
Der Dirigent mit clem Bleistift
KONZERT Bernd Erich .
Brinkmann und das
Collegium Musicum
lassen Wiener Klassik
aufleben.

Ein halbes Jahrhundert Bernd
Erich Brinkmann und das Colle-
gium Musicum Krefeld - dieser
festliche Anlass wurde am Sonn- ,
tag beim Konzert in der Lukaskir-
che gefeiert. Der Jubilar war uber-
rasdit, dass er sein Konzert unter
dem Motto "Wiener Klassik"
nicht einfach so beginnen konnte,
wie er es sich vorgestellt hatte. Be-
vor er zum Zuge kam, wtirdigte
Burgermeisterin Karin Meincke
die langjahrige Arbeit des vielsei-
tigen Musikers. "Mit sechzehn
hat er eine Lebensentscheidung
getroffen, die bis heute Bestand
'hat Seit 50 Jahren ist er Mitglied
des Collegium Musicum Krefeld
und seit 1980 sein Dirigent(~

Mit einem Taktstock kann
man keine Notizenmachen
Diese selten gewordene Konti-
nuitat sei ein besonderer Grund
zum Dank. Oberburgermeister
Gregor Kathstede brachte per
Brief seine Laudatio auf den lang-
jahrigen Orchesterleiter. Ein
Bundel roter Zimmermannsblei-
stifte, das ein Orchestermitglied
dem Dirigenten,jj~~r;l;~ichte,ver-
tiet, wie Brinkmannbei den Pro-
ben vorgeht. "Die Zimmer-
mannsbleistifte sind stabiler zum

, Takt klopfen! Und man kann
gleich Notizen machen!" Mit

dem feinen Dirigentenstab steht
er'nur bei .{<onzertenam Pult.

Mitden vier Scherzi im Stil der
Fuge yon Antonio Salieri begann
das Streichorchester fast noch mit
einem Bogenstrich in der baroc
cken Musik. Darauf folgte mit
MOL'JartsKonzert fur FIc)te und
Harfe (KV299) eines der bekann-
testen Werke der klassischen Mu-
sik.Voller Elan, spritzig - ein mu-
sikalischer Jubel des, Orchesters,
das noch unterstutzt~gj\'Vier Bla-
sern den beiden Solistinnen ein
wtirdiger l?artner war. Die Fl6tis-
tin Julia Bremm und die Harfe-
nistin Jeanne Berth begeistern das

Publikum.Nach der Pause warte-
t,e ein besonderes Schmankerl,
denn auf den Notenstandern hat-
te man brennende Kerzen befes-
tigt. Bei der Abschiedssinfonie
yon Joseph Haydn gehen aus Tra"
qition die Musiker am Ende ihres
Einsatzes. Sieblasen die Kerze aus
und verIassen die Boone. Nur
zwei Geigerinnen spielten noch
am Schluss.

Da "rachte" sich Brinkniann
und lief~sein Orchester die Zuga-
be, ein Haydn-Menuett, nach
dem gemeinsamen Beginn alleine
zu Ende spielen. K~in Problem
fur das Collegium Musicum. '

GESCHICHTE 1929 wurde in Krefeld
ein Collegium Musicum gegrUn-
det, so wie es auch' in anderen
Stadten in den 1920er/30er Jah-
ren geschah. Das Collegium Musi-
cum Krefeld ist heute das alteste
Laienorchester in der Stadt.

FINANZIERUNG Von den Musikern
dieses Streichorchesters werden
keine Mitgliedsbeitrage erhoben,
sondern das Orchester finanziert
sich durch Konzerteinnahmen.


