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Der 1. Vorsitzende Ludger Gehnen begrüßt das Publikum: 

 

Herzlich willkommen! Schön, dass Sie unser Alter nicht abgeschreckt hat.  

Ich begrüße Frau Bürgermeisterin Meincke als Vertreterin der Stadt Krefeld und die Vertreter 

der Presse. Ich begrüße unsere treuen Zuhörer, neuen Zuhörer, unsere Familien, die ehemali-

ge Mitglieder und vielleicht auch zukünftige Mitglieder. Und als unser Ehrenmitglied begrüße 

ich Stefan Welters, der uns viele Jahre ein Unterstützer und Mitmusiker war. 

Mit unserem heutigen Konzert zum 90. Geburtstag des Collegium Musicum Krefeld wollen wir 

Ihnen einen kleinen Einblick in unser Orchesterleben geben.  

Aber keine Sorge: Die Musik kommt nicht zu kurz! 

Sie werden eine authentische Orchesterprobe erleben können und einiges über die für das 

Collegium Musicum Krefeld 

wichtigsten Ereignisse der 

vergangenen 90 Jahre er-

fahren. Wer möchte, kann 

sich in der Pause mit der 

Diashow im Foyer auch 

einige optische Eindrücke 

verschaffen.  

Wir wünschen uns, dass Sie dabei zumindest schmunzeln können und natürlich – aber das 

liegt ja an uns selbst – auch die Musik ein wenig werden genießen können. Wer selbst einmal 

durch unsere Geschichte stöbern möchte, dem sei der Archiv-Bereich unserer Web-Seite 

empfohlen.  

Am Ende des Konzertes freuen wir uns auf Ihren Applaus und über einen finanziellen Beitrag, 

denn Plakate, Probenwochenenden, manches Mal Solisten, Saalmieten usw. wollen finanziert 

werden.  

Sehr verehrte Frau Meincke, nochmals Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, unser Konzert 

zu besuchen. Ich darf Ihnen das Wort erteilen, da ich weiß, dass Sie ein Grußwort an uns rich-

ten wollen. 
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Als Vertreterin der Stadt Krefeld richtete Frau Bürgermeisterin Meincke folgendes  Grußwort 

an uns: 

 

Seit 90 Jahren ist das Collegium Musicum Krefeld ein Bestandteil des Krefelder Musiklebens. 

In diesem Orchester, dass in seinen ersten Jahren mit durchaus professionellem Anspruch 

wirkte, haben sich über all die Jahre Musikbegeisterte zusammengefunden. 

Es hat die Stadt Krefeld auch außerhalb der Stadtgrenzen repräsentiert, bei Konzertreisen, bei 

der Teilnahme an Wettbewerben. 1991 hat das Orchester beim Wettbewerb des Landesmu-

sikrates die Leistungsstufe 1 erreicht. Die Konzertreisen werden heute noch Thema sein. 

Die Zeiten, in denen das Orchester gegründet wurde, waren nicht einfach. 1929 ist das Jahr 

des Beginns der Weltwirtschaftskrise und von Hyperinflation. Die wöchentliche Arbeitszeit in 

der Industrie war 1929 gerade auf 46 Stunden gesunken, Anfang 1929 gab es in Deutschland 

rund 1.5 Mio. Arbeitslose, bis 1932 waren es 6 Mio., das Fernsehprogramm existierte nicht, 

selbst das Radio war noch nicht verbreitet. Da fällt es nicht schwer sich vorzustellen, dass 

Freizeitgestaltung eben auch sehr häufig hieß: gemeinsam Musik machen. 

Das Orchester hat all das überdauert, auch die furchtbaren Jahre von Nazidiktatur und Krieg. 

Die Bürger der Stadt Krefeld verdanken dem Orchester das erste öffentliche Konzert nach 

Kriegsende. 

Wenn man sich bei den Musikerinnen und Musikern umhört, ist es nicht nur die Musik, die sie 

jede Woche zusammenbringt. Der Zusammenhalt untereinander und das harmonische Mitei-

nander sind ein Wert, der gepflegt wird. 

Von dieser Harmonie und dem 

Zusammenhalt zeugt auch die 

Tatsache, dass über die 90 Jahre 

– neben dem Gründer Dr. Baum 

– nur 5 Dirigenten für längere 

Zeit am Pult standen: Robert 

Haaß, Fred Thürmer, Hans 

Hombergen, Bernd Erich Brink-

mann und seit 2014 Heinz Klaus. 

Ohne die Herausforderungen, 

die diese Dirigenten an die Musiker gestellt haben, ohne deren Antrieb, ihr Engagement, un-
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zählige Stunden des Studierens von Partituren, des Brütens über passende Konzertprogram-

me, ohne deren Motivationskünste bei den Proben würde ein solches Orchester nicht über 

neun Jahrzehnte bestehen können.  

Die Stadt ist froh, ein solches Orchester zu haben, und wird auch zukünftig unterstützend zur 

Seite stehen. 

Jetzt blicken wir erst einmal auch musikalisch zurück auf die Anfänge: 

 

Die Gründung 

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767): 

Ouverture burlesque TWV 55 B8 

Ouverture – Scaramouches – Harlequinade – Colombine – Pierrot – Menuett I und Menuett II 

– Mezzetin en Turc 

 

... und so begannen wir das Konzert mit dem ersten Satz: Ouverture 

 

 

Kaum war diese Einleitung verklungen, unterbrach uns Matthias Köffler mit seinem Vortrag 

zur Gründung des Orchesters vor 90 Jahren. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir unterbrechen das Stück, denn Telemann ist ein schönes Stichwort, um etwas über die 

Entstehung des Collegium Musicum zu erzählen.  

Wer den Artikel zum 25-jährigen Jubiläum des Collegium Musicum in der Rheinischen Post 

noch einmal liest, wird überrascht sein von der Nachricht, dass die ideelle Wiege des Colle-

gium Musicum Krefeld eigentlich in Erlangen stand.  

Erlangen? Beim Blick 

in die Geschichte ist 

die Antwort schnell 

zu finden: In Erlan-

gen hatten die bei-

den Gründer des 

Collegium Musicum 

Krefeld, Dr. Josef 

Baum und Robert 

Haaß, ihre musikalische Ausbildung absolviert und anschließend promoviert. Dort hatten zwei 

ihrer Professoren (Dr. Gustav Becking und Oskar Dischner) bereits Anfang der 20er Jahre ein 

Collegium Musicum gegründet. Das Besondere: Die Erlanger waren führend bei der Rekon-

struktion des Klanges mittelalterlicher Musik und hatten sich damit einen Namen gemacht.  

Dies war nach dem 1. Weltkrieg der neue Trend im Musikschaffen. Die spätromantischen 

Klänge mit dem Aufeinanderstapeln von Terzen und aufgeführt von großen Orchestern mit 

schwerem Schutzblech hatten sich überlebt. In den 20er Jahren entstand die Idee, die mittel-

alterliche Musik für die moderne Komposition fruchtbar zu machen. 

Junge Komponisten wie Carl Orff und Paul Hindemith, aber auch Ottorino Respighi, der heute 

noch auf unserem Programm steht, ließen sich von der Wiederentdeckung spätmittelalterli-

cher Kompositionstechnik inspirieren.  

Die beiden Studienfreunde Baum und Haaß nahmen sich der Idee, diese Musik wieder zu Ge-

hör zu bringen, mit wissenschaftlichem Feuereifer an. Dabei kümmerte sich Baum vor allem 

um den Magdeburger  bzw. Hamburger Georg Philipp Telemann. 

Der 1894 in St. Petersburg geborene Baum wurde 1925 an das Krefelder Konservatorium be-

rufen – ja, das gab es einmal. Es ging später in der heutigen Musikschule auf. 1929 hob er das 

„Collegium Musicum Crefeldiense“, wie es im Original hieß, aus der Taufe.  
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1935 gründete Haaß bereits eine weitere Gruppe, die dem Collegium Musicum angeschlossen 

war bzw. aus dessen Mitgliedern bestand. Sie wollte einen Schritt weiter gehen und die Musik 

der Renaissance auf Originalinstrumenten zu Gehör bringen. Sie nannte sich später Die 

Menestrels. 

Dafür hatte das Orchester Instrumente nach alten Gemälden nachbauen lassen. 11 Stück sol-

len so entstanden sein. In Zeitungsberichten wurde die Vereinigung oft „Die Fidelgruppe“ 

genannt.  

Mindestens zwei Opern 

von Telemann ließ das 

Collegium Musicum in 

Krefeld als Urauffüh-

rung erstmals erklin-

gen: Unter anderem 

1942 „Der geduldige 

Sokrates“ und 1969 

(weit nach Baums Tod 1945) „Don Quichotte“ im Maria Sibylla Merian Gymnasium – aller-

dings ohne szenische Darstellung, dazu fehlte das Geld.  

Also: Das Spielen auf Originalinstrumenten ist nicht erst in den 80er Jahren von Nicolaus Har-

noncourt & Co. wieder entdeckt worden. Das Collegium Musicum Krefeld hatte einen Anteil 

daran, dass schon lange vorher der Boden bereitet wurde. Leider ist die Leistung von Baum 

und Haaß musikwissenschaftlich kaum gewürdigt worden. 

 

Während des Zweiten Weltkrieges war das Collegium Musicum das einzige Orchester, das in 

Krefeld noch Aufführungen machte, während das Krefelder Städtische Orchester und das 

Theater aufs Land geflüch-

tet waren. Hier das älteste 

Bild aus dem Jahr 1942 

nach einer Aufführung in 

der Industrie- und Han-

delskammer.  

 

 



7 
 

Das wertvolle Notenmaterial und die Musikinstrumente überdauerten die Bombenangriffe 

auf Krefeld eingemauert im Keller des Kaiser Wilhelm Museums. 1942 fiel an der Front der 

junge erste Geiger Karl Weiterscheid, der als sehr begabt galt.  

Das Collegium Musicum leistete auf seine Weise Widerstand: „In der allgegenwärtigen natio-

nalsozialistischen Propaganda und später in den Schrecken des Krieges wurde das Collegium 

mit seinen Konzerten barocker und mittelalterlicher Musik zu einer Art Insel, auf die man sich 

flüchten konnte, um all das Schreckliche und Verhasste um einen herum wenigstens für kurze 

Zeit zu vergessen. Diese Musik war ganz anders und hatte mit dem Alltag nichts zu tun. Meine 

Eltern erzählten gerne davon“, berichtet unser Orchestermitglied Ulrich Holzhausen.  

Noch im Jahr des Kriegsendes gab das Collegium Musicum das erste klassische Konzert nach 

dem Krieg in seiner Heimatstadt.  

Weil das Collegium Musicum in schweren Zeiten den Menschen so viel gegeben hatte, geriet 

das 25-jährige Jubiläum 1954 zu einer großen Feier mit Aufführungen über drei Tage hinweg. 

Die Westdeutsche Zeitung ließ diese Grafik erstellen. 

 

Die Rheinische Post schrieb zur Feier: „In Deutschland steht das Collegium Musicum wohl 

unbestritten an führender Stelle im Kreise gleichstrebender Musiziergemeinschaften. In der 

Schweiz verfolgt die bekannte Schola cantorum zu Basel ähnliche Ziele, in Belgien die Vereini-

gung Promusica antiqua. (…) Gastspiele in allen Gegenden der Bundesrepublik und auch im 

Ausland, Rundfunkkonzerte und neuerdings auch Schallplatten machten und machen den 

Namen des Collegium Musicum immer weiter berühmt – und zugleich auch den Namen der 

Stadt, die auf ihre kultivierte Musiziergemeinschaft stolz ist…“  
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Die Wahrheit ist allerdings auch: Ein Orchester und sein Verein bestehen nur aus Menschen, 

wie eben jeder Verein. Das menschliche Theater in dieser Arbeit hat schon die Commedia 

dell’Arte auf die Bühne gebracht. Und Georg Phillipp Telemann hat einige der Typen in seiner 

Ouverture burlesque, die wir jetzt fortsetzen, in den folgenden Sätzen musikalisch verewigt:  

Vielleicht hören Sie sie raus.  

Vorher noch eine kleine Anmerkung: Ich danke dem Krefelder Stadtarchiv, das mir viele Mate-

rialien zugänglich machte, die ich hier zum Teil zum ersten Mal präsentieren konnte.  

 

Während der Aufführung von Telemann wurden die folgenden Bilder gezeigt: 
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Nun wurde es Zeit, dem Publikum das Erlebnis der authentischen Orchesterprobe zu ver-

schaffen!! 

 

Probenarbeit gestern und heute 

 

Das Orchester bleibt erstarrt sitzen und Birgit Biehl trägt von der Kanzel aus Folgendes vor: 

 

 Liebes Publikum, vor jedem 

Konzert steht die Probenar-

beit, jene Phase, in der – 

neutral ausgedrückt – noch 

alle Befindlichkeiten geäußert 

werden dürfen – als Mitglied 

dieses Orchesters betone ich 

mit besonderem Nachdruck: 

alle! und: noch! Denn von 
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dem, was sich da manchmal zuträgt, dürfen Sie, unser Publikum, nach Möglichkeit nichts er-

fahren! Auch diese Probenarbeit erreicht nun ihre 90 Jahre, und da sollte man doch anneh-

men, dass die Regeln klar und die Kuriositäten der Vergangenheit Geschichte sind. 

Uns sind da Berichte aus Proben überliefert (sie wedelt mit der Festschrift), die an Deutlichkeit 

nichts zu wünschen übrig lassen: Man kam zu spät, man war allzu oft nicht ausreichend vor-

bereitet, was natürlich den Dirigenten erboste, man sah beim Spielen nicht so wirklich ganz 

genau in die Noten – man höre da (sie blättert in der Festschrift) den O-Ton des Dirigenten: 

„Über den Noten sind doch Punkte geschrieben – Sie müssen nicht denken, dass das Fliegen-

dreck ist!“  Oder etwa hier: „Warum spielen Sie nicht mit?“ – „Ich habe tacet.“ Der Dirigent 

nach einem Blick in die Partitur: „Das kann nicht sein. Wir spielen Holst.“ – „Ach so. Ich habe 

hier Saint-Saëns.“  Und dann, natürlich, die Qualität des Spiels … Der Dirigent: „Man hört 

deutlich, dass wir 5 Celli im Orchester haben. Das sind ja Nanometer-Differenzen!“  Und es 

kam durchaus noch schlimmer: „Das ist ja schrecklich, wie Sie spielen, das hört sich an wie 

eine Neuro-Gastritis!“ 

 

HEINZ (tritt von einer unerwarteten Seite auf; Schweizer T-Shirt, Strohhut, Sonnenbrille – die 

Uhr tickt): Ja, so war das früher! Aber seit ich dieses Orchester leite, beginnen die Proben 

pünktlich, darauf lege ich als Schweizer ganz besonderen Wert: punkt 20.00 Uhr sitzen alle 

Mitglieder des Ensembles erwartungsfroh auf ihren Plätzen, die Instrumente sind gestimmt, 

die Augen leuchten mir entgegen! 

Jetzt ist es genau 

20.00 Uhr, (er zeigt 

auf die Uhr auf der 

Leinwand, die 20.10 

Uhr zeigt) naja, viel-

leicht ein paar Minu-

ten drüber, und so-

mit betrete ich das 

Probenlokal! 

(das Orchester gerät in Bewegung, Einige stehen, als ob sie gerade gekommen wären; man 

begrüßt sich lautstark; nur IRMGARD und RENATE bleiben an ihrem Platz und üben eine 

schwierige Stelle.) 
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ULI: Na, Claudia, wie war der Abiball gestern? 

CLAUDIA: Ganz toll, ich schwebe immer noch auf Wolken! 

SUSANNE G: Hast du gestern den *Mittwochsfilm* gesehen? 

PETER: Ja, aber ich fand ihn nicht besonders 

SUSANNE: Also ich fand ihn spannend. 

(Heinz klatscht in die Hände, nimmt aber zwischendurch auch an der Begrüßung teil. Nach 

dem zweiten Klatschen tritt Ruhe ein. 

CLAUDIA: (steht auf) Guten Abend! (lässt stimmen) 

HEINZ: Auch von mir einen guten Abend. Wir fangen an mit Richter, das zweite Adagio. 

(nimmt die Arme hoch; EVA fallen die Noten runter; sie entschuldigt sich und fängt an wieder 

Ordnung zu machen. Matthias wirft den Notenständer um. Gleichzeitig:) 

DANIEL: Ludger, hast du einen Bleistift für mich? 

LUDGER: Kommt sofort. (geht zum Geigenkasten und holt einen Bleistift. Langsam kehrt wie-

der Ruhe ein) 

HEINZ: Also. Richter, zweites Adagio! 

(gibt den Einsatz; Durcheinander, einige spielen eine andere Stelle; Abbruch) 

HEINZ: Wir Schweizer sind ja ein geduldiges Volk, aber das würde nicht einmal Wilhelm Tell 

aushalten! 

CHRIS: Also, wo spielen wir jetzt genau? 

HEINZ: Richter, das ZWEITE Adagio!!!!! 

CHRIS: Ach so, ich dachte von Anfang. 

HEINZ: Nein, das ZWEITE! Und glaubt ja nicht, dass ihr damit durchkommt. Das wird alles am 

Schluss nachgeholt. Meine Frau ist ohnehin froh, wenn ich nicht mitten in ihrer Lieblings-TV- 

Sendung nach Hause komme. (Einige kichern) Los geht’s! 

(Das Orchester spielt ziemlich grob) 

HEINZ: Nein, nein, das ist mir zu teutonisch. Die Punktierungen müssen nach leichter Kavalle-

rie klingen (singt die Stelle vor). Was ihr da spielt, sind ganz schwere Dragoner. Also bitte 

nochmal, aber viel leichter, mit Eleganz,  lüpfig, wie man in der Schweiz sagt. Und ab Takt 4 

bitte: PIANO! Das war kein Piano, das klangt mehr nach Ehekrise. 

LUDGER: Bitte, Heinz, da ist ja schon das ganze Publikum drin, die müssen doch nicht alles 

mitbekommen. 
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HEINZ: Oh, das hatte ich ganz vergessen (zieht sein T-Shirt aus). Jan, bitte mein Jackett. (Jan 

bringt das Jackett, Heinz zieht es an) 

So, und jetzt den Richter von vorn, aber diesmal richtig! 

 

Franz Xaver Richter (1709 – 1789): 

Adagio und Fuge g-moll  

 

 

Die Spaltung (oder: Der Sieg der Romantik) 

 

Ludger Gehnen berichtet zur Spaltung des Orchesters: 

 

Sie haben es schon gehört: In einem Orchester geht es immer harmonisch zu und der Zu-

sammenhalt untereinander ist uns sehr wichtig. Aber seien wir ehrlich: Das entspricht nicht 

der Lebenserfahrung. 

„Collegium Musicum“ ist ja besonders die Bezeichnung für instrumentale Ensembles, die sich 

vornehmlich „Alter Musik“ widmen. 

Von Matthias Köffler haben Sie gehört, dass es auch bei unserem Orchester so war.  

Aber die Geschmäcker sind verschieden, und so soll es auch unter uns Streichern hoffnungs-

lose Romantiker geben. Was wollen die also mit Barockmusik anfangen? Nur gibt es eben 

auch die Puristen: Barock, historische Aufführungspraxis usw. Selbst die Frühklassik erschien 

schon fast avantgardistisch.  

 

Fred Thürmer, der als Nach-

folger von Robert Haaß 1959 

die musikalische Leitung 

übernommen hatte, wollte 

das Repertoire erweitern. Es 

kam, wie es kommen musste:  

 

Empfindliche Künstlerseelen reagierten beleidigt. Es kam zum Streit, zum Zerwürfnis und so-

gar zur Teilung des Orchesters. 1969 hatte das Orchester noch das 40-jährige Bestehen mit 
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der Aufführung der Telemann-Oper „Don Quichotte“ in einer Bearbeitung von Dr. Baum ge-

feiert.  

Der Streit über die Programmauswahl wurde so erbittert geführt, dass sogar eine gerichtliche 

Auseinandersetzung folgte. 

Die führte schließlich dazu, 

dass es zwei Orchester mit 

dem Namen Collegium Musi-

cum gab: Das „Collegium Mu-

sicum Krefeld Dr. Josef Baum 

und Robert Haaß e.V.“ und 

das „Collegium Musicum Kre-

feld Fred Thürmer“. 

Das Nebeneinander dauerte bis 1978, dann löste sich der ausschließlich der Barockmusik ver-

schriebene Teil auf. Das „Collegium Musicum Krefeld Fred Thürmer“ existierte als „Collegium 

Musicum Krefeld“ weiter, übrigens seit 2016 auch als „e.V.“. 

Zum Glück haben wir bis heute einen solchen Streit nicht wieder ausfechten müssen. Alle 

Dirigenten seither bemühen sich um eine ausgewogene Programmgestaltung.  

Wir spielen Telemann, auch wenn ihn nicht alle mögen, wir spielen Mozart, auch wenn ihn 

nicht alle können, wir spielen Glazunov, auch wenn wir nicht alle hoffnungslose Romantiker 

sind, und wir spielen sogar zeitgenössische Musik, auch wenn das sehr anstrengend sein kann. 

Kurz gesagt: Freuen Sie sich jetzt auf den Sieg der Romantik!  

 

Alexander Glasunow (1865 – 1936): 

Thema und Variationen (1895) 

 

PAUSE 

mit Getränken und vielen netten Gesprächen 
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1929 – Was sonst noch geschah 

 

Heinz leitet den Programmteil nach der Pause ein: 

 

Über die Gründung unseres Orchesters im Jahr 1929 und über seine weitere Geschichte ha-

ben Sie im ersten Teil unseres Programmes Einiges gehört. Ich fand es spannend nachzu-

schauen, was denn 1929 sonst noch alles passiert ist – natürlich ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit. 

Frau Meincke hat in ihrem Grußwort schon auf den „Schwarzen Freitag“ hingewiesen, den 

Beginn der Wirtschaftskrise, aber wie das oft in Krisenzeiten der Fall ist, lief neben der Krise 

die Vergnügungsindustrie auf Hochtouren: 1929 fand die erste Oscarverleihung statt, in Kre-

feld wurde das Nordlichttheater eröffnet, und im Lichtspielhaus am Neumarkt,  damals das 

größte Kino Deutschlands, das ohne Mittelstützen auskam, lief der erste Tonfilm. 

Auch bei der Liste der Geburtstage steht der Film im Vordergrund: Der Komponist Jerry 

Goldsmith, der fast 200 Filmmusiken geschrieben – na ja, zum Teil auch ein wenig geklaut hat, 

ist 1929 geboren, ebenso der Regisseur Sergio Leone, und die Liste der Schauspielerinnen und 

Schauspieler will kaum ein Ende nehmen: Audrey Hepburn, Grace Kelly, Liselotte Pulver, Bud 

Spencer, Hans Clarin, Harald Juhnke, Pierre Brice, Horst Frank … 

Aber auch andere beeindruckende Persönlichkeiten sind 1929 geboren: der Schriftsteller Mi-

chael Ende, der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King und auch Anne Frank. 

Unsere kleine Zusammenstellung von Filmmusiken ist als ein Gruß an alle diese Menschen zu 

verstehen: Wir hören als Erinnerung an Jerry Goldsmith seine Musik zu „Star Trek“; als Ge-

burtstagsgruß an alle Stars, die 1929 geboren sind, das berühmteste Lied aus dem berühm-

testen Film von Audrey Hepburn, „Moon River“, und zum Gedenken an Martin Luther King, 

Anne Frank und alle Opfer von Rassismus und Gewalt die Musik aus „Schindlers Liste“. 

Jerry Goldsmith (1929 – 2004): 

Musik zu Star Trek 

Henry Mancini (1924 – 1994): 

Moon River 

John Williams (*1932): 

Schindlers Liste 
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Konzertreisen 

 

Vor Beginn des Respighi-Stücks  entführt Maren Jarzabek das Publikum auf unsere Konzertrei-

sen! 

 

Interview Orchesterreisen 

 

Maren:  (an das Publikum) Hallo zusammen, 

ich bin Maren und zur Zeit das jüngste Mitglied in diesem Orchester. Ich bin in-

zwischen seit gut einem Jahr dabei und habe in dieser Zeit immer wieder mit-

bekommen, wie toll die Orchesterreisen immer gewesen sind. Ich selber hatte 

bisher leider nicht die Möglichkeit, an einer Reise teilzunehmen. Da wollte ich 

heute doch mal, mit euch zusammen, die Gelegenheit nutzen, mehr darüber zu 

erfahren und mein Orchester ein wenig auszufragen.    

  (an das Orchester) Wohin sind diese Reisen denn bis jetzt so gegangen? 

 

Orchester ruft verschiedene Reiseziele in den Raum 

 

Maren:  Da drüben höre ich USA. Das klingt doch schonmal sehr spannend.  

 Kannst du uns kurz etwas darüber erzählen? Welche besonderen Erfahrungen 

hast du dort gemacht und wo habt ihr dort überall gespielt? 

 

Christel von Schaper  erzählt  über die USA 

 

Christel:  -     America, Charlotte, sister city von Krefeld, North Carolina vom 16.10.92 -                        

25.10.92 

 

- Austausch und gemeinsames Konzert mit Charlotte Repetory Orchestra, u. 

a. BORODIN und Britten gespielt. Es wurde im TV übertragen plus 

1 eigenes Konzert in Belmond Abbey 

- Besonders spannend für mich persönlich: 

 meine allererste Orchesterreise mit dem CMK. Ich war 27 Jahre alt 
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 Und vor allem: Der erste Flug in meinem Leben. Ich war so aufgeregt, 

dass ich vor der Abfahrt mit dem Bus aus Krefeld zum Flughafen Frank-

furt meine Geige zuhause im Flur vergessen hatte und unter Missach-

tung aller Verkehrsregeln noch mal schnell nach Hause geflitzt bin. 

Claudia, die Ärmste, wurde im Flieger pausenlos von mir zugetextet, 

weil ich so aufgeregt war.  

- Unterbringung in North Carolina in Familien, ich mit Claudia und Renate bei 

Fam. Pope. Nach gemeinsamem Konzert mit dem Charlotte Repetory 

Orchestra unter Steven Plate gab es einen richtigen Empfang bei Familie 

Player. Spontan hat Herr Slembeck auf der Feier mit den Amerikanern 

(Kontrabassist und Pianist) Jazz-Improvisationen gespielt. 

- Beeindruckend war besonders für mich die tolle Gemeinschaft im CMK zwi-

schen Jung und Alt - 17 - 70Jahre! 

- Nach 2.Konzert im Belmond Abbey fuhren wir 3 Tage nach South Carolina, 

Myrtle Beach am Atlantik relaxen, Hotel 

- Das Wetter war super, Indian Summer, tolle Erlebnisse in der Gruppe 

- Zu den sonstigen Highlights:  

 Bei einer Orchesterprobe hatten wir ein Eichhörnchen zu Gast 

 Und ich hab zum ersten Mal in meinem Leben ein Baumwollfeld gese-

hen.  

 

Maren:  Vielen Dank. Vielleicht bietet sich mir auch noch die Chance an einer so 

 tollen Reise teilzunehmen. Es klingt so, als hättet ihr dort viel erlebt. Hier hab 

ich noch etwas anderes gehört…Bezau? Das klingt doch schon etwas boden-

ständiger, oder nicht? Was habt Ihr dort für Erfahrungen gemacht? 

 

Ulrike Drees erzählt über Bezau 

 

Uli:   -     Bodenständig würde ich vielleicht nicht sagen 

- Tandemsprung haben Holger, damals Geiger im Orchester und Tonmeister 

von Beruf, und sein Lehrer und Freund angeboten. Marga, seine Frau, ist al-

lein gesprungen. 
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- Einen Tag bevor wir, Thorsten mit Holger und ich mit dem Freund, ge-

sprungen sind, war ein Sohn des damaligen Dirigenten Brinkmann schon 

geflogen und schwärmte davon. 

- Am nächsten Tag war das Wetter deutlich schlechter und es sah fast so aus, 

als könnten wir wegen fehlender Aufwinde gar nicht starten. Es hat dann 

doch noch geklappt. Wir mussten aneinander gegurtet so schnell wie mög-

lich eine steile Wiese runterlaufen und haben dann tatsächlich an der Kante 

abgehoben. Nur… wegen des Wetters hat unser Flug nur wenige Minuten 

gedauert. Wir sind knapp über die Baumwipfel geflogen, meine Füße haben 

fast die Tannen gestreift, und plötzlich sollte ich lenken. Wir sind dann auf 

einer Wiese im Dorf gelandet. War aufregend und schön. 

- Kurz bevor es nach Hause ging, ich meine einen Tag davor, hat es ge-

schneit. Da war gar keiner drauf eingestellt, das ist durch die kurvigen stei-

len Sträßchen ganz schön gruselig gewesen. Wir sind schön langsam gefah-

ren und haben die traumhaft verschneite Landschaft genossen. 

 

Maren:  Puh. Ich glaube, so ein Sprung wäre nichts für mich, aber das klingt nach einer

 interessanten Erfahrung. Naja, für manche Menschen jedenfalls. Für eine letzte 

Reise haben wir noch Zeit, bevor wir unser nächstes Stück spielen. Wie war 

denn die Reise nach Rom? Ich habe aus verschiedenen Ecken gehört, dass die-

se Fahrt langfristige Folgen mit sich gebracht hat.  

 

Susanne Gehnen erzählt über Rom 

 

Susanne: Jede Konzertreise mit diesem Orchester war bisher wunderschön. Die 

Reise, die für mich aber sicherlich besonders beeindrucken und vor allem 

folgenreich war, war meine erste Reise mit dem Orchester nach Rom 1995. 

Ich war neu nach Krefeld gezogen und gar nicht freiwillig, sondern 

berufsbedingt. Der Eintritt in dieses Orchester machte mir das Einleben 

leichter und die Aussicht auf meine überhaupt erste Reise nach Rom noch 

einmal mehr!  

Die Reise war ein riesengroßes Projekt gemeinsam mit mehreren Chören 
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aus der Region, schon allein die Anreise dorthin mit zwei Flugzeugen voller 

Musiker war beeindruckend und ich erinnere mich dann an eine 

unglaubliche Atmosphäre zum Beispiel bei den Proben in den 

wunderschönen alten Gebäuden vor Ort! Wir haben in Rom ein Mozart- 

Festival gestaltet. Überall in der Stadt hingen unsere Plakate mit den 

Konzertankündigungen. Als krönenden Abschluss der Konzertreihe führten 

wir das Mozart-Requiem in der Lateranbasilika auf, die so voll mit 

Zuhörern war, dass die Menschen noch vor der Kirchentür in einer 

großen Traube standen, um uns zuzuhören! So etwas habe ich vorher wie 

nachher nie erlebt. 

Und dann erinnere ich mich noch an erste tiefschürfende Gespräche mit 

meinem jetzigen Pultnachbarn zur Linken in einer Teestube am Trevi- 

Brunnen. Drei Jahre später haben wir geheiratet, und es gibt hier so 

manche, die behaupten steif und fest, sie hätten das damals schon vor uns 

geahnt, dass es einmal so enden würde! 

 

Maren:  Vielen Dank an euch! Ich hoffe, dass es in der Zukunft noch mehr solcher tollen 

Reisen für das Collegium Musicum gibt. Auch wenn es bestimmt noch andere 

spannende und lustige Anekdoten zu erzählen gibt, ist wieder Zeit für Musik. 

Und die Reise nach Italien bietet eine ideale Einleitung zu dem Stück von dem 

italienischen Komponisten Respighi und dem ersten Satz „Italiana“. 

 

Ottorino Respighi (1879 - 1936) 

Antiche Danze ed Arie, III. Suite 

Italiana – Aria di Corte – Siciliana – Passacaglia 

 

Nach anhaltendem starken Beifall mussten wir natürlich Zugaben spielen: 

Telemann: Mezzetin en Turc 

Mancini: Moon River 


