
"Collegium Musicum Krefeld" im Ricarda-Huch-Gymnasium .

Von Brinkmann' bisVivaldi
EnsembIeIeiter und Solisten gaIt ein besonderer Applaus

Den Bogen spannte das
"Collegium Musicum Kre-

.feld" nicht nur iiber den Saiten
der Geigen, sondern auch iiber
ein ganzes Stuck Musikge-
schichte. 'Einer der Hopepunk-
te seines Konzerts in der Aula
des Ricarda-Huch-Gymnasi-
ums war dabei sicherlich das
Konzert fUr zwei' Violoncelli
und Steicher in g-moll von Vi-
valdi. .
Wechselte beim ersten Alle-

gro noch der Dialog der beiden
ausgezeichneten Solisten
Wiebke Schroers und Thomas
Weihrauch wie ein Ruf- und
Antwortspiel mit den lebhaf-
ten Einlagen des iibrigen En-
sembles, so verdichteten' sich
im Largo die vibrierenden
; Tonfolgen zu einem zarten

Klanggespinst von der eini
dringlichen Schwermut der
Moll-Tonart. Dieser Mittelteil,
der von .einem weiteren Alle-
gro abgelOst' wurde, verlieh
dem Stuck seine Tiefe.
Ein weiterer Hohepunkt des

Abends bestand in der Urauf-
fUhrung einer Sonatine fUr
Streicher des Ensembleleiters
Bernd Erich Brinkmann. Ein
Grundthema verlieh den bei-
den .Allegrosmoderato jeweils
die innere Festigkeit, doch in
seiner Variation losten sich die
Musiker immer wieder von
diesen gesetzten Akzenten
und verwiesen das Stuck in ei-
nen Bereich lebhafter musika-
lischer Phantasie.
In dem durch die heiden Al-

legros umrahmten Adagio

schien zunachst die Individua-
litat der einzelnen Instrumen-
te zugunsten. der musikali-
schen Totalitat ganzlich zu-
riickgenommen. Doch fast wie
Wassertropfen perlten dann
die gezupften Tone von den
Violoncelli und fielennachhal-
tig verstarkt durch die dump-
fen Basslaufe in das Melodie-
geflecht der Streicher.
Daneben wurde das Adagio

und Fuge in g-moll von Franz
Xaver Richter und die
"Schweizer Sinfonie", eine
Streichersinfonie in e-moll von
Felix Mendelssohn-Bartholdy
aufgefiihrt. Viel Beifall be-
lohnte das Ensemble und ins-
besondereihren Leiter und die
beiden Solisten fUr dieses ge-
lungene Konzert. MS

G~lungene
Premiere

Einen runden, harmonischen Einstieg
fand das Collegium Musicum bei seinem
Konzert in der Aula der Ricarda-Huch-
Schule. Dem sanften, zuriiekhaltenden Ada-
gio folgte eine werkgetreue Interpretation
der Fuge g-moll von Fanz Xaver Richter,
drangvoll und kdiftig, doch trotz der Fulle
nie erdriickend. Zueinem ersten Hohepunkt
wurde dann Viyaldis-Konzert fiir zwei
Violoncelliund Streicher g-Moll.

1m einleitenden Allegro bereits blitzte
das groBartige Konnen der Solisten Wiebke
Schroers und Thomas Weihrauch auf, das
Largo stand dann ganz im Zeichen des
brillanten Dialogs der beiden jungen Musi-
ker. Nur vomCembalound einem Violoncel-
lo .des Ensembles begleitet, bestaeh vor
a.llemdie saubere, sensible Bogenfuhrung,
das ansehlieBendeAllegro geriet zum emp-
findsamen und harmonischen, dabei immer
spannungsreichen "Gesprach" zwischen So-
listen unq Ensemble. Minutenlanger Beifall
und BIumen waren der Dank eines begei-
sterten Publikums. , .

Nichtweniger eindrucksvoll verlief dann
die Urauffuhrung von Bernd Erieh Brink-
manns Sonatine fur Streicher. Geschlossen
in der Anlage;voninteressanter Dynamik in
den Themen, hinterlieB das Werk einen
stimmigen Gesamteindruck. Auch hier wie
fur Mendelssohn-Bartholdys abschOlieBen-
de "Schweizer Sinfonie" gab es herzlichen
Applaus. . H.A.N.


