
Italienische Chor- und InstrumentalITIUsil( in St.
KEMPEN (gl1o)Mit einer Toccata des
venezianischen Rcnaissance-Orga-
nisten Claudio Mcrulo erOffncte
rheo Dahmen das Pfingstkonzert in
del' Propsteikirche. DaJlmen untcr-
strich die feierliche Wirkung durch
cine passende Registrierung und
spielte die zahlreichen Verzierun-
gen sorgfaItig aus. Ais Gast des ge-
lungenen Konzerts vor gut gefilllten
Kirchenbanken war das Collegium
Musicum Krefeld mit seinem Leiter

Bernd Erich Brinkmann eingeIaden,
das in St. Marien nicht zum ersten
lVI'll Zllgefallen Wllsste.

Mit lebhaften punktierten Hbyth-
men begannen sie das Oboenkon-
zert von Tomaso Albioni in einer Be-
arbeitung fur Sopransaxophon. Del'
Solopart war bei Herbert Holtemey-
er gut aufgehoben. Auch wenn das
Saxophon erst gut ein Jahrhundert
nach Albioni erfllnden wurde, iiber-
zeugte die Transkription. So, wie

Holtemeyer die langen Bogen im
langsamen Satz zu modellieren ver-
stand, wurde die Instrumentierung
demWerk durchaus gerecht..

Del' sich· gut prasentierende Pro-
psteicacilienchor. und das ihn be-
gleitendc Orchester gefielen gJei-
chermagen in Antonio Vivaldis
mehrsatzigem, wuchtigen Magnifi-
cat. Theo Dahmen ubernahm nieht
nur die Leitung, sondern auch die
solistischen Gesangspartien und

die einleitenden OrgelvorspieIe auf
del' kJeinen Chororgel.

Nur seHen erlebt man den Kon-
trabass aJs So]oil1strumenL Zu den
wenigen Komponisten, die clem
tiefsten der Streichinstrumente ein
SoJokonzerl widmeten, gehort der
mit Haydn und Beethoven be-
freundele Domenico Dragonetti.
Wie bewcglich es auf einem so gro-
gen lnsnument zugehen kann, be-
wies Thoi'sten Drees mit zwei Sat-

zen dieses Werkes. Eine anspre-
chende Wiedergabe gelang auch
dern Krefelder Collegium Musicum
mit Luigi Boccherinis eIfter Sinfo-
nie. Eine Uberraschende kJangliche
Wirkung erzielt der Komponist im
Mittelsatz, indem er clas Thema von
den Celli spielen und van den hohe-
ren Instrumenten begleiten Jasst.
Was die Intonation in den hoheren
Lagen anbelangt, mutet Boccherini
den Cellisten eine recht schwierige

Aufgabe zu. Mit clem beliebten In-
termezzo sinfonico aus Pietro Mas-
cagnis veristischer Opel' CavaJleria
rusticana, bei clem das sinfonische
Element durch clas Zusammenwir-
ken von Orchester unci Orgel he-
rausgestellt wurde, enclete clas ganz
del' italienischen Chor- und Instru-
mentaJmusik gewidmete Pfingst-
konzert. Es hatte, wie clem begeis-
terten Beifall zu entnehmen war,
den Nerv del' Zuh6rer getroffen.


