
Collegium Musicum begeistert das
Publikum in der Christuskirche
Das Konzert in h-Moll für Kontrabass und Streicher von Giovanni Bottesini
entwickelte sich zum Höhepunkt des dargebotenen Programms.

VON GABRIELE M. KNOLL

Heinz Klaus, der Dirigent des COI-
legium Musicum Krefeld, freut sich
am Sonntag bei seiner Begrüßung:
„Schön, dass Sie trotz des herrlichen

d Wetters den Weg zu uns gefunden
haben." Die Kühle des Backstein-
gemäuers der Christuskirche kann
bei hohen Temperaturen durchaus

ra ein Grund sein, auch dort ein Kon-
zert zu besuchen, Am späten Sonn- -

as tagnachmittag gab das Kammeror-
ist chester hier sein Sommerkonzert.
en Kurzweilig führt der Leiter des

Laienorchesters das Publikum in
das Programm ein. Es beginnt mit

ck der Suite in d-Moll von Marc-An-
toine Charpentier (1634-1704)', ei-
nem Komponisten, der — so schil-
dert Klaus — lange Zeit vergessen

es war, uns heute aber wegen der von
ihm stammenden Eurovisionsmelo-

Ilt die durchaus vertraut ist. Eine ba-
rocke Suite vereint einige Tänze, die
das Laienorchester auch in ihrer Un-
terschiedlichkeit klar herausstellt.
Besonders reizvoll sind die Inter-
pretationen der Sarabande und der
Passecaille mit den Wechseln zwi-
schen einen Trio aus dem Orches-
ter und dem kompletten Orchester.

Das Konzert in h-Moll für Kont-
rabass und Streicher von Giovan-
ni Bottesini (1821-1889) entwickelt
sich zum Höhepunkt des darge-
botenen Programms. Bottesini ist
ein hierzulande recht unbekannter
Komponist und der Dirigent füllt

die Wissenslücke mit. einigen bun-
ten Mosaiksteinchen über den „Pa-
ganini des Kontrabasses" sowie den
Dirigenten der Uraufführung der
Oper Aida -in Kairo. Die Beschäfti-
gung mit der Oper gibt seinem Kon-
trabass -Konzert viele opernhafte Ef-
fekte, erfährt das Publikum.

Thorsten Drees, der vielen als
Kontrabasslehrer an der Krefel-
der Musikschule bekannt ist, über-
nimmt den Solopart. Es ist ein un-
gewohntes Hörvergnügen, einen
virtuosen Kontrabass mit Orchester
zu hören, aber noch mehr, wenn er
ein Solo spielen darf, bei dem er das
große Spektrum dieses Instruments
von den tiefsten bis zu den höchs-
ten Tönen präsentieren kann. «Bei
der Musik des Andante werden be-
sonders viele Stimmungen deutlich,
man könnte sich diese schon allei-
ne für einen Opernakt vorstellen.
Vielleicht sind es Gefühlschwan-
kungen eines Liebespaares, zuerst
nicht ganz glücklich, unerfüllte
Sehnsüchte und schließlich wen-
det Os sich doch zum Guten. Das
abschließende Allegro gibt dem So-
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listen noch einmal Gelegenheit zur
Virtuosität, souverän begleitet vom
Collegium Musikum.

Die Zuhörer können mit ihrem
Applaus Drees noch eine Zugabe
entlocken, die dann weitere Facet-
ten des Kontrabasses hörbar macht.
Eine musikalische Beruhigung
folgt mit dem Impromptu für Strei-
cher op. 5 von Jean Sibelius (1885
- 1957), die man als Stimmungsbil-
der aus finnischer Landschaft ver-
stehen kann.

Mit einer weiteren Rarität be-
schließt das Orchester, sein Pro-
gramm — es ist von dem englischen
Komponisten Hubert H. Parry (1848
- 1918) die Suite in F (Lady Radnor's
Suite), Das Interessante ist an die-
sem Werk, dass es die barocke Tanz:
suite aufgreift, dies musikalisch aber
im Stil des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts. Dem Collegium Musi-
kum gelingt es mühelos, die unter-
schiedlichen Charaktere der Tänze
hera uszuarbeiten, Auch das Orches-

ter erhält einen kräftigen und langen

Applaus für sein' Spiel und bedankt

sich ebenso mit einer Zugabe.
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