
Unbeschwert manche'
~."S~hwacheiiberspielt,
I Collegium Musicum mit ungewohnlichen Werken
.Die treuen Freunde des tem al-fresco-Musizieren"
. "CollegiumMusicum" ka- gaben die Moglichkeit, die
men recht zahlreich zum Schwachen des Orchesters
"Sinfonischen ,Konzert" in ein wenig zu "umschiffen" -
die Kaufmannsschule; die wie zum Beispiel die Gefahr,
Aula fiillte sich etwa zur in Largo-Andantesatzen (Ci-
Halfte. Bernd Erich Brink- merosa, Weber) nicht in ver-
mann, Leiter des Collegiums, traumtes Buchstabieren zu
hatte eine Programmfolge geraten, oder sowohl in figu-
gewahlt, die den Spiel- und rativen Details als auch bei
Arbeitsriloglichkeiten des dynamischen Wechseln in
teils jungen Orchesters of~ der Partitur reaktionsschnell
fenbar epenso gerecht wer:" zu bleiben, die Spannung zu
den sollte wie einem gewis- halten.
sen Anspruch auf Unge- So kamen die Zuhorer in
wohnlichkeit der Werke. den Genua seltener, teils ve~
Man spielte Chr.W.Glucks gessener 'Werke dieser

Ouvertiire zu "Iphigenie auf durchweg in Opernnahe
Aulis", D. Cimerosas Konzert komponierenden Meister; Ci-
fiir zwei Floten und Orche- merosas Konzert ist sein ein-
ster-mitden jungen Solistin- ziges konzertantes' Werk.
pen Sabine Kirschner und Nach der Weber-Sinfonie, die
Christiane Schneider, drei der 21jahrige Komponist in
Blech-frohliche, ziigige, teils unbekiimmerter Naivi-
streicherhelle Mozart-Miir- tat, teils die spatere Opern-
sche (KV408) und Carl Maria meisterschaft andeutender
von Webers Sinfonie Nr. 1C- Manier schrieb, bedankte
. Dur (op. 19).AIle diese Kom- sich das Publikum fiir die ge-
positIonen, gestatten ein ge- schickte Konzeption und eif-
wisses MaB an upbeschwer- riges Musizieren. . DvS

Spielfreudiges Ensemble

.Ein ~s,JiJi~~i~f.h.A1nJ;\ ~~i$.~~~eJ,,/lber; ~;Jklal'\g.:1\u£h"qa~"~obli;1Jl,.~tiin.~igzwischen
kemeswegs<emtomgestlder·gar'·larl'gwellges·····,(feit,,:·~MH:re't~naen·'SolfJ-"firidden inte-
Programm stellte das CollegiumMusicum grierten Tutti-Stimmen zuwechseln,wurde
Krefeld unter. ,Leitupg Spry Ber,QdErich von den Flotil1tinnenverb.liiffendgut gelost.
Brinkmann ~vbr:: -einen''iReigefh'far'biger:··, '~Jj'-'E' .~bl\,l1tl''i. -', rt ' B
Musik aus der klassischen Epoche yon . as n~em e ~ ,soVIe .e semen e-
nahezu durchweg leichtgewichtigtem. im- gleltpart mlt ebe.nburlgerSplelfreu~e!.£lott
mer aber leicht faJ3lichemCharakter. Ledig-. und ~ntonatlonsslcher.?le.H.omoge~lltat-d,es
lich Glucks Ouvertiire zu "Iphigenie in. S~relCherklangs- bel, NlCht-Profls..melst
Aulis," 1774 entstanden und damit das em Hauptproblem - heB kaum..Wu~sche
.jHtesteWerk des Abends, bargmit ihren, off~n. DaBde~ Ensemble verstandhc~er-
deutlich dramatischen Akzenten ein gewis- weise noch ~elstungsgrenzen g~setzt sl~d,
ses MaB an BedeUetungsschwere.Brink7.' offenbarte slch am ·ehesten bel..?en.Mar-
. mann setzte die unterschiedlichen Charak- scheu KV408von Mozart. Verstandlicher-
tere der einzeln!,!nMotivgruppenklar von-; we.ise~uBt~ ~an hier e~as die'Sp~itzig-
einander ab das Orchester malte die kelt, die pomtIerte.Phraslerung vermlssen,
Klangfarberi 'mit breitem, ausdrucksvollen von denen solcheMiniaturen primiir leben.
Strich, rhythmisch, markig und allenfalls in Nur kaum mehr als' drei Jahrzehnte
der Dynamiketwasundifferenziert. trennen die Entstehung des letzten und

DomenicoCimarosaistwieGluckeigent- jiingsten Werks auf dem Programm '- Carl
lich .nur als Musikdramatiker bekannt. - Maria yonWebers1.Sinfonie - vonGlucks
Dennoch stellt sein einziges konzertantes "Iphigenie." Die stilistischen Unt~rschiede
Werk, das 1793entstandene "Konzert fUr sind auch nicht so einschneidend, wie man
zwei Floten und Orchester," durchaus eine erwarten koniite, wenn man Weber nur als
Bereicherung des Repertoires dieser Gat- Begriinder der deutschen romantischen
tung dar. Brinkmanns Tempowahlwar - Oper kennt. Zumal die FaktIir des Kopfsat-
vor lillem im einleitenden Allegro - dem zes - wie der Meister selbst einriiumte -
Konnen der Solistinnen Sabine Kirschner der einer Opernouverttire naher kQmmtals
und Christiane SchneideroptimalangepaBt, einem sinfonischen Son.atensatz.Dennoch
zwangsie nicht zuvirtuoserAkrobatikohne beinhaltet besonders das dunkel timbrierte
Netz. So relutierte ein schlackenfreier, Andanteeine eigenstiindigeKoloristik.
transparenter, dennoch farbiger FlOtE!ll- AxelHinke


