
's-pielte. De~ suB-herbe Charakter dieser mit
pikanten Harmonien durchsetzten ~I?legi'e'"
bescherte in der melancholisch anmutenden
Thematik und in der innigen ZWiesprache
von Cello und Violinen kiistliche Klangsze-
nen.· Bis in den verhaltenen Ausklang mit

GELDERN. In der Aula der Liebfrauen- dem leicht tremolierenden Vfolinenchor wur-,
Behule war das Collegium musicum, Fred de das Kolorit dieser Musik beachtet.
Thurmer, Krefeld, zu Gast. Mit der Sinfonie Das heitere Singen der Violin en konnte_
G-Dur von Chr. W. Gluck, der "Elegie" aus sich im Eingangssatz der D-Dur~Sinfonie von
Tschaikowskys Streicherserenade op. 48, der Mozart in den dynamisch ausgeformten Uiu~',
1. Salzburger Sinfonie D-Dur KV 136 von fen tiber dem poinUerten Untergrund der
Mozart,,-und der "Simple Symphonie for Basse ungehemmt entfalten. Hfrbsch hier der
Strings· von B. Britten brachte das Streieh- Mittelteil, wo u. a. die Bratsche unter dem
orehester eine We'rkfolge, die von ihrer ruhigen Klang der Oberstimmen und, vor
kunstlerischen Qualitat und Anforderung dem Pizzikatihintergrund der Celli hervor-
her dies em Laienensemble einehohe Lei- trat. Das Andante gefiel durch seine bedach-
stungsbereitschaft testierte, voil der Aufftih· te Gedankenfiihrung, wahrend im Presto mit
rung her eine gediegene Arbeit erkennen den pragnanten Akkorden im Thema und'
liell und in ihrer Farbigkeit, und Ubersicht- den von ruhigerenZwischenmotiven durch-
lichkeit unmittelbar ansprechen konrtte. Die setzten Passagen ein herzhafter musikali-
'Preude ab. der Musik, die'das vom Vorsitzen- sche'r Schwung sich freie Bahn schaffte. ,
den Bernhard Erich Brinkmann dirigierte Fur einen groBartigen AbschluB sprgte
neunze'hnkiipfige Collegium musicum in sein daim die, "Simple Symphonies" for, Stri~g.
Spiel hineinflieBen lieB, verlieh dem Gesamt· Vorzuglich gelang es dem Orchester, Bnt-,
klangbild noch eine zusatzliche Warme. tens flussige, elegante Handschrift klang-

Lebendig -zu gestalten wu'Bte dasEnsemble lich auszuwerten. Die Boisterous Boum~
die unkomplizierte, graziiise Musik der G· wirkte durch ihre gezugelte Schroffheit"
Dur-Sinfonie von Gluck. Das zeigte sich be· prachtvoll machte sich hier das Duettieren
reits in den be'herzten Einsatzen, in den der Violin en uber dem ostinatohaften Un.
durchweg kraftvoll gefiihrten Violinen; im terbau. Das Playfur-'Pizzicato gehorte mil
galanten Zuwerfen der Motive und in den ZUmHahepunkt des Abends. Behend' husch-'
aufmerksam korrespondierenden Grundstim- ten die Motive durch die SUmmen" der ge-
men. ;Dieses geschmeidige und blutvolle Mu- diimpfte Klang der Streicher erhahte den
sizieren uberwog die kleinen klanglichen Reiz - eine mitreiBende Musik, auchwenn
Unebenheiten, die einem Amateurorchester hier die Schwelie zur absoluten K~angvoll-,
(und 'nidlt .nur diesem) selten ganz' erspart' 'endung noch einmal ein wenig sichtbar wur-
bleiben. Trotzdem auBerte' sich 'auch im An- de. Behutsam setzte B. E. Brinkmann in der
dante im Dialog der Violinen mit den ande- Sentimental Saraband pie Klangproportio-
ren Streichern eine unbeschwerte Tonspra- nen; die feingestufte Dynamik verriet ein
che,,*elche die Gedanken fein ausspann atemvolles Musizieren. Das Frolicsome Fina-
und die Wirkung der Chromatik, auch der Ie, spater als Zugabe wiederholt, betonte
Trugschltisse, geschicktnutzte. Von der noch einmal den Nuancemeiehtum ,und die
Freude am' kOIdi<i.lenMusizieren war auch Einfallsfiille des englischen Komponisten.
das niCht, zu schnell genommene Presto ge- Mit langem und herzlichem Beifall be-
tragen~' dankte sich das Auditorium bei den Musi-

Zu den feinsinnigsten ParUturen'Tschai- kern aus Krefeld. Fur dies~ muBte allerdings
kowskys zahlt di.e ,Streicherserenade, aus ein Blick m den nliI sparIJdl besetzte~ saal

,.~~f.A~~.§.pJl~g1Wll m85~~1,jgydli¥s'l'J3'l)aT,atzil9!ge;<J'!,~f}}tdlJ:pz;,eml~FElp.dwirken'?'m !i',m/•. ·1

KammeTmusfk
van hohem nang
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SONNTAG, 2. OKTOBER 1977, 17.00 UHR
AULA DER SIBYLLA-~ERIAN-SCHULE NEUER WEG

Ii, - r-~
u1 101 ~~.

Berthold Ende {Solovioline)i
K.H. Ulrich, Irmtraud Rattay (Flaten);
H.H. Kriegel, Ulrike Staats, Heike
Bachmann (Oboen);
Michael Kasper (Fagott)i
H. GUnther und H. JUrgen Zschabitz (Horner);
Jelicer Graf-Jagoduek (Cembalo);
Hartmut Oesterlee (Continuo).



Sonata per archi No. 1 G-dur
~oderato-Andantino-Allegro

Konzert in c-moll fUr Alt8axophon
und StreichorcheBter in elnem Setz
(Leitung: B.E. Brinkmann)

Sarabande, Giga e Badin&rie
fUr Streicher

Antiche Danze ed Aris par Liuto III. Suite
Italiene-Arie di Corte-Siciliana-Passacaglia



Pl' 6/1!JrVielfalt des Streicherklangs
Collegium Musicum unter Thiirmer und Brinkmann iiberzeugte

Eine seheinbar zufallige und konzeptlose
Programmfolge von reeht unbekannten -
nicht jedoeh unbedeutenden - Werken fiir
Streiehorehester, entpuppte sieh im Laufe
des Konzerts als durehaus iiberlegt, wurde
doeh versueht, den Faeettenreiehtum des
Streieherklangs in stilistiseh sehr unter-
sehiedliehen Kompositionen zu betonen.
DaB die kompositorische Vielfalt voll zur
Geltung kam, war - so sehien es -
Hauptanlie~n des Colleg'iums. Mmicum
unter Fred Thiirmer, das trotz Mattigkeit
hervorrufender Witterung ein erstaunli-
ches Quantum an Spieleifer und -einsatz
bereithielt.

Hohepunkt der Veranstaltung war zwei..,
fellos das Saxophonkonzert op. 109 von
Alexander Glasunow. Das Konzert, das
trotz seiner Einsatzigkeit, der haufig wech-
selnden Tempi und Tonarten und des
daraus resuItierenden rhapsodi,sehen Cha-
rakters, eine Unterteilung in drei Absclmit-
te - dem traditionellen konzertanten Drei-
satzsehema gemaB - erlaubt, bietet dem
Solisten fast durchgehend Gelegenheit,
technisch zu glanzen. Fred Thiirmer als
Solist - das Orehester wurde hier von
B. E. Brinkmann ebenso souveran wie ge-
stalterisch feinfUhlig geleitet - iiberzeugte

durch sehr forsche Tempi und einen scho-
nen, kraftigen Ton.

Die iibrigen Kompositionen des Pro-
gramms 'wurden vom Collegium Musicum
unter Fred Thiirner allein bestritten. Es
erklangen Regers "lyrische Andante" mit
einer fur den Komponisten typischen, star-
ken harmonischen Durchgestaltung, Rossi-
nis "Sonata per archi" Nr.l, ein Jugend-
werk, das besonders durch seine heitere
Unverbindlichkeit und seinen musikali-
schen Einfallsreichtum auf den spateren
Opernkomponisten hinweist, drei Satze aus
bekannten Violinsonaten von Corelli fUr
Streichorchester bearbeitet und Respighis
ebenso geniale wie reizvolle Tanzsatzfolge
"Antiche Danze de Arie per Liuto".

Die Darbietung aller dieser unterschied-
lichen Werke stand durchweg auf einem
erstaunlichen Niveau und zeichnete s~ch
besonders durch Homogenitat, rhythmi-
sche Straffheit und dynamische Flexibili-
tat aus. Fred Thiirmer verstand es, sowohl
das Orchester, das aus Mitgliedern ver-
schiedenster Altersstufen besteht, vom er-
sten bis zum letzten Pult zu motivieren, als
auch, die leider wenig zahlreieh ersehiene-
nen Zuhorer zu begeistern. R. He



Sonntag, 11. Februar 1979, 17 Uhr
Aula der Maria-Sybilla-Merian-Schule



Concertino Nr.II, G-dur
fur 4 Violinen, Violoncello und B.c.
Largo - Da cappella, non presto -
Largo affettuoso - Allegro

G.Ph.Telemann: Konzert G-dur fur Viola, Streicher
und B.c.

Concerto e-moll, op.III, Nr. 4
fUr 4 Violinen, Streicher und B.c.
Andante - Allegro assai - Adagio -
Allegro
Iise Bauer, Karl Overbeck,
Edith Malden, Bernd E.Brinkmann, Violine

Pieces en concert
fUr Violoncello und Streicher
Prelude - Siciliene - La Tromba -
Plainte - Air de diable

Ouverture - Rondeau - Sarabande -
Bourree I und II - Polonaise -
Menuet - Badinerie

G.r~Handel: Concerto grosso D-dur, op.6, Nr. 5
Larghetto e staccato - Allegro -
Presto - Largo - Allegro - Menuet
Concertino: Ilse Bauer, Inga Piranian,

Bernd E. Brinkmann





Sonntag, 9. September 1979, 20.00 Uhr
in der Aula des Collegium Augustinianum Gaesdonck

I _ '

Fesfko'nzert
zum 20jahrigen Bestenen des VHS-Chores Coch

Johann Sebastian Bach

Magnificat BWV 243
fur Soli, C~or, Oi-chester und Orgel

Joseph Haydn

Konzert D-Dur fur FIc)teund Streichorchester
Allegro moderato - Adagio - Allegro molto

Pause
/

- Wolfgang Amadeus Mozar~

Vesperae solennes de Gonfessore KV 339
fur Soli, Chor, Orchester und Orgel

Mitwirkende:
Maria Zedelius, Sop ran Afanfred Haase, Flote

Mechtild Georg, Alt I~tvan Engl, Oboe
Franz Griinweller, Tenor Matthias Durben, Violoncello

Franz Gerihsen, Baft Armin Schulz, Kontrabaft
Andreas Specker, Flote FriedheIm Wassenberg, Orgel

Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker Krefeld - Monchengladbach
und des Collegium musicum Krefeld

VHS-Chor Goch, Leitung: Paul Naberfeld

In der Konzertpause wird die Scliallplatte ,,20 Jahre VHS-Chor Gocli" zum Verkauf
angeboten. I

Die Proben' des Chores sind montags um 20.00 Uhr im Musiksaal de,sGymnasiums. NeUe
Chorsanger sind ab 17. September 1979 herzlicli willkommen.



50 Jahre Collegium
Krefeld

Es war durchaus kein ungewbhnliches
oder gar unzeitgemaBes Unterfangen, als
Dr. Josef Baum im Jahre 1929 in Krefeld
ein Collegium musicum grundete. Bereits
1908 hatte der Musikwissenschaftler Hugo
Riemann eine solche Musiziergemein-
schaft ins Leben gerufen, die sich die Auf-
fuhrung der Musik des GeneralbaBzeital-
ters zur Aufgabe gesetzt hatte. Willibald
Gurlitt, wie Riemann Musikwissenschaft-
ler, fuhrte im Jahre 1920 in Freiburg zum
ersten Mal Musik des Mittelalters und der
Renaissance mit einem Collegium musi-
cum auf. Dies geschah auf z. T. rekonstru-
ierten, historischen Instru menten.

Das gemeinsame Musizieren von Berufs-
und Laienmusikern in einem solchen Col-
legium musicum war keine Erfindung des
jungen 20. Jahrhunderts, sondern das Auf-
leben einer in Deutschland sehr alten Tra-
dition. So schreibt der Chronist im Jahre
1718:

Das Musizieren im Collegium musicum hat
den Sinn, "theils durch diesen unschuldi-
gen Zeitvertreib das von denen Amtsge-
schaften ermudete Gemuth zu erquicken,
theils auch die Music durch ein bestandi-
ges Exercitium zu desto mehrerem Wachs-
tum zu bringen." Vom 16. bis weit in das
18. Jah rhundert hinein gab es eine Vielzahl
solcher Vereinigungen von Musikfreun-
den, die sich zum privaten, gemeinschaft-
lichen Musizieren trafen. Die ersten Zuhb-
rer waren Verwandte und Freunde. Jedoch
erweiterte sich bald der Kreis der Zuhbrer,
und damit erhielt die Arbeit der Musiker in
den Collegia einen sicherlich ungewollten
gesellschaftspolitischen Aspekt. Sie wur-
den namlich zu Vorreitern der ersten bf-
fentlichen Konzerte. G. Ph. Telemann blieb
es vorbehalten, die Musik seiner Zeit mit
dem Hamburger Collegium musicum
einem breiteren Publikum zuganglich zu
machen.

Eng mit dem Namen Telemann ist auch das
Schaffen des Musikwissenschaftlers und
Musikhistorikers Dr. Josef Baum verbun-
den. Dr. Baum, der 1894 in Petersburg ge-

.muslcum

boren wurde, hat sich zeitlebens intensiv
mit dem Werk Telemanns beschaftigt, was
natUrlich fur die Arbeit seines Collegium
musicum in Krefeld nicht ohne Konse-
quenzen blieb; und das ein halbes Jahr-
hundert lang. Die Zeit, in die hinein Dr.
Baum 1929 das Orchester grundete, war
kulturell, besonders aber musikalisch recht
turbulent. Die Abkehr von der Romantik
und die Sucht nach Neuem um jeden Preis
beschworen einen Zustand der Anarchie,
der freilich von einsichtigen und zu einer
neuen Ordnung strebenden Kbpfen been-
det wurde. Damals begann man aber auch,
das groBe Erbe der vorklassischen Epo-
chen' zu heben. UnermeBliche Schiitze
wurden wieder ans Licht gezogen. Doch
sie sollten auch aufgefuhrt werden. Hierzu
war ein intensives Studium der zeitgenbs-
sischen Auffuhrungspraxis notwendig.
Deshalb verwundert es nicht, daB es gera-
de Musikwissenschaftler waren, die solche
Ensembles wie das Collegium musicum
grundeten. Hierdurch war die Mbglichkeit
gegeben, das mit wissenschaftlicher Akri-
bie Erarbeitete in der Praxis zu erproben.
Und das Erstaunliche war, daB diese "alte
Musik" nicht blutarm oder museal wirkte,
sondern yom Publikum in ihrer ganzen Le-
bendigkeit dankbar aufgenommen wurde.
Der wissenschaftliche Hintergrund des
Vorhabens "Collegium musicum" kommt
auch darin zum Ausdruck, daB bald nach
der Wiederentdeckung und Aufarbeitung
der langst vergessenen Musik der nachste
Schritt folgte, namlich die Auffuhrung die-
ser Werke auf historischen Instrumenten,
um auch die Klangfarbe der Musik mbg-
lichst authentisch wiederzugeben.

Im Jahre 1932 konnte Dr. Baum seinen Stu-
dienfreund, den Musikwissenschaftler Ro-
bert HaaB, Dozent an der Folkwang-Schule
in Essen, fur die musikalische Leitung des
Collegium musicum Krefeld gewinnen. Ro-
bert HaaB war es auch, der ab 1935 die dem
Collegium musicum angegliederte Instru-
mental-G ruppe der "Menestrels" leitete, so
genannt nach den fahrenden Spielleuten
des Mittelalters. Diese Gruppe machte
nicht nur die Musik des Mittelalters und der

Renaissance sondern auch die Stadt Kre-
feld weit uber die Grenzen Deutschlands
bekannt. Zeitungsberichten zufolge waren
die Tourneen in die Schweiz (1952,1954),
nach Danemark und Schweden (1954),
Frankreich (1955) und Italien (1958) - um
nur einige ins Ausland zu nennen - immer
ein groBer Erfolg. Die historischen Streich-
instrumente, auf denen neben den Blas-
und Zupfinstrumenten gespielt wurde, wa-
ren in Ermangelung von Vorlagen lediglich
nach alten, bautechnischen Angaben und
Bildern und nach vielen Experimenten von
Eugen Sprenger in Frankfurt hergestellt
worden. Auch das Fernsehen, das 1953
noch in den Kinderschuhen steckte, inter-
essierte sich fur die "Menestrels". So wur-
den die historischen Instrumente in einer
Sendung von Mitgliedern des Collegium
musicum vorgestellt. Zahlreiche Rund-
funkaufnahmen runden das Bild der Akti-
vitaten dieser Gruppe ab.

Die Werke, die von den "Menestrels" g6"\
spielt wurden, stellte grbBtenteils Dr.
Baum bereit. Das Auffuhrungsmaterial war
z. T. ungedruckt. Vieles muBte aus alten
Drucken und Handschriften abgeschrie-
ben werden. Dieses wertvolle Material und
die historischen Instrumente uberlebten
die Wirren des Krieges, da sie zu einem
groBen Teil bis 1945 im Keller des Kaiser-
Wilhelm-Museums eingemauert waren.
Dadurch war die Gruppe auch nach dem
Kriege und nach dem Tode Dr. Baums am
1. Juni 1945 in der Lage, die kunstlerische
Arbeit fortzusetzen, nicht zuletzt mit Hilfe
der Gattin Dr. Baums, Frau Gisela Baum-
Bonatz, die ihre ganze Tatkraft dem musi-
kalischen Erbe ihres Mannes widmete.

Doch wie so viel Gutes in den letzten Jah-
ren dem fortschrittsglaubigen Zeitgeist
zum Opfer fiel, ging auch die Zeit der "Me-
nestrels" vorbei. Die meisten der Grun-
dungsmitglieder sind verstorben, und
Nachwuchs konnte fur diese Gruppe de
Collegium musicum nicht gewonnen wer- /
den. Wohl ist auch das Publikumsinteresse
an mittelalterlicher Musik nicht mehr vor-
handen, wenn man absieht von einigen
Gruppen, die diese Musik in moderner Auf-
machung einem nostalgischen Publikum
"verkaufen". So machten die "Menestrels"
im Jahre 1972 ihre letzte Konzertreise nach
Holland.

Hauptbestandteil des Collegium musicum
Krefeld war jedoch zu jeder Zeit das Kam-
merorchester, das nun in diesem Jahr sein
50jahriges Bestehen feiert. Dieses Orche-
ster ist mit seiner wechselvollen Gesch ich-
te in einem halben Jahrhundert zu einem
fest en Begriff im Krefelder Kulturleben ge-
worden. Getragen wurde und wird die un-
gebrochene Aktivitat des Ensembles durch
die Eigeninitiative der Mitglieder und Diri-
genten, die aile ehrenamtlich und aus Freu-
de an der Sache viele Opfer bringen, um
ihren Zuhbrern in den Konzerten einen Teil



dieser Freude zu vermitteln. Das Collegium
musicum Krefeld ist ein Orchester von Di-
lettanten in des Wortes ursprunglicher Be-
deutung. Wie schon im Grundungsjahr
1929 setzen sich die Mitglieder heute zu-
sam men aus Berufsmusikern und begab-
ten Laienmusikern. Eine erfreuliche Ent-
wicklung hat sich in den letzten Jahren ge-
zeigt, in denen eine Anzahl junger Musiker
sich dem Orchester angeschlossen hat.

~ ies darf aber nicht daruber hinwegtau-
:;chen, daB auch das Collegium musicum
Krefeld als reines Streichorchester wie
jedes andere Liebhaberorchester standig
von Nachwuchssorgen gep/agt ist. Auch
eine andere Sorge, die standig wie ein Da-
moklesschwert uber einem solchen En-
semble hangt, sollte nicht verschwiegen
werden: die finanzielle Lage, die schon
1957 in einem Artikel einer Krefelder Zei-
tung beklagt wird.

Das Kammerorchester widmete sich in den
ersten Jahren nach seiner Grundung zu-
nachst unter der Leitung von Dr. Baum
selbst, spater dann unter der Leitung von
Robert HaaB ganz der einmal gestellten
Aufgabe, die Musik der vorklassischen
Epochen sti Igerecht einzustud ieren und
aufzufuhren. Hierbei wurde die ganze Viel-
fait der Formen und Besetzungen beruck-
sichtigt, die diese Musik zu bieten hat: vom

Alangprachtigen, groBen Barockorchester
\s hin zum Solovortrag. Sehr bald schon

beschrankte man sich nicht mehr nur auf
die wiederentdeckte, alte Musik, sondern
zeigte sich aufgeschlossen gegenuber der
modernen, zeitgenossischen Musik und
fuhrte z. B. Werke des damals noch jungen
Paul Hindemith auf. Dieser scheinbare Wi-
derspruch im Verstandnis der Aufgabe, der
sich das Orchester gewidmet hatte, sollte
viele Jahre spater das Collegium musicum
in eine schwere Krise sturzen. Zunachst
war die Arbeit ganz auf Krefeld beschrankt.
Es wurden jahrlich drei bis vier Konzerte
veranstaltet, eine Zahl, die sich bis heute
nicht geandert hat. Nachdem sich das
Kammerorchester in den dreiBiger Jahren
in Krefeld etabliert hatte, wurde es ver-
mehrt zu anderen Aufgaben auch auBer-
halb Krefelds herangezogen wie z. B. zur
musikalischen Gestaltung von Festveran-
staltungen und zur Kirchenmusik.

Der groBe Idealismus der Orchestermit-
glieder zeigte sich besonders wahrend der

Bild rechts und links: Collegium musicum
Krefeld bei der Probe im SchloB Greiffen-
horst
Bild unten: Fred Thurmer

schweren Zeit des 2. Weltkrieges, als das
tapfer in Krefeld ausharrende Collegium
musicum mit seinen Konzerten vielen Bur-
gern Trost und Erbauung gegeben hat, ins-
besondere in den Jahren 1943/46, als sich
Stadttheater und Orchester in Hirschberg
befanden. So war es auch dieses Kammer-
orchester, das am 26. August 1945 das er-
ste Konzert in Krefeld nach dem Kriege ver-
anstaltete. Ein Glanzpunkt im Bestehen
des Collegium musicum Krefeld war das
25jahrige Jubilaum im Januar 1954.

Ais Dank und Anerkennung fur die in 25
Jahren geleistete Arbeit in Krefeld stellte
die Stadt im Jahre 1955 dem Collegium
musicum Raume im renovierten Haus Soll-
bruggen fur die Proben und die Aufbewah-
rung von Noten und Instrumenten zur Ver-
fugung. Jahrelang zierte eine Bronzetafel
mit der Aufschrift "Collegium musicum
Krefeld" den Eingang zum Hause Soll-
bruggen.

Von 1954 bis 1960 war ein Kammerchor
unter der Leitung von Karl-Heinz Hone
dem Collegium musicum angeschlossen.
Diese Zusammenarbeit ermoglichte eine
Erweiterung des musikalischen Arbeits-
feldes auch im Bereich der Vokalmusik. Es
wurde in dieser Zeit eine Reihe geistlicher
Chor- und Orchesterwerke aufgefuhrt.

1mJahre 1959 ubernahmen Walter Thoene
und spater Friedheim Onkelbach fur kurze
Zeit die musikalische Leitung des Orche-
sters. Ab 1962 begann dann eine neue Ara

des Collegium musicum mit dem Dirigen-
ten Fred Thurmer, der bis heute das musi-
kalische Wirken ganz entscheidend ge-
pragt hat. 1m Marz 1965 wurde das 150.
Konzert in Krefeld veranstaltet. 1mgleichen
Jahr kaufte die Stadt Krefeld den NachlaB
Dr. Baums, bestehend aus historischen
und neuen Instrumenten sowie umfangrei-
chem Notenmaterial, um dies alles auch
weiterhin durch das Collegium musicum
nutzen zu lassen. Zum Gedenken an den
Grunder feierte man im Oktober 1969 das
40jahrige Bestehen mit einer Auffuhrung
der von Dr. Baum bearbeiteten Oper "Don
Quichotte" von Telemann. Dieses vierzig-
ste Jahr brachte dann auch die bereits er-
wahnte Krise, die fur das Orchester exi-
stenzbedrohend wurde. Vorausgegangen
waren erhebliche Meinungsverschieden-
heiten bezuglich der aufzufuhrenden Wer-
ke. Da waren auf der einen Seite Grun-
dungsmitglieder, die mit der Auffuhrung
zeitgenossischer Werke das Erbe Dr.
Baums nicht gewahrt sahen, und auf der
anderen Seite die Mitglieder, die mit dem
musikalischen Leiter, Fred Thurmer, Wer-
ke aller Stilepochen spielen wollten. Ver-
gessen wurde dabei, daB bereits unter dem
Grunder moderne Musik auf den Program-
men zu finden war. Unter groBem Engage-
ment aller Beteiligten und der Kulturver-
waltung der Stadt Krefeld wurde vor dem
Landgericht in Krefeld ein Vergleich ge-
schlossen, der ab 1970 zwei Collegia her-
vorbrachte: das "Collegium musicum Kre-
feld Dr. Josef Baum Robert HaaB e. V." und
das "Collegium musicum Krefeld Fred
Thurmer". Die Foige war zunachst Verun-
sicherung des Krefelder Konzertpubli-
kums, das sich jedoch bald an die Existenz
zweier Collegia gewohnte.

Das "Collegium musicum Krefeld Dr. Josef
Baum Robert HaaB e. V.", das im wesentli-
chen aus alteren Mitgliedern bestand, exi-
stierte noch mit geringer musikalischer
Aktivitat bis 1978 und wurde dann aufge-
lost. Das "Collegium musicum Krefeld Fred
Thurmer" setzte kontinuierlich die Tradi-
tion des Ensembles fort und ubernahm ab
1978 wieder den a/ten Namen "Collegium
musicum Krefeld".

Die musikalische Leitung liegt wieder in
den Handen Fred Thurmers, der sie in der
Zeit von 1973 bis 1977 an Hans Hombergen
abgegeben hatte.



Der Moderne verpflichtet
50 Jahre Coll~gium musicum/Ein Stuck Musikgeschichte

Das Collegium musicum
feiert in diesen Tagen sein

50jahriges Bestehen und gibt aus
diesem AniaB am 3. November
urn 20 Uhr in der Merian-Schule
ein Jubilaumskonzert. Der
Oberbiirgermeister wird eine
kurze Festrede halten. Das aus
20 Musikern bestehende Colle-
gium unter der Leitung von
Fred Thiirmer hat als Gastsoli-
sten die bekannte Violinistin
Marianne Boettcher aus Berlin
eingeladen, die aus Vivaldis
"Vier Jahreszeiten" spiel en wird,
ebenso die Oboistin Ines Beni-
tez, die Telemanns Oboenkon-
zert f-moll vortragen wird. Wei-
ter auf dem Programm: das
"Adagio for strings" des US-
Amerikaners Samuel Barber
und die Chaconne yon Pachel-
bel.

Das 50jahrige Jubilaum des
Collegiums gibt AnlaB, kurz die
Entwicklung dieser fUr Krefeld

im musikalischen Bereich so be-
deutenden Gruppe aus Laien-
und Berufsmusikern zu be-
schreiben. 1m Jahre 1929 be-
griindete Dr. Josef Baum das
Collegium in einer Reaktion auf
die damals sich etablierende
moderne Musik mit ihren neuen
H6rgewohnheiten. Vorklassi-
sche Musik sollte gepflegt wer-
den, Telemann vor all em stand
im Mittelpunkt des Interesses.
1932 iibernahm Robert HaaB
die musikalische Leitung und
begriindete 1935 die "Mene-
strels", eine Gruppe, die vorwie-
gend mittelalterliche Musik
pflegte, wahrend das Kammer-
orchester auch schon Hindemith
spielte.

Nach dem Krieg war es das
Collegium musicum, das 1945
das erste Konzert in Krefeld
gab. Neun Jahre spater wurde
das 25jahrige Jubilaum mit ei-
nem dreitiigigen Musikfest ge-

feiert. Damals entstand auch ein
Kammerchor, der aber nur
sechs Jahre bestand. 1m Jahre
1969 kam es nach schweren
Auseinandersetzungen rein mu-
sikalischer Natur (Wurde das
Erbe Dr. Baums noch gewahrt?)
zur Teilung in das Collegium
musicum Fred Thiirmer, das
sich auch der Moderne ver-
pflichtet fUhlte (wie Bernd Erich
Brinkmann, Schulmusiker und
Orchestermitglied, erklarte), und
das "Collegium musicum Kre-
feld - Dr. Josef Baum und Ro-
bert HaaB e.V.", das die vorklas-
sische Musik nur noch bis 1978
pflegen konnte. Vier Jahre fiihr-
te Hans Hombergen die Vereini-
gung, bis Fred Thiirmer vor zwei
Jahren wieder die musikalische
Leitung iibernahm. Seitdem
probt man donnerstags immer
im Haus Greiffenhorst. ipa



Orehester I,iebt n'ie,hl·
nur barocke Klange .

,.In den zwanzigcr Jahren wurde als Reaktion auf die modernen, Komponisten vielerorts die Mu-
sik der vorklassischen Epoche ausgegraben", schildert Bernd Erich Brinkmann heute die Athmo-
sphere, aus der'heraus vor genau hinfzig Jahren das Krefelder "Collegium musicum" geboren wur-
de. Der Musikwissenschaftler Dr. Josef Baum griindete das Orchestcr, d<!s sich von nun an der Pfle-
ge der barocken Musik widmete, Am 3, November wird ab 20' Uhi- mit einem groBen, Konzert des
Jubilaum des "Collegium" gefeiert,

Oil' Musik, dil' hl'ute von
\'iro!pn \orwi(,g(md jungen Leu-
tpn wiederentdnckt wird, griff
schon t9~J!)in Krefulcl einn clem
"Colll,gium" angc,schlossenro
Gruppe auf: D,in "Melll:strels"
spipllen auf hislorischen In-
strumf,nh~n riip Mplodipn del'
fahrnnden Spiplleule des Mil-
leJallers, Bis 1972 r.xistierln
dinsPr Spiplkrnis,

19~J5 hatte aueh Rnbprl HaaB
dip Leitung dns Kilmmerorche-
stf'rs iibernummnn, Mit r.inem
drei lagigen Musikfpst feierten
PI' und sp.ine Musikpr das viel-
beilchlp.le 2:1jiJhrige fubilaum
ries Collrgiul11, Sogar del'
Sd1\\'f,izl:r unri dl'r franzosi-
sclw Kulturatlachr linBen sich
dazu in Krefpld blickpn,

Spit W62 !pil(:!11 mil einel'
kurzt,n Untnrbrp.chung Fred
ThiIrlTIp.r rias "Collpgium Mtlsl-
cum Ulltl'r sl~innr !.nilung
\\'idl das "Lil~bhilbnrorchesll1r'
mil Ni\'Cau" (Bernd Erich
Brinkl11dlln)'auch 'mal von del'
starrell - nul' harock(,n - Aus-
rich lung ab: Klassik, Romantik
und ouch ninmal (,in moclp.rnes
Stiick'J"urdn illS Rnpertoire
aufgPIlOrrHl1pn.

Das sch(~gl sich auch im
Programm des )ubilaumskun-
zerlrs nir:df'r: "Adagio for
strings" (B~rbl,r). "Chaconnn"
(Pachnlbel), "Obonnkonzert
f-MolI" (Tnlr.milnn) mit cler 50-
listin Inp.s'Bnnill·z unel Vival-
di, "Vier Jahn,szeitr.n" mil d?f

Violinen-Solislin Mariamw
Bortchpr aus Berlin - elas sind
di,i, Stalionen del' FeinI' in del'
Ma ria-Sybi Ila- MPrian-Schu Ie,

'Probh'l11 dns "Collegium",
ridS jednn Donrwrstag im
Schloll Crr~iffnnhorst prob!. isl
\'01' 0111'1T) cler ma ngeJ.nde
Nacll\\'llchs, /\u flPrdem is! die
Zahl drr Intpn,ssierten fill' die-
sps spezirdh' Musikangebot im-
mer bl,grenzl,

Damil isl nalurlich auch das
Vnwinsbudgr:! rpcht schmal.
Oil' 20 Orchnstnrrnitglieeler -
Hill'lsfrauen, Musiklehrer.
Schiilpr. Bpa11ltl~, Studpnlen -
sind auf clip Forriergroschen
des KultlJramins angewinsen,

Reinhard Koeker '



Jubilaum mit "Jahreszeiten"
"Collegium musicum" hat seit 50 Jahren Bestand

Zu diesem' Konzert des verdi enten Kam-
merorchesters erscheint auch Oberburger:
meister Hansheinz Hauser: Das '"Collegium
musicum Krefeld" feiert, 'sein 50jahriges

~Bestehen mit einem Jubilaumskonzert in
del' Aula del' Maria-Sibylla-Merian-Schu-
Ie. Es ist ungewohnlich, daB ein Liebhab-

cerorchester, .wie es das Collegium eigent-'
Jich ist, uber, so l~nge Jahre hinweg
·bestehen 'bleibt. Zu verdari:ken ist diesel'

, ';Erfolg:'sicherlich dem' groBen Engagement
von ,Grunder, Leitern und Mitgliedern des
En'sembles.

Dr. Josef Baum war del' Grunder del'
Musiziergemeinschaft aus Berufs- und
Laienmusikern, die schon bald ein wesent-
licher Bestandteil des offentlichen Musik-
lebens unserer Stadt wurde. Sechs Jahre
spater, 1935, ubernahm Robert HaaB die
musikalische Leitung des Orchesters. 1m
gleichen .Tahrentstand aus den 'Reihen del'
Mitglieder eine neue Gruppe, die sich die
"Menestrels" nannte. Sie widmete sich
hauptsachlich del' Musik des Mittelalters
und del' Renaissance auf zum Teil rekon-
struierten, historischen lnstrumenten.
Diese Gruppe unternahm zahlreiche Aus-
landsreisen und existierte bis 1972 unter
del' Leitung von Robert HaaB.

Das 25jahrige Bestehen im Jahre 1954
wurde mit seinem dreitagigen Musikfest iu

,einem Glanzpunkt, in del' Geschichte des
Orchesters. Zur gleichen Zeit, stellte die
Stadt dem Orchester einen Probenraum im

renovierten Haus Sollbruggen zur Verfu-'
gung. Walther Thoene iibernahm von 1959
bis Ui62die Leitung des Ensembles, zusam-
men m'it FriedheIm' Onkelbach. Seit 1962,
ist Fred Thiirmer del' Dirigent des Colle-

_' giums und ist es - bis auf eine Unterbre-
chung zWische'n'1972 und 1978 - bis heute
geblieben. 1m Jahre 1965 konn'te das 150.
Konzert gegeben werden. Zur Erinnerung
an seine1'1Griinder Josef Baum brachte das
Orchester die Telemann-Oper "Don Qui-
chotte" in Baums Bearbeitung zur Auffiih-
rung.

Das Ensemble teilte sich aus grundsatzli-
Chen musikalischen Erwagungen 1970, es
gab nunmehr das "Collegium music urn
Krefeld pl'. J. Baum/Robert HaaB", das
noch bis 1978 existierte, und das "Colle-
gium Musicum Krefeld' F. Thiirmer", das
bis heute - und seit dem letzten Jahr
wieder unter dem alten Namen - die
Tradition fortsetzt.

Die 20 Ensemblemitglieder und ihr Diri-
gent haben fUr ihr Jubilaumskonzert am
Samstag, 3. November, urn 20 Uhr, folgen-
des Programm zusammengestellt: Adagio
for Strings (Samuel Barber), Chaconne
(Johann Pachelbel) und das Oboenkonzert

,von G. Ph. Telemann. Nach del' Pause, del'
BegriiBung durch den Vorsitzenden Bernd
E. Brinkmann und ,del' Ansprache des
Oberbiirgermeisters werden Antonio Vi-
valdis "Vier Jahreszeiten" aufgefiihrt. Ais
Solisten wurden lnes Benitez (Oboe) und
Marianne Boettcher (Violine) verpflichtet.





"Collegium" ,blieb,
alten Meis'tern treu

Das "Collegium musieum" feierte seine fUnfzig Jahre: In der
Aula der !derian-S,ebu!e pr~entierte es sieh in guter Form' sei-
nem Publikum und splele sleh selbst zu einem Fest auf. Zu den
Glisten g~hllrte aueh OberbiirgermeisterHauller, dessen ausgrei-
fender Ruckbliek aueh e~was webmiitig stimmte, als er an die
"Mene~trels" erinnerte - ibre exquisite Musik ist verstummt. .

.In seinr Programmgestaltung
folgte das •.Collegium musi-
cum" durchweg den Intentio-
nen seines Grunders, Or. Josef
Baum, der sich den alten Mei-
stern verschrieben hatte. Einzi-
ge Ausnahme: Oas •.Adagio for
strings" des Atnerikaners Sa-
muel Barber, Bei' der get rage-
nen, klanglich ansprechi:mden
Komposition gab es ein paar
Philsen. in denen das Streich-
orchester das langsame Tempo
ni€ht ganz du~chhalten konnte:
Oas wirkte efne wenig span-
nungslos. '.
. Mag sein, daB dieses Pro-

blem den, Dirigenten Fred
Thiirmer dazu brachte, die
Chaconne von Pachelbel, ein
nobles Stuck, das mit schoner
Inte{lsitiit begann, dynamisch
teilweise sehr stark zu forcie-
ren. Oas fuhrte etwas zur Ver-
groberung.' ,I ,

Bei Telemanns Konzert
f-Moll fur Oboe und Streicher
wuchs d'as' •.Collegium musi-
cum" }n ein .schones. frei gelo-
stes Musizieren mit der Soli-

stin hinein. IRes Benitez hatten
einen biegsamen, schmeicheln-
den Ton. 1m ersten Satz fehlte
ihr etwas die klare Phrasierung
zur plastischen Ourchformung.
Mit dem fein gespielten Largo
konnte sie erfreuen, und der
SchluBsatz brachte dann ein
lebendiges Musizieren der So-
listin und des Orchesters.

Lebendig und gelost blieb es
auch bei Vivaldis •.Vier Jahres-
zeiten'l: Oas Slreichorchester
mit Cembalos brachte das
klangschone, barocke Tonge-
miilde mil sehr viel flexibler
Farbigkeit, und Fred Thiirmer
lieB der Musik ihre Entfal-
tungsfreiheit. was vor allem
den langsamen Tempi zugute
kam, und "der festliche Klang
konnte unforciert aufbluhen.

Die Sologeigerin Marianne
Boettcher musizierte mil viel
Schwung und volltragendem
Ton, nicht immer ganz "lupen-
rein", doch ~as waren geringe
Schonheitsfehler gegen den vi-
talen Impuls. den sie der ba-
rocken Musik gab. Fi •

\.IV'~fo/('! w I$Ch e.
t.e:J~i1'3
6.#0", 'If Krefeld

Ein halbes
I Jahrhundert
voll an'
Ereignissen
Beim Collegium musicum

Ein Collegium musicum, das
auf ein halbes Jahrhundert

seines Bestehens zuriickblickt.
hat eine ereignisreiche Chronik
vorwweist'n: Das erste Konzert
nach d,em Krieg, ein dreitiigiges
Muslkfest wm 25jiihrigen Jubi-
liium, das 150. Konzert, das be-
reits VOl' 14 Jahren stattfand.
1962 wurde Fred Thiirmer musi-
kalischer Leiter des Collegium
muslcum Krefeld. Er leitet es
heute wieder, nachdem Hans
Hombergen das Dirigat vier
Jahre iibernommen hatte.

Heute hat man im Greiffen-
horstschlol3chen einen festetab-
lierten Proben platz und ist ~ine
Krefelder "Institution". Trotz-
dem war die Aula del' Merian-
Schule nul' halb gefiillt wm Ju-
biliiumskonzert. Es wurde zu-
niichst "wortlos" und musizier-
freudig eroffnet mit Samuel Bar-
bers Adagio for Strings, einer
Chaconne. von Pachelbel und
dem dreisiitzigen f-moH- Konzert
fUr Obbe und StreiCher von
Georg Philipp Telemann mit In-
es Beniter, Solo-Oboe.

Nach del' Paus'e begriil3te zu·
niichst del' Vorsitzende des Col-
legiums, Bernd Erich Brink ..
mann. die Giiste und dankte den
treuen Besuchern del' Konzette
und den Orchestermitgliedern,
Oberbii rgermeister H anshei nz
Hauser und dem Krefelder Kul-
turamt fiir Unterstii'tzung, Inter-
esse und Verstiindnis. Hauser
umril3 in einer anschlief3enden
~nsprache den Werdegang des
Colleglllms im Zusammenhang
mlt del' gesamtmusikalischen
Entwicklung del' Stadt von der
ersten privaten Hausmusik Kre-
felder Seidenfabrikanten iiber
;die erste 4 Mann-Kapelle bis
zum Beginn regen musi-kali·
schen Lebens im 18. Jahrhun·
dert.

Er dankte dem CollegIUm fiir
seinen engagierten Einsatz n"icht
nul' zur Pflege del' Musik, son-
dern auch eines so wichtigen ge-

I selischaftli'Chen "Miteinander",
eJller kulturellen Tradition, fiir
d~ren gliickliche Fortsetzung er
dIe besten Wiinsche del' Stadt
Rat und Biirgerschaft aussprach:
Zuletzt folgte als musikalischer
Jubiliiumsabschlul3 die Auffiih-
rung von Vivalpis ;,Jahreszei-
ten" mit ihren stimmungsvollen,
klangmalerischen Naturbildern
feinem Streicherklang und eine;
wohlklingenden, fliissigen Solo-
violine, als Solistin Marianne

"Boettcher.



Teil,d.er Musikgeschichte
I;>as"Collegium musicum ,Krefeld" feiert

sein fiinfzigjahriges Bestehen~ AnlaBlich
dieses ,Jubilaums prasentiel'te es sich in
del' leider nul' maBig gefiillten Aula del'
Maria-Sibylla-Merian-Schule dem' Krefel- ,
del' Publikum. Die Konkurrenz war an
diesem "musikalischen Wochenende" groB.
,Da bei dem Collegium, wie del' Vorsit-

zende Bernd 'Erich Brinkmann in seiner
BegriiBungsrede nach del' Pause sagte,' das
Musizieren immer im Vordergrund stehe,
wurde auch in diesem JubiHiumskonzert
VOl''allem Musik g,eboten. Auf dem Pro-
gramm. standen das "Adagio for Strings"
des amerikanischen Komponisten Samuel
Barber, die "Chaconne'i'von Pachelbel und
im Andenken an Dr. Josef Baum, del', das
Orchester gegriindet und sich intensiv mit
den Werken Telemanns beschaftigt hat,
dessen Oboenkonzert in f-Moll, fiir das als
Solistin Maria Benitez engagiert worden
w,ar,

Del' Ehrengast des Abends, Oberl;>iirger-
meister Hans-Heinz Hauser, gab in seiner
Ansprache einen kurzen Dberblick iibel;

die Krefelder Musikgeschichte, die eigent-
lich 'erst im 17. Jahrhundert mit dem
Einzug mennonitischer Kaufleute nach
Krefeld,die eine andere Einstellung und
das 'Geld fiir die Kultur mi,tbrachten,
begonnen hatte .. Das "Collegium musicum"
spielte und spielt bier eine groBe Rolle.
Das Collegium sei "van del' Stadt nicht nul'
,gerne gesehen, sondern im RiahmeiJ. del'
Moglichkeiten' auch gefordert, worden".
Del' Oberbiir,germeister iiberreichte dem
Vorsitzenden Brinkmann zum Dank und
verbunden mit, den besten Wiinschen fUr
'die Zukunft einen Teller del' Stadt Kre-
feld.

Den AbschluB des Konzertes bildete die
Auffiihrung del' "Vi,er 'Jahreszeiten" van
VivaIdL Das Zusammenspiel zwischen dem,
bis auf geIeg,entliChe kle'inste Unreinheiten,
sehr gut disponierten Orchester unter Lei-
tung van Fr.ed Thiirmel', und der'Solistin,
del' Geigerin Marianne Boettcher aus Bel'-

. lin, gelang perfekt, wie auch. die anderen
Auffiihrungen des Abends sich des Anlas-
ses wiirdig erwiesen. bo

'GlUckwunsche ' und 'einen 'Wappeni,eller ,der
Stadt hatte' Oberburgermeister' Ha'nsheinz
Hauser zum Jubilaum des "Collegium musi-
cum" mitgebracht. Bernd Erich Brinkmann
(links); Vorsitzender der musikalischen' Ver-
ei.nigung, nahm das Geschenk entgegen.,
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Collegium musicum Krefeld
Leitung: Bernd E. Brinkmann
mit Werken von
J. S. Bach

G. F. Handel
M. Reger
G. Rossini

Ouverture Nr. 2 h-moll, BWV 1067
(Solistin: Sabine Kirschner, Flcite)
Konzert G-Dur fur Viola, Streicher
und Basso continuo
(Solist: Karl Overbeck, Viola)
Concerto grosso D-Dur, op. 6, Nr. 5
Lyrisches Andante fUr Stre!cher
Sonata per archi Nr. 1, G-Dur

Das Col!egium musicum Krefeld, beslehend aus 20 Musikern, isl
seil Jahrzehnlen ein fester Beslandleil des Krefelder Musik!ebens,
insbesondere im Bereich der Kammermuslk. Jahrlich werden 2-3
Konzerle in Krefeld in eigener Regie veranstallel, dazu kommen
Verpflichlungen am ganzen Niederrhein und regelmaBig gemeir-
sarno Konzerle mil einem Kammerorchester in Meinerzhagen.


