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Voller ,Spielfreude
Collegium musicum in Ricarda-Huch-Schule
(ubr) Mit sa~tem, vollem Strei-
cherklang begann das Konzert
des Collegiums musicum unteJ;
der Leitung yon Bernd Erich
Brinkmann ,in der Ricarda-
Huch-Schule. Das' Ensemble
musizierte die Ouverture Nr.2
h-moll yon Joh. Seb. Bach flus-
sig im Tempo, intensiv in der
Tongebung und voller Spiel-
freude.

Klaus K6wig (Querfl6te) hatte
den Solopart iibernommen,
musizierte jedoch etwas zuriick-
haltend, so daB die Fl6tenstim-
rIle, trotz der Piano-Begleitung
des Orchesters, eher 'lIs KI'lng-
farbe zum Orchesterklang hin-
zutrat denn 'lIs hervotgehobene
Solostimme. .
Entdeckt hatte ClerDirigeht ,die
"Suite in G" des 1~77 in Bor-
deaux geborenen und 1967 in
Paris gestorbenen Komponisten
Gustave Samazeuilh, eine "mo-
derne" Interpretaion der barok-
ken Suiten-Form, die yom Or-
chester lebendig gestaltet wur-

de'. Neben Pizzicatl-Bewegun-
gen erklangen weitschweifende,
melodische Unien; die Disso~
nanzen blieben sanft und wur-
den immer wieder in bekannte
harmonische, Strukturen gelei-
tet. I

Nach der Pause spielte das En-
,semble die "Romanze und
Scherzo, fUr Streichorchester"
von Rachmaninow, die Roman-
ze mit Dampfer, piano und
doch klangvoll und das Scherzo
rhythmisch pointiert, ganz' den
tanzerischen Ursprung des
Scherzos betonend.
Zuletzt die "Schweizer Sinfonie
c-moll" von Mendelssohn, in"
tl)nsiv nachempfunden das Gra-
ve, das Scherzo mit einem Zwi-
schenteil ..la Suisse", in die das
, Erlebnis des Komponisten von
Schweizer Volksmusik 'Eingang
fand. Die Interpretation des En-
sembles, betonte die harmo-
nisch-meIodische Fiille des
Stiickes. Unebenheiten Wurden
aufgefangen. durch den enga-
gierten FluB des Musizierens.

Streicherkonzert des Collegium musicum

Wiederentdeckung des
Komponisten Samazeuilh
Uberwiegend unbekanntere Werke
von Komponisten der Romantik und
des Impressionismus standen auf dem
Programm des Collegium musicum,

, das miter der Leitung von Bernd Erich
Brinkmann in der Aula des Ricarda-
Ruch-Gymnasiums vornehmlich
Kompositionen fUr Streichorchester
interpretierte. Selbst den Kennern
unter den Zuhorern diirfte der franzo-
sische Kompohist Samazeuilh bis
dahin wohl kein Begriff gewesen sein.
Das Collegium'stoberte seine Suite in
G bei einem Besuch in Amerika auf.
Was die Musiker ihrem Publikum
dann zu Gehor brachten, war eine
interessante Mischung aus franzosi-
scheIh Impressionismus und Einfliis-
sen verschiedenster Komponisten.
Man konnte sowohl Griegs weite
nordische Landschaft als auch Dvor-
vaks "Neue Welt" aus den Klangwo-
gen heraushoren. Insgesamt ergab sich
aber durch das stringente Spiel des
Orchesters ein rundes Gesamtbild.
Weit schwingende Bogen und kraftige
Unisono-Gewitter sorgten fUr weh-
miitige und dramatische Effekte, Mit
Bachs Ouvertiire h-Moll hatte Sama-
zeuilhs Suite' nur die Form gemein.
Bachs Orchestersuite, die einzige be-
kannte Komposition des Abends, in-

terpretierte das Collegium musicum
ohne groBe GefUhlsaufwallung, mit
typisch barockem, streng abgezirkel-
tern Rhythmus und dennoch voll
tiinzerischen Schwungs, ob wiirdig
schreitend oder leichtfUBig tiinzelnd.
Solist Klaus Kowing rundete das
Ganze mit seinen leichten FlOtenkliin-
gen ab.
Wehmiitig wurde es noch einmal mit

Rachmaninovs' Romanze, die das
Streichorchester mit wachsender Ein-
dringlichkeit gestaltete. Lebhaft setz-
te sich davon das nachfolgende Scher-
zo ab, das die Musiker mit einem
iiberraschenden Pizzicato gewitzt
beendeten.
Ein seltener gespieltes Werk ist auch

die Schweizer Sinfonie c-Moll von
Mendelsohn. Das schwungvolle Ju-
gendwerk entwickelten die Musiker
schnell vom diimonischen Grave zum
ausgelassenen Allegro, Das unge- .
wohnliche, zweigeteilte Andante, in
dem sich tiefe und hohe Streicher
abwechselten, offenbarte in den hohe-
ren Stimmen noch leichte Unsicher-
heiten, die jedoch durch das spritzig
gestaltete Scherzo und die immer
wieder aufwallenden kraftvollen Pas-
sagen des Allegro vivace wettgemacht
wurden, die schlieBlich in ein furioses
Finale miindeten. rkl


