gab. An der
Frage moderne Musik oder hicht schie- .
den sich spater die Geister und teilte sich
das Ensemble. Der "progressive" Zweig
iiberdauerte. Urtter seinen Leitern' Fred
Thiirmer, Hans Ho'mbergen und seit 1980
dem aus dem Or:chester' hervorgegange-
nen Brinkmann setzte' das Kammeror-
chester seine J\,rbeit kontinuierlich fort.

Eine Festschrift mit dem Haus' Greif-
fenhorst - dort.probt man seit 1977 -
auf dem Titelblatt erschien zum Jubi-
laumskonzert. Es enthalt die Geschicllte
des Collegiums; Portratfotos aller heuti-
gen Mitglieder, eihe Liste a~ler seit 1980 .
gespielten Werke und einige Texte von
Mitgliedern: So schreibt die 2; Violinistin
Uta Meyer: "Das Collegium Musicum
vereint Leute sehr unterschiedlichen
Alters, . Berufs _und Charakters, aIle
jedoch haben SpaB daran, in ihrer
Freizeit Musik in einem Streichorchester
zu machen. Als heutigem Orchestermit-
glied gefallt es mir, an, einer Arbeit
mitzuwirken, die Menschen- vor mir mit
viel Engagement begonnen haben." fr
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COLLEGIUM
MUSICUi-1
KRffELD

zUm Konzert des Kammerorchesters
Samstag,21.Jl1ni 1986· 20 Uhr· AULa des Ricarda-H'::ch-Gymnasiums

Koki
Sasano

Friedrich II.
4. Sinfonie

A-du:T.'

A.Vivaldi
Fagottkonzert
a-moll

G.Chr.Wagenseil
Posaunenkonzert

Vorverkau~: Niederrheinlscte nuch- und Kunetha~dlung, Ostwall 38a
Karten DM 6,- (fUr SchiUer und Stud8nten DM 3,- )



COIlIlIEGEUM MUSECUM lllEFlElLD

KONZERT

Samstag, 21. Juni 1986 · 20 Uhr
Aula des Ricarda-Huch-Gymnasiums

Solisten:
Gertrude Endrody, Harfe

Koki Sasano,Fagott
Stefan Geiger, Posaune

Leitung: Bernd Erich Brinkmann



PROGRAMM

Friedrich II. 4. Sinfonie A-dur A. Vivaldi Konzert fur Fagott
{Konig von PreuBen} Allegro - Andante - Presto

) ) und Orchester a-moll
I

Allegro molto -

G. Chr. Wagenseil Konzert fur Posaune
Andante molto - Allegro

und Orchester Es-dur

con discretione - G. Donizetti Aus der Oper

Allegro assai "Der Liebestrank"
"Heimlich aus ihrem Auge"

Iur Fagott und Harle
Karl Ditters Konzert fur Harfe
von Dittersdorf und Orchester A-dur ) )

Allegro molto - Larghetto - R. Volkmann Serenade F-dur, op. 63 Nr. 2
Rondeau, Allegretto

Allegro moderato -

- Pause - Molto vivace -

Walzer - Marsch



-Collegium musicum: Junger Trompeter Entdeckung des Abends

Der Konig - kein leerer Quintenjager
DasjiingsteKonzertdesColle- E-Musik und hiibsch harmloser leI'. Und im Walzer del' Volk- Spiel mit exakter Zupftechnik

gium musicutns Krefeld erfreute U-Musik wurde fliel3end. mann-Serenade schreckte' es und gekonnter Pedalarbeit, son-
sich.aus verschiedenen Griinden Die in den letzten beiden Jah- auch VOl'del' pointierten Ausstel- dern auch durch ein strecken-'
eines grol3eren Zuhorerzu- ren' nachhaltige Verbesserung lung seines handwerklich-me- weise harmonisches Konzertie-
spruchs als die in diesel' Saison des Laien-Kammerorchesters in chanischen Charakters nicht zu- ren mit del' wenig sauber gebla-
eingestellten Kammermusik- technischer und kiinstlerischer riick. senn Oboe sowie mit Cello, Brat-
Abende. Leiter Bernd Erich -Hinsicht bestatigte es mit seinen Die Entdeckung des Abends sche und Violine. Das Ritornell-
Brinkmann und seine Musiker Interpretatiol).en del' 4. Sinfonie hiel3 Stefan Geiger. Del' noch thema'im Rondeau wirkte auf-
lockten mit einem del' Jahreszeit Konig Friedrichs II. sowie del' sebr ju.nge Solist zeigte in Georg grund seines Ohrwurm-eharak-
entsprechenden Programm del' F-Dur-Serenade des weithin un- Christoph Wagenseils Posau- tel'Snoch lange nacho
lockeren, leichten und galanten bekannten Romantikers Robert· nen-Konzert eine technisch und . Koki Sasanos Vortrag im Fa-
Muse zahlreiche weltmeister- Volkmann. Klare' dynamiscne stilistisch erstaunliche Lei- gott-KonzertVivaldiskonl1-tezu-
schaftlich geschadigte Musik- Differenzierungen, sinnvolle stung. Mit sauberer Intonation, mindest im Kopfsatz nicht iiber-
freunde in die Aula des Ricarda- Phrasierungen, kaum lntona- schlackenfreiem, rundem und zeugen. Wenig trennscharf trug
Huch-Gymn·asiums. tionstriibungen - auch wenn vollem Ton im melodisch-kanta- er das Laufwerk VOl'und blieb

Hier wurde dann schnell deut- mancher Spieler an den hinteren bien. Kopfsatz "con discretione", auch in del' melodischen Gestal-
lich, worin del' Reiz des prallge- Pulten noch die volle Lange sei- aber auch mit sauber geblase- tung iu oberfHi.chlich.Erst im
fUllten Konzertabends' bestand. nes Bogens entdecken miil3te -, nen, zum Teil chrbmatisch Andante, das iiberwiegend vom

. Die zahlreichen Kompositionen gestochen scharfe Akzentuie- schwierigen Laufpassagen im Fagottisten allein - begleitet
. waren n!cht nul' so an,geordnet; rung~nvorallemimAndanteder abschlieBenden Allegro fUhrte von Cello und Harfe(!) als B.-e.-
daB del' Reigen dreier obskurer "Streichersinfonie, angemesse- Geiger die nicht vermutete flexj- Gruppe - vorgetragen wurde,
SolistenkoI1zer'te (fUr Posaune, ne, keineswegs iiberzogene ble solistische Einsatzmoglich- sowie im.abschliel3endenAllegro
Harfe,und-Fagott) von zwei ·rei- Tempi sowie rhythmische Prazi- keit eines eher "schwerfalligen" traten gestalterische Mangel in
nen Instrum:entalwerken einge- sion sicherten dem Orchester Instrumentes VOl'. den Hintergrund. Ob die beiden

,r--.. rahmt wurde, sondern sie ent- den beifallstrachtigen Respekt Als Mitglieder del' Niederrhei-. Solisten mit del' Hausmusikbe~
stammten auch iiberwiegend del'" del' begeisterten Besucher. Das "nischen Sinfoniker und damit arbeitung del' Arie "Heimlich
Umbruchszeit zwischen Barock Collegium musicum zeigte den zugleicl).alsalteBekanntewaren aus ihrem Auge" aus Donizettis
uild Khissik, die die ein wenig "Alten Fritz" nicht als leeren die beiden anderen Solisten des "Liebestrank" sich und den Be-
steife norddeutsche Variante"mit Terzen- und Quintenjager, son- Abends 'zu identifizieren. Ger- suchern einen SpaB bereiten
einem gehorigen SchuB siidlan': dern als ernstzunehmenden trude Endrody glanzte im Har- wollten, mag jeder nach seinen '
disch-italienischer Unbe- Komponisten und Regierungs- fenkon;?:ertDarl Ditters von Dit- personlich Geschmackskrite-
schwertheit durchwirkte. Die chef lange VOl'dem klavier- und tersdorfs nicht nul' durch ein rienentscheiden.
Grenze zwischen strenger .orgelspielenden Altbundeskanz- klangfarblich nuancenreiches HELMUT NOBIS



'Liebestrank in schoner Balance; .

"Collegium musiCum" interpretierte Werke des 18. Jahrhunderts
Das Konzert des "Collegium

Musicum" unter der Leitung
von Bernd Erich Brinkmann
in der Aula der Ricarda-Huch-
Schule bot eine abwechslungs-
reiche Palette an instrumenta-
len Farben und musikali-
schem Geschmack. Zuniichst·
erklang eine . "konigliche"
Komposition Friedrichs II. von
Preu13en, die 4. Sinfonie A-
Dur.. Das Collegium bewegte
sich damit am Ende des 18.

Jahrhunderts, wo es musika-
lisch dann auch eine Weile
blieb.

VonWagenseil, einem oster-
reichischen Hofkomponisten,
spielte der junge Solist Stefan
Geiger das Konzert fur Posau-
ne und Orchester Es-Dur. Ein-
gangs erklang dies Werk mit
der schonen, heute fast "un-
zeitgemii13"wirkenden Satzbe-
zeichnung "con discretione" -
sauber und sorgsam intoniert

'W2

und einstudiert.
Mit Dittersdorf. blieb das

Ensemble im Osterreichi-
schen; der Komponist - im-
mer etwas im Schatten
Haydns - schrieb nicht nur
"das" Kontraba13konzert, son-
dern auch eines fur Harfe und
Orchester. Gertrude Enrody,
als Harfenistin bei denSinfo-
nikern und mittlerweile auch
durch etliche Initiativen im
Krefelder Musikleben dem
Publikum vertrau( spielte die-
ses an kunstvoll durchgefUhr-
ten musikalischen Einfiillen
reiche Werk mit instrument-
gerecht zartem Empfindungs-
reichtum.

Mit Vivaldi begab sich das
Orchester dann an den Beginn
des 18. Jahrhunderts und,
noch weiter sudwiirts, mit Ko--
ki Sasano, ebenfalls seit Ja'h-
ren beliebter Solist der Sinfo-
niker. Das Konzert fur Fagott
und OrcheMer (a-moll) wird
selten gespielt, obwohl Vivaldi
auch gerade fUrHolzbliiser ein
Faible hatte. Er setzte als er-
ster die gerade erfundene Kla-
rinette ein. Sasano lie13 auf
seinem Instrument vorzuglich
sowohl lebhafte, "sprechende"
Phrasierungslebendigkeit als
auch schone und besondere
Sanglichkeit hOren. Vie1 Bei-
fall.

Ein Duo dann von Harfe und
Fagott aus Donizettis "Liebes-
trank", das durch schone Ba-'
lance von GefUhl,innigem Me-
los und Geschmack bestach.
Damit war man im 18. Jahr:"
hundert, wo man zuletzt blie.b
mit R. Volkmann, dessen drei
Streicherserenaden nicht ge-
rade sehr oft im Konzertsaal
zu horen sind. Hier griff das·
Collegium zum Opus 63/2, das
mit seinen volksmusikalischen
Ankliingen die ungarische Na-
tur des Komponisten belegte.
Walzer und Marsch gaben den
frohlich-beschwingten Ab-
schlu13.Blumen und Applaus,
als Zugabe der Walzer. DvS



Konzert fUr vier Violinen 0 - dur
Adagio - Allegro - Grave - Allegro
M. Malden, A. Spohr, M. Brinkmann, L. Gehnen

Sonate Nr. 8 0 - Jur fUr Violine, Vio-
loncello, Cembalo
Allegro - Adagio - Aliegro assai
A. Kickel, W. &chroers, H.D. CorneliBen

Duo B - dur fUr zwei Violinen Ope 23, Nr. 1
Allegro - Rondo - Allegro
U. Meyer, W. Tenten

Orei Sonaten fUr Cembalo
d - moll, Allegro non troppo d - moll,
Allegro non troppo D - dur, Allegro

Duetto fUr Violoncello und KontrabaB 0 - our
Andan~e malta - Allegro
w. Schroers, W. Bogdanski

w. Schroers, K. Mehlhase, Dr. H. Ludering
B. Slembeck

Unkostenbeitrag: 5300 DM. Der Reinerlos dieses Konzertes ist
fUr die karitativen Aufgaben der Pfarrgemeinde oestimmt.



Konzerte der Stadt Moers



Sonntag, 2. November 1986, 17.00 Uhr
St.-kla-Kirche, Eick-West, BaurnstraBe

KERSTiN PAJIC-OAHL, Sopran
HANS-DiETER SARETZKI, Tenor
UWEMOSMOLLER, (3aR

COLLEG IUM MUSICUM, Krefeld, Orchester

FRAUEN- UNO M1\NNERCHOR DER SANGESLUST
MEER8ECK

Leitung:

Hermann~Josef Roosen, Musikdirektor V. O. B.

Eintritt :

Erwachsene
Kinder und Jugendliche

12,-- OM
6,-- OM

Joh. Seb. Bach
BWV 1066

X Orchestersuite Nr. I C-Dur

Georg Friedrich Handel

Warum rasen und toben
Wurdig ist das Lamm
Troste dich, mein Volk
Aile Tale
Ich weiB, daB mein Erloser lebet
Halleluja

aus dem Oratorium "OER MESSIAS"

Joh. Seb. Bach
BWV 1068

x Air aus Orchestersuite Nr. II I D-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum
Laudate Dominum

Joseph Haydn

Mit Wurd und Hoheit angetan
Die Himmel erziihlen
Zu dir, 0 Herr, blickt alles auf
Singt dem Herren aile Stimmen

aus dem Oratorium !IDlE SCHdPFUNGil







Sifonie musicali zu 8 Stimmen

in zwei Charen, op. XVIII

"La Venetiana"

Konzertfilr Harfe und Orchester G-Our
Allegro

Andante
Vivace

Concerto grosso d-Moll, op. 3 Nr. 11
Allegro
Largo e spiccato
Allegro

Passauer Weihnachtssinfonie
Allegro

Pastorale

Presto



Collegium musicum:

Reizvolles
Programm

.Ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit
stand das mittlerweile schon traditionelle
Konzert des Collegium musicum unter der
Leitung yon Bernd Erich Brinkmann in der
gut besuchten Bockumer Pfarrkirche
St. Gertrudis. Programm und musikalische
Darbietungen stimmten auf das bevorste-
hende Fest ein.

Dazu trugen vor allem zwei Kompositio-
nen bei: Georg Christoph Wagenseils Kon-
zert fUr Harfe und Orchester sowie Joseph
Frieberts "Passauer Weihnachtssinfonie"
mit ihrem Pastorale und dem Final-Presto.
Wagenseil. fUrKonzerte mit fast allen, auch
weniger "geeigneten" Instrumenten be-
kannt, weist in seinem Harfenkonzert dem
Solisten einen dankbaren Part zu, der von
Regina Kniippel auch beherzt wahrgenom-
men wurde. Sie wuBte siChtrotz der in der
Weite der Kirche sich zu verlieren drohen-
den Kliinge durch exakt und markant
gezupfte MelodiebOgendurchzusetzen. 1m
sich weitgehend dynamisch zuriickhalten-
den Orchester fand sie eine wirkungsvolle
Stiitze, so daB die thematisch hiibschen
Ecksiitze frisch und rhythmisch straff zur
Geltung kamen.

Anspruchsvoller ging es im Mittelteil des
Konzertes zu. Vivaldis wohl bekanntestes
concerto grosse stellt vor allem an die drei
Solisten (zwei Violinen und Cello) nicht
geringe Anforderungen. Die Dynamik des
Eingangs-Allegro und die Ausdrucksinten-
sitat der Fuge kontrastierte eindrucksvoll
mit der iiberaus kantablen ltalianita des
"Largo e spiccato". Konzertmeisterin und

Was sich kaum ein Profiorchester
. zumuten wiirde, das schaffte am
vierten Adventssonntag das Krefelder
Collegium musicum mit seinem Konzert-
meister Bernd Erich Brinkmann:' Nach
dem Weihnachtskonzert an St. Gertrudis
begleitete das Ensemble wenige Stunden
spater den Kirchenchor St. Anna unter
der Leitung yon Hermann-Josef Roosen,
und das mit ganzlich anders ge~agertem
Programm.

Nach einem Dekanats- und Freund-
schaftssingen, das am letzten November-
wochenende abgehalten wurde, bildete
dieses Weihnachtskonzert den eigenen
Hauptbeitrag des Chores zur Feier seines
85jiihrigen Bestehens. Unterstiitzt wurde
er dabei yom Jugendchor St. Anna und
dem FrauenchQr Repelen. Auf dem Pro-
gramm standen die Bach-Kantate. "Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme", BWV140,
und als Hauptwerk das "Oratoriode noel",
op. 12,yonCamilleSaint-Saens.

Die Bach-Kantate hatte im Vergleich
zum nachfolgenden Weihnachtsoratorium
mehr einfiihrenden Charakter: Von den
Solisten, Kerstin Pajie-Dahl (Sopran) und
Uwe Mosmiiller (Bass-Bariton) als "my-

Stimmfiihrer der 2.Violine hatten sich
intensiv auf ihre Solo-Aufgabenvorbereitet,
absolvierten ihren Part'mit Verve und gut
.aufeinander abgestimmt, kampften jedoch
im Mittel- und Finalsatz mit Intonationstr-
iibungen aufgrund grifftechnischer Schwie-
rigkeiten. Die klanglich reizvolle Synthese
polyphoner und homophoner Satztechnik
brachte das Orchester im Finalsatz mit
seinen dicht aufeinander folgenden Einsat-
zen am iiberzeugendsten zumAusdruck.

Von harmonisch vielfaltiger Ausdrucks-
kraft lebte dagegen Tommaso Albinonis

g-moll-AdagiofUrStreiCher und Orgel. Das
expressive Stiick verfehlte a,?grund ~yna-
mischer Feindifferenzierungen und retcher
Harmonik seine Wirkung nicht. Brinkmann
und sein Orchester modellierten jede neue
Wendung varbildlich, lief3enaber der Orgel
kaum eine Chance, sich auch nur halbwegs
.bemerkbar zu machen. Warum griff man zu
diesem schrecklichen elektronischen In-
strument wo doch ein anderes zur Verfii-
gung sta~d? - Die Zugabe versahnte mit
solchemArgernis jedoch wieder schnell. .

HELMUT~

Weihnachtskonzen St. Anna:

Belohnter
Wagemut

stisches Liebespaar" sowie..HansSchmidt
(Tenor), zeigten sich die beiden Manner-
stimmen zl,machst - wohl aufgrund der
starken Kalte im Kirchenraum - etwas
indisponiert. Das Tenor-Rezitativ' "Er
kommt, er kommt" konnte in der gebote-
nen Fassung nichts yon seiner Zuversicht
verspriihen.

Umso erfreulicher - wenn auch nach
diesem Anfang etwas unerwartet - war
die Gesamtleistung sowohl der Solisten,
die sich mit Evelyn Griining (Mezzo-So-
pran) und Christel Baum (Alt) zum
Quintett erganzten, wie auch des Chores
im "Oratorio de noel". 1mGegensatz zum
bekanhten Bachschen Weihnachts-Drato-
rium steht hier der Evangeliumstext als

Rezitativ am Anfang, wahrend sich die
iibrigen Nummern textlich aus Lobespsal-
men und liturgischen Texten rekrutieren.

Das Streicherensemble erganzte sich
um den Moerser Kantor Axel Berchem
und die junge Harfenistin Birgit. Klein-
wechter. Berchem konnte sich auf der
elektronischen Kirchenorgel jedoch nicht
iiberzeugend in den romantischen Orche-
sterklang einfiigen, da das Instrument im
Vergleich zu einer echten romantischen
Pfeifenorgel zu steril und unnatiirlich
klang.

Roosen konnte Instrumentalisten,
.. Chor und das sich im Laufe des Oratori-

ums yom Duett zum Quintett aufbauende
Solistenensemble zu einer wirkungsvol-
len, iiber Sb:ecken sogar ergreifenden
Einheit zusammenbringen. Erwiihnens-
wert sei hierbei auch das sorgfiiltig
zusammengestellte und kommentierende
Textheft, das neben der Ubersetzung der
lateinisch gesungenen Texte auch die
Herkunft der Verse nicht verschwieg.
Roosen hat mit der Saint-Saenschen
Komposition den Weg in die yon Laien-
charen und -orchestern selten aufgesuch:"
te Romantik erfolgreichbeschritten.

CHRIStOPH DOHR
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Musik zur'Weihnacht fast
·tanzerisch und beschwingt
Collegium musicumspieite in St. Gertrudis "

Zum vierten Advent gab das Harfe ~klaf und farbkriiftig
Collegium musicum unter der nacho Auch in Vivaldis "Ccin-
Leitung von Bernd Erich certo Grosso" in d-molllieBdie
Brinkmann in St. Gertrudis kraftvolle Intensitat des Strei-
ein Konzert. Trotz des diiste- cherklanges hochste Musizier-
ren, nassen Wetters war die freude des "Collegiums" spii-
Kirche sehr gut besetzt. Ein ren. Sehr ausdrucksvoll war
ganz "siidliches" Programm dabei' die Ge~gen-Solo-"Stim-
aus dem 17.und 18.Jahrhun- me" im Largo.
dert mit venezHmischen Wer- Albinonis Adagio in g-moll
ken von Viadana, Vivaldi, Al-, fUrStreicher und Orgel gehort
binoni und vom osterreichi- heute schon fast zur "Popular-
schen Hofmusiker Wagenseil musik" . Umso .erfreulicher,
verbreitete durch die offenbar wie g~schmackvolles hier ge-
weihnachtlich inspirierte spielt wurde, mit den schwer
Spielweise des "Collegiums" tropfenden Pizzicati der tiefen
eine Stimmung, die nicht nur Streicher, aber ganz ohne sen--
des Wetters Unbilden verges- timentale "Driicker". Zum
'sen lieB.Das Konzert von Wa- KonzertschluB wurde die
genseil fiir Harfe und Orche- "Passauer Weihnachtssinfo-
ster spielte als Solistin Regina nie" von Joseph Friedbert auf-
Kniippel. gefUhrt,ein weitgehend unbe-

Nach dem Allegro-Beginn, kanntes Werk in drei harmo-
bei dem sich zunachst durch nisch schlichten Satzen von
den Verlust einiger Silben in schoner Eindringlichkeit.lm
der Akustik der Kirche ein letzten Presto kam eine fast
seltsamer Zauber "schweben- tanzerische "Weihnachts-Be-
den" Harfenklangs bildete, zog schwingtheit" auf - Und ein
das Andante der Streicher die so reicher Beifall,daBman Al-
zarten Melodienlinien der binoni Wiederholte. DvS
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Das Collegium Musicum seiner Leitung in Krefeld ur-
Krefeldist seit Jahrzehnten aufgefuhrt. Die Kritik be-
ein fester Bestandteil des scheinigte dem Werk damals
K1:efelder Musiklebens, eine hohe Qualitat der kom-
nicht zuletzt durch seinen positorischen Arbeit. Ab-
Dirigenten Bernd Erich wechslungsreichtum und ei-
Brinkamnn, der seit 23 Jah- nen "stimmigen Gesamtein-
ren Mitglied dieses Kamme- druck". Bei zwei Konzerten
rorchesters ist. Angefangen in Frankreich wurde das
als Schiiler am letzten Pult Stuck mit ebenso groBem
der 2. Geige ist er nun seit Erfolg aufgefiihrt. Diese .
1980 dessen musikalischer' Komposition ist nun im
Leiter. Der Oberstudienrat Druck erschienen. Die Noet-
fur die Facher Musik und zel Edition (Locarno/Wil-
Englisch am .Gymnasium helmshaven) hat die Sonati-
Horkesgath hat sich aber ne in ihr Verlagsprogramm

aufgenommen. Wer weiB,
daB es nicht einfach ist, wird
den Stolz des Autors verste- .
hen; Brinkmann ist kein Be-
rufskomponist.

.;
Lichthaus

;Frrnk
Krefeld

DrieBendorfer SIr. 19-23 u. 27·31
Telaton (02151) 80971-72-73

nicht nur als'Dirigent bereits
einen Namen gemacht, son-
dem ist auch schon als Kom-
ponist mehrfach in die Of·
fentlichkeit getreten. 1m Ju-
ni 1985 wurde seine "1. SO"
natine -fur Streicher" yom
Collegium Musicum unter


