
Urlaubsbekanntschaft mit "musikalischen Folgen"

Werdau. Die Folgen von Urlaubsbe~
kanntschaften sind oft fataler Art.
Nicht so bei Landrat Christian Otto.
Wahrend einer Urlaubsreise vor
zwei Jahren nach Malta kam er in der
Hotelbar mit einem Herrn aus Kre-
feld ins Gesprach. Dabei stellte sich
heraus, dass sich beide in ihrer knap-
pen Freizeit mit Musik beschaftigen.
Bernd Erich Brinkmann leitet das
Krefelder Collegium musicum, ein
aus etwa 40 Laienmusikern beste-
hendesStreichorchester und Landrat
Otto ist Mitglied des Mannerge-
sangsvereins "Arion" Saupersdorf.
Der Gedanke lag nahe, ein Treffen
beider Klangkbrper zu vereinbaren,
urn auf diese Weise deutsche Wie-
dervereinigung zu praktizieren.
AmWochenende war es nun soweit.
Nach einem gemeinsamen Konzert

in Kirchberg gestalteten beide En-
sembles ein weihnachtliches Kon-
zert in der Stadthalle "Pleigental".
Auch einige Chore der Umgebung-
so der Backerchor Crimmitschau, die
Liedertafel MiiIsengrund, die Frau-
enchore aus Rodewisch und Obercri-
nitz - stellten sich dem interessier-
ten Publikum VOT.

Mit einem festlichen Andante
von Jan Sibelius eroffnete das Krefel-
der Orehester den Melodienreigen.
Dabei fiel die saubere und kultivierte
Spielweise der in den unterschied-
lichsten Berufen tatigen FraueI,lund
Manner auf. Durchaus ebenbiirtig
erwiesen sich die Chore aus der hie-
sigen 'Region, die vorwiegend be-
kannte Weihnachtslieder und erzge-
birgische We isen vortrugen. So er-
klangen die Lieder "Wenn es Raa-
chermannel nabelt...", ,,0 selige
Weihnachtszeit", "Das schimmert

und flimmert" und "Weihnachten
ist, stille Nacht". Nur das Lied "Kin-
ner. guckt naus, draugen gibt's
Schnee" wirkte etwas verfruht.

Mit einem Violinkonzert von
Fritz Kreisler, dessen Solopart die
Musikstudentin Eva Egelhoffbeein-
druckend interpretierte und einem
FlOtenkonzert von Antonio Vivaldi
mit dem Geologen Klaus Kowing als
Solisten kamen die Gaste vom Nie-
derrhein zu GehoT.Ein Hohepunkt
war das gemeinsame Musizieren der
Saupersdorfer Sanger und Krefelder
Musiker unter Leitung des Chordiri-
genten Helko Kuhne. Zur Auffuh~'
rung gelangte eine vom Krefelder Di-
rigenten Bernd Erich Brinkmann ge-
schaftene MeIodienfolge alter ile'ut-
scher Weihnachtslieder. Den
festlichen Abschluss bildete das Lied
,,0 du rrohliche", bei dem aIle im.Saal
Anwesenden mitwirkten.

Die Musiker aus Krefeld wurden bei ihrem Konzert yon Choren ;iUS der hie-
sigen Region unterstiitzt. -FOTO: lENS HALBAUER


