
Ensembles Collegium Musicum
von Heinz ICaus einen großen Wandel vollzogen und begeisterte im I(onzert.
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Kurz vor dem religiÖsen Geburtsfest
konnten die, die gekommen waren,
am Sonntag in St. Gertrudis auch
noch die \fiedergeburt eines schon
recht betagten Kammerorchesters
erleben. Anno 1929 rr-urde das Lai-
en-Ensemble,,Collegium Musicum
I{refe1d" gegründet, erarbeitete sich
ln seinerlangen Geschichte manche
\Ieriten, erlebte zul.eur aber eine
längere Phase uninspirierter Sta-

gnation. \Ver es nur in den letzten
Jahren erlebt hat, dürfte es am
Sonntag kaum wiedererkannt ha-
ben, denn es präsentierte sich rr,ie
neugeboren. Heinz Klaus, den Kre-

feldern als langjähriger, inzwischen
pensionierter Kapellmeister und
Chordirektor des Stadttheaters ein
Begriff, hat im Oktober den Takt-
stockübernommen und mit seinem
Temperament frischen Wind in den
zur Zeit etvva 20 Köpfe starken
ICangkörper gebracht. ,,Das ist seit-
dem ein ganz anderes Musizieren
und macht uns allen Riesenspaß",
ließ sich nach dem Konzert eine der
Geigerinnen vernehmen.

Schon die Repertoire-Auswahl
zeugte von Geschick. Anspruchsvoll
genug, um die erstarrten Musiker
neu herauszufordern, aber auch mit
Augenmaß für die Grenzen der Lai-
en-Musik, und außerdem von dem

erkennbaren Willen beseelt, , dem
Krefelder Publikum Alternativen
zum üblichen Komponisten- Kanon
anzubieten. Schubert und Mozart
waren würdig vertreten, doch es

gingganz ohne Bach und dafür mit
den Engländern Gustav Holst (i874

- 1934) und C. Hubert H. Perry (1848

- 1918) und dem Russen Alexander
Glasunov (1865- 1936).

Die dreisätzige Brook Green Suite
for String Orchestra von Holst bot
gleich zum Auftakt Gelegenheit,

. sich anwiedergewonnenerSpritzig-
keit und struktureller Klarheit im
Gesamtklangbild zu freuen und
auch punktuelle Schönheiten, etlva
im dritten Satz das voluminöse Auf-
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wallen aus den Tiefen heraus, zu ge-

nießen. In schnellen Tempi verrie-
ten sich hier und da noch Schwä-
chen, dafür teilte sich um so mehr
Spielfreude mit. Einen glänzenden
Vortrag boten das Collegium und

.die Krefelder Sopranistin Ute Stein-
hauer in Schuberts emotionalem
,,Salve Regina". In Mozarts Diverti-
mento in D-Dur erreichte das An-
dante ebenfalls Genuss-Reife, sehr
schön plastisch modelliert wurde
Glasunovs melancholisches,,The-
ma und Variationen", und außer ei-
nem bisschen Schwimmen bereite-
te ,,Lady Radnor's Suite" von Parry
Vergnügen. Das Publikum wollte
und bekam eineZugabe.

Glan zvolle wiedergeburt däs
-?"e29-g:f,1rq*. IGmmerorchesrer hat *t.. der neuen Leirung_


