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Sinnlich und cool zugleich
s{*xrug Das Collegium
Musicum kooperierte
mit Mitgliedern der
Ballettschule Zindel.

Von Michaela Plattenteich

Von graziösem Menuett-Tanz
bis zu hinreißend coolern Jazz
reichte das Spekfum eines au-
ßergewöhnlichen Konzertes des
Kammerorchesters Collegium
Musicum im Schuizentrum Hor-
kesgath. Der Titel ,,Tänze,
Suiten, Sallett" war Hinweis auf
eine besondere Kooperation, die
diese Veranstaltung bereicherte.
Mitglieder der Ballettsch ule Zin-
del fuhrten im ersten Teil einige
Stücke auf, die man trotz ihres
tänzerischen Charakters sonst
meist nur zu hören bekommt.

Dabei sind gerade die aus der
Barockzeit stammenden Suiten
eine nbfolge verschiedener
Tanzstücke. Noch recht zeremo-
niell geht es bei der ,,Abdelazer-
Suite" von Henry Purcell zu.Wie
bei höfischen T'änzen bewegen
sich dazu sechs Tänzerinnen in
schwarz-rosa Kostümen in ver-
schiedenen Formationen.

Schrittfolgen und Drehungen
erfordern große Konzentration

Das Colleglum unter der Leitung
von Bernd Erich Brinkmann
spielt dazu präzise, aber in sehr
getragenem Tempo. Erfreulich
temperamentvoll hingegen ist

Kooperation: Musik vom Collegium Musicum, Tanz von der Ballettschule Zindel,

die Interpretation des Menuetts
von Luigi Boccherini, entspre-
chend schwungvoll und elegant
ist der Tanz der jungen Damen
dazu.,

Eher volkstilmlichen Charak-
ter haben die sechs ländleri-
schen Tänze von Beethoven, bei
denen zwölf Mädchen mit ihren
weiß-grünen Tutus schon op-
tisch ein reizvolles Bild abgeben.

Obwohl die Schrittfolgen und
Drehungen große Konzentration
erfordern, sieht man die Freude
der Kinder daran. Dle abwechs-
lungsreichen Choreografien hat
Rasmus Olders von der Ballett-
schule kreiert. Gemeinsam mit
Larissa Arens verkörpert er

selbst den bertihmten Tango ,,El
Choclo". Seine geschmeidig-ele-
gante, mit Ballett-Elementen ab-

[ewandelte Version gefällt sehr.
Die südamerikanische Atmo-

sphäre stimmt perfekt auf den
zweiten Teil des Konzerts ein,
der ganz im Zeichen tempera-
mentvoller Musik steht, Eür die
feurigen Tango-Klänge in ,,Oto-
no en Buenos Aires" vonJosd L.

Elizondo bekommt das Orches-
ter noch solistische Unterstüt-
ztJns. Neben Pianist Andre
Starimsen nehmen auch 1örg
Brinkmann (cello) und Dirk-Pe-
ter Kölsch (schlagzeug) auf der
Bühne Piatz.

Brinkmann und Kölsch ste-
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hen dann im Mittelpunkt des
nächsten Stücks, das zum abso-
luten Höhepunkt des Konzerts
wird, Es ist die Urauffiihrung ei-
ner von Brinkmann selbst kom-
ponieftenJazz-Suite in drei Sät-
2en. Wunderbar melodiös, dabei
sinnlich und cool zugleich ist
dieses Werk, bei dem sich die
beiden großartigen Solisten mit
virtuoser Lässiskeit die Bälle zu-
soielen. Auch"das rhwhmisch
Jnglaublich geforderte orches-
ter lässt sich davon mitreißen
und wächst über sich hinaus.

Es bleibt zuhoffen,dass diese
Komposition bald in einem gro-
ßen Konzertsaal einem breiteren
Publikum zu Gehör kommt,


