
Da.sCollegium Musicum botin clef,Ricarda-Huch-Schule:

Ein friihliIlg~leichtesKQllzert;
vor gro13enAllfgabenin~(]}r:u.·
Das laufende Jahr wird in den dieVergessenheit geratenwiirde. Ob rumfUrNachwuchskiinst1er.zugeSt~7
Annalen des Collegiummusicum einen dieS nuniu Unrecht geschah, mochte ten.
gewichtigen Hohepunkt ausweisen: n.ach der Serenade fiir Streichorche- Nach derfUr aIle Beteiligten wohl...
1m November wird das erfolgreiche ster, op. 24, einer ebenso langen wie verdienten Pause sang Sopranistm
Ensemble den Philharmonischen Chor langatrnigen Komposition,jedet Horer Ulrike Mertens Mozarts Arie KV 374
Moers auf einer groBen,Konzertreise fur sich entscheiden. Die Musiker voll natlirlicher Anmut, unpratentios
nach Rom begleiten, wo insgesamt jedenfalls gaben sich - unter dem und selbst in den auBersten Stimmla..;
drei musikalische Auffiihrungen sehr engagierten, stets aufmerksamen gen,erfreulich klar uhd hell. Beinah~
(Deutsches Requiem yon Brahms so- und durchaus temperamentvollen Di- ebensoviel Vergniigen wie an ihrem.
wte Requiem unq,Kri)nungsmesse yon rigat Bernd Erich Brinkmans - erfrischendenVortrag hatte das Publi;.
Mozart) geplant sind. Obwohl ,die redlich Miihe, dem Werk lebendige kum an einem kleinen Blumenkava':' '
Vorbereitungen .fur das Ereignisbe- Konturen zu verleihen. lier, der die Kiinstlerin kurzerhand bis
reits auf Hochtouren laufen, bewies '
das Orchester Illit einem' friihlings- Vater und Sohn in die Garderobe verfolgte, urn seine!).
leichten Konzert in der Ricarda- In Boccherinis Cello-Konzert B-Dur BlumenstrauB rp.oglichst rasch an~i~
Huch-Schule wieder einmal groBe fiel ihnen das schon wesentlich leich- Frau zu bringen. • .::;
Flexibilitat und Belastbarkeit. ter - und das nicht nur, weil das Nach einer rundum stimmigen und
Zu Recht unbekannt? Werk ungleich brillanter und kunst- ausgeglichenen Interpretation •..von

voller ist. Zum frischen, Horerlebnis Haydns SinfonieF -Dur setzte" da.~
[,Auf demProgramm stand neben trug mit kraftvoller BogenfUhrung Collegium musicum als. Zugabe mil
~wahrtem wieHaydns Sinfonie Nr. undiiberwiegendsauberem Strich der einelp. Pizzicatoeinen "hellwachen"
58 und Mozarts "A queste seno... " jungeSolist Jorg Brinkmaan in fami- SchluBpunkt unterein beeindrucken-

I mit J@us Klengel auch ein Kompo- liarer trbereinstimmung rnit dem Diri- des,. gefalliges und stellefiweise nicbt
I nist; der sich zu Lebzeiten (1859..;1933) genten und gemeinsam rnit denzu nur zeitlichgrenzen.sprenge~desMu~
t w01llkaum 1lafte.1rii.~J.9Ssen.''Yie.lobend.en BUiserndazU·bei,aus: dem ,:S...ik.·.,..,',',...:..,"..•..~':.,.;•...~..,..,'..".....•.•....•.g..•....n.•..iig..pe,.,..n..'E.···T'R··A'.R'.IE'D."E,"'.'.','."".•..•.·.··R'··.··.·_..·.'••,.S·,··lliJ,',TT.·El."
I , g~d~Ch~ d:r~in:t~e~ :f1lngi.n ,;K_ohZ_·,_ettau_ch_.e_~~~:rz,e_fl_g_m~d_.~_<fj'Q:.._'_:'~'''''''_;_''.''_'''_''~,~..•.,~~_. :Eli_~~!~~,,,~_._!_

ReifesCellospiel
Ein Konzertdes Collegium Musicu:m;
(DvS) Fur einen Krefelder Mu- .
sikfreund,derdie Musik Dieht
\ den Profi~, der etablierten Kul-
tor oder der musikalischen Mil-
sikwirtschaft uberlassen will,
gibt es eine bereits altbewahrte
Adresse: das Collegium Musi-
cum. Es besteht aus Amateuren,
die SpaB an del.'Orchestermusik
haben und dafiir Opfer bringen:
Zeit und Arbeit.

Sein diesjahriges Friihlingskon-
zert veranstaltete. das Collegium
Musicum, wie immer untet der
engagierten Leitung von B~rnd
Erich Brinkmann, in del' Ricar-
dacHuch-Aula"und del' Besuch
war gut, obwohl noch etliche
PIatze frei blieben.
Aufklang war eine Serenade fiir
Streichorchester von Julius Klen-
gel, umeinrnal ein~n weniger ~e-
'kannten Kompomsten zu wah-
len und - obwohl erst 1933 ge-
sto~ben .- in recht herkommli-
chern Serenadenstil gehalten, ein
gutes StUck,urn sich in die .geho-
rige Musizierlaune einzusplelen.
Danach kam bereits del' Hohe,
punkt "des Abends,. das .Konzert
fiir Violoncello und Orchester B
Dur van Luigi, Boccherini, ge-
spielt van }6rg Brinkmann (18),. \ ~

Preistrager bei ,Jugend musi-
ziert". Recht schnell und zuneh-
mend in den beiden letzten Sat-
zenwurdedeutlich, daB ein so
Junger und dabei musikalisch-
und weitgehendauch instrumen-
tal - so ausgereifter Cellist als
Amateur wohl selten zu bOren
ist. Zudem war :;;uerfahren, daB
er Amateur bleiben will.
Mit kraft- und ausdrucksvollern
Ton und einer auf eigene kleine
Unebenheiten selbst sofort sehr
musikalisch reagierenden· Into-
nation interpretierte Brinkmann
mit feiner Adagio-Nachdenklich-
keit und kraftigen Farben im
Rondo-Allegro. :Reichlich Blu,
men und 'viel Applaus fiir den
jungen Musiker.
Mozart's Rezitativ. und Arie ,,A
questa seno" (KV374) 111itd~m
hellen, jungen Sopran van Ulr:ke
Mertens kann wohl als zwelter
Hohepunkt bezeichnetwerden
ufid brachte einen Hauch Friih-
lings-Licht in die Aula .•Reicher
Beifall fiir sie,das Orchesterund
seinen Chef, und zum AbscWuB
eine nunrnehr in unbeschwerter
Musizierfre.ude gespielte Haydn-
Sinfonie (Nr. S8F Dur) mit -
vat allem in den schnellen Sat-
zen - viel Inspiration.


