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Fur jeden, dem Musik etwas bedeutet - und wer wurde sich in
Krefeld nicht zu diesem Kreise zahlen - ist das Festkonzert des
Collegium Musicum ein ganz besonderes Ereignis. Wer sich auch
nur an kleine Ausschnitte aus dem musikalischen Schaffen des
Kammerorchesters zuruck erinnern kann, beispielsweise an die
Reihe mit Bachs Brandenburgischen Konzerten, der weir" dass
ihn im Jubilaumsjahr etwas Besonderes erwarten wird. Denn das
Collegium Musicum wird 75 Jahre alt.

Das seit 1929 bestehende Kammerorchester setzt sich aus
Laienmusikern aller Altersgruppen zusammen. Ursprunglich ein-
mal hat es sich der Barockmusik verschrieben. Heute gehoren
aber Werke aller Epochen zum Repertoire. Das Collegium fUhrt
in der Regel zwei eigene Konzerte im Jahr auf, darunter das
Traditionskonzert am vierten Advent, und begleitet haufig die Viel-
zahl Krefelder Chore. Gelegentlich lasst sich das Collegium
Musicum von Blasern unterstUtzen, dann wirkt es wie ein richti-
ges gror,es Orchester.

1mNamen aller musikbegeisterten Krefelder heir,e ich Sie, liebe
Gaste, zum Geburtstagskonzert am 25. April im Schulzentrum
Horkesgath, herzlich willkommen. Sie sind gekommen, um ein
paar im wahrsten Sinne des Wortes harmonische Stunden erle-
ben zu durfen. Ich bin davon uberzeugt, dass das Konzert wieder
einmal beweisen wird, welchen besonderen musikalischen Stel-
lenwert das Collegium Musicum in'Krefeld hat. Ich wunsche Ihnen
einen angenehmen Tag und ein Konzert, an das Sie sich noch
lange mit gror,em Vergnugen erinnern werden.

Dieter Putzhofen
Oberburgermeister
der Stadt Krefeld



Vorsitzender: Ludger Gehnen, Nettestr. 29, 47929 Grefrath-Oedt
Weitere Vorstandsmitglieder: Dorothee Ger-.ner, Margret Vitzer

Musikbegeisterte, die ein Streichinstrument spielen und im Collegium Musicum Krefeld
mitspielen wollen, wenden sich bitte an den musikalischen Leiter,

Herrn Bernd Erich Brinkmann (Tel. 02152-52633).

Die Proben finden statt donnerstags, 20.00 Uhr,
Haus Greiffenhorst, Greiffenhorst 1,47809 Krefeld-Linn.

Wahrend der Schulferien wird nicht geprobt.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Collegium Musicum Krefeld, liebes Publikum,

es ist uns eine Freude, diese Festschrift zum 75-jahrigen Bestehen des Collegium Musicum Krefeld
vorlegen zu kbnnen. Sie soil Ausdruck sein fUr die Begeisterung, die Menschen mit dem Ziel, gemein-
sam zu musizieren, zusammen bringt und Liber Jahrzehnte zusammenhalt. Denn in der Tat sind einige
Mitglieder des Orchesters, die auch am Festkonzert am 25. April 2004 mitwirken, seit Jahrzehnten im
Collegium Musicum Krefeld engagiert.

Unser Dank richtet sich daher an aile aktiven und ehemaligen Orchestermitglieder, die diese Geschichte
erst mbglich gemacht haben. Besonderer Dank gilt den musikalischen Leitern, an erster Stelle Fred
ThLirmer und Bernd Erich Brinkmann, die dem Orchester seine Pragung verliehen haben. Zu danken ist
schlie~lich auch unserem Publikum, das Laienmusik zu schatzen wei~ und uns Musiker aft genug mit
begeistertem Applaus belahnt hat.

Selbstverstandlich kann die stets lebendige und von vielen Menschen gepragte Geschichte des Orche-
sters nicht in allen Einzelheiten, Schattierungen und Perspektiven dargestellt werden. Viele Erlebnisse
mLissen unerwahnt bleiben. Das mbgen besonders die verzeihen, denen in dieser Festschrift kein Raum
gewidmet wurde.

Wir haffen, dass diese Festschrift Anreiz ist, vergessene Fahigkeiten auf dem eigenen Instrument
wieder ans Tageslicht zu fbrdern und gemeinsam mit uns zu Gehbr zu bringen.

Ludger Gehnen
(Varsitzender)



Festkonzert
am Sonntag, dem 25. April 2004,

17 Uhr im Schulzentrum Horkesgath in Krefeld

Bernd Fugelsang
Johann Reinfeld
Jarg Brinkmann

Oboe
Violine
Violoncello

Kainer Klavierduo:
Elzbieta Kalvelage
Michael Krucker

Bernd Erich Brinkmann
- 25 Jahre Dirigent des CMK -

Konzert fUr Oboe und Violine d-moll
(nach BWV 1060)

'Les Larmes de Jacqueline'
fUr Violoncello und Streichorchester

Konzert fur zwei Klaviere und Orchester
op.88a



Die aktuelle Besetzung
des Collegium Musicum Krefeld im Jahr 2004

Dirigent
Bernd Erich Brinkmann

1. Violine
Claudia Heesen-Wieth
(Konzertmeisterin)
Margret Vitzer
Siegfried Eichhorn
Marianne Gdaniec
Herbert Graters
Manfred Wolfertz
Christel von Schaper
Holger Siedler

Viola
Ulrike Drees
Mechtild Wipperfurth
Renate Erdmann
Sebastian Brinkmann
Brigitte Benzenberg

2. Violine
Wilfred Tenten
Ludger Gehnen
Susanne Gehnen
Alina Pieper
Dr. Birgit Biehl
Eva Strauch
Erika Ulrich

Violoncello
Jarg Brinkmann
Volker Kruger
Dr. Hans Ludering
Birgitta Siembeck
Heike Wolter
Dr. Nina Pattker

Kontrabass
Dorothee Ge(l,ner

Flate
Dr. Klaus Kawing

Cembalo
Hans-Walter Slembeck





!Wi~IiEc~:,\'l!
Ulrike Drees











Es war durchaus kein ungewbhnliches oder gar unzeitgema!3,es Unterfangen, als Dr. Josef Baum im Jahre 1929 in
Krefeld ein Collegium Musicum grOndete. Bereits 1908 hatte der Musikwissenschaftler Hugo Riemann eine solche
Musiziergemeinschaft ins Leben gerufen, die sich die AuffOhrung der Musik des Generalbasszeitalters zur Aufgabe
gesetzt hatte. Willibald Gurlitt, wieRiemannMusikwissenschaftler, fOhrte im Jahre 1920 in Freiburg zum ersten Mal
Musik des Mittelalters und der Renaissance mit einem Collegium Musicum auf. Dies geschah auf z.T. rekonstru-
ierten, historischen Instrumenten. Das gemeinsame Musizieren von Berufs- und Laienmusikern in einem solchen
Collegium Musicum war keine Erfindung des jungen 20. Jahrhunderts, sondern das Aufleben einer in Deutschland
sehr alten Tradition. So schreibt der Chronist im Jahre 1718: Das Musizieren im Collegium Musicum hat den Sinn,
"theils durch diesen unschuldigen Zeitvertreib das von denen Amtsgeschaften ermOdete GemOth zu erquicken, theils
auch die Music durch ein bestandiges Exercitium zu desto mehrerem Wachstum zu bringen". Vom 16. bis weit in
das 18. Jahrhundert hinein gab es eine Vielzahl solcher Vereinigungen von Musikfreunden, die sich zum privaten,
gemeinschaftlichen Musizieren trafen. Die ersten Zuhbrer waren Verwandte und Freunde. Jedoch erweiterte sich
bald der Kreis der Zuhbrer, und damit erhielt die Arbeit der Musiker in den Collegia einen sicherlich ungewollten
gesellschaftspolitischen Aspekt. Sie wurden namlich zu Vorreitern der ersten bffentlichen Konzerte. G. Ph. Telemann
blieb es vorbehalten, die Musik seiner Zeit mit dem Hamburger Collegium Musicum einem breiteren Publikum zugang-
lich zu machen.

Eng mit dem Namen Telemann ist auch das Schaffen des Musikwissenschaftlers und Musikhistorikers Dr. Josef Baum
verbunden. Dr. Baum, der 1894 in Petersburg geboren wurde, hat sich zeitlebens intensiv mit dem Werk Telemanns
beschaftigt, was natOrlich fUr die Arbeit seines Collegium Musicum in Krefeld nicht ohne Konsequenzen blieb, und
das ein halbes Jahrhundert lang. Die Zeit, in die hinein Dr. Baum 1929 das Orchester grOndete, war kulturell, besonders
aber musikalisch recht turbulent. Die Abkehr von der Romantik und die Sucht nach Neuem um jeden Preis beschwo-
ren einen Zustand der Anarchie, der freilich von einsichtigen und zu einer neuen Ordnung strebenden Kbpfen been-
det wurde. Damals begann man aber auch, das gro!3,eErbe der vorklassischen Epochen zu heben. Unermessliche
Schatze wurden wieder ans Licht gezoge'n. Doch sie sollten auch aufgefOhrt werden. Hierzu war ein intensives Stu-
dium der zeitgenbssischen AuffOhrungspraxis notwendig. Deshalb verwundert es nicht, dass es gerade Musikwissen-
schaftler waren, die solche Ensembles wie das Collegium Musicum grOndeten. Hierdurch war die Mbglichkeit gege-
ben, das mit wissenschaftlicher Akribie Erarbeitete in der Praxis zu erproben. Und das Erstaunliche war, dass diese
"alte Musik" nicht blutarm oder museal wirkte, sondern yom Publikum in ihrer ganzen Lebendigkeit dankbar aufge-
nom men wurde. Der wissenschaftliche Hintergrund des Vorhabens "Collegium Musicum" kommt auch darin zum
Ausdruck, dass bald nach der Wiederentdeckung und Aufarbeitung der langst vergessenen Musik der nachste Schritt
folgte, namlich die AuffOhrung dieser Werke auf historischen Instrumenten, um auch die Klangfarbe der Musik mbg-
lichst authentisch wiederzugeben.



1mJahre 1932 konnte Dr. Baum seinen Studienfreund, den Musikwissenschaftler Robert Haaf)" Dozent an der Folk-
wang-Schule in Essen, fUr die musikalische Leitung des Collegium Musicum Krefeld gewinnen. Robert Haaf), war
es auch, der ab 1935 die dem Collegium Musicum angegliederte Gruppe der "Menestrels" leitete, so genannt nach
den fahrenden Spielleuten des Mittelalters.

Diese Gruppe machte nicht nur die Musik des Mittelalters und der Renaissance sondern auch die Stadt Krefeld
weit uber die Grenzen Deutschlands bekannt. Zeitungsberichten zufolge waren die Tourneen in die Schweiz (1952,
1954), nach Danemark und Schweden (1954), Frankreich (1955) und Italien (1958) - um nur einige ins Ausland zu
nennen - immer ein grof),er Erfolg.

Die historischen Streichinstrumente, auf denen
neben den Blas- und Zupfinstrumenten gespielt
wurde, waren in Ermangelung von Vorlagen ledig-
lich nach alten, bautechnischen Angaben und Bil-
dern und nach vielen Experimenten von Eugen
Sprenger in Frankfurt hergestellt worden. Auch das
Fernsehen, das 1953 noch in den Kindernschuhen
steckte, interessierte sich fUr die "Menestrels". So
wurden die historischen Instrumente in einer Sen-

dung von Mitgliedern des Collegium Musicum vorgestellt. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen runden das Bild der
Aktivitaten dieser Gruppe ab. Die Werke, die von den "Menestrels" gespielt wurden, stellte gr6f),tenteils Dr. Baum
bereit. Das Auffuhrungsmaterial war z.T.ungedruckt. Vieles musste aus alten Drucken und Handschriften abgeschrieben
werden. Dieses wertvolle Material und die historischen Instrumente uberlebten die Wirren des Krieges, da sie zu
einem grof),en Teil bis 1945 im Keller des Kaiser-Wilhelm-Museums eingemauert waren. Dadurch war die Gruppe
auch nach dem Kriege und nach dem Tode Dr.Baums am 1. Juni 1945 in der Lage, die kunstlerische Arbeit fortzu-
setzen, nicht zuletzt mit Hilfe der Gattin Dr. Baums, Frau Gisela Baum-Bonatz, die ihre ganze Tatkraft dem musi-
kalischen Erbe ihres Mannes wid mete. Doch wie so viel Gutes in den letzten Jahren dem fortschrittsglaubigen
Zeitgeist zum Opfer fiel, ging auch die Zeit der "Menestrels" vorbei. Die meisten der Grundungsmitglieder sind
verstorben, und Nachwuchs konnte fUr diese Gruppe des Collegium Musicum nicht gewonnen werden. So mach-
ten die "Menestrels" im Jahre 1972 ihre letzte Konzertreise nach Holland.

Hauptbestandteil des Collegium Musicum Krefeld war jedoch zu jeder Zeit das Kammerorchester. Dieses Orches-
ter ist mit seiner wechselvollen Geschichte in einem halben Jahrhundert zu einem festen Begriff im Krefelder
Kulturleben geworden.



Getragen wurde und wird die ungebrochene Aktivitat des Ensembles durch die Eigeninitiative der Mitglieder und
Dirigenten, die aile ehrenamtlich und aus Freude an der Sache viele Opfer bringen, um ihren Zuhbrern in den Kon-
zerten einen Teil dieser Freude zu vermitteln. Das Collegium Musicum Krefeld ist ein Orchester von Dilettanten in
des Wortes ursprunglicher Bedeutung.

Das Collegium Musicum Krefeld wid mete sich in den ersten Jahren nach seiner Grundung zunachst unter der Lei-
tung von Dr. Baum selbst, spater dann unter der Leitung von Robert Haaf3,ganz der einmal gestellten Aufgabe, die
Musik der vorklassischen Epochen stilgerecht einzustudieren und aufzufUhren. Hierbei wurde die ganze Vielfalt
der Formen und Besetzungen berucksichtigt, die diese Musik zu bieten hat: yom klangprachtigen, grof3,en Barock-
orchester bis hin zum Solovortrag. Sehr bald schon beschrankte man sich nicht mehr nur auf die wiederentdeckte,
alte Musik, sondern zeigte sich aufgeschlossen gegenuber der modernen, zeitgenbssischen Musik und fuhrte z.B.
Werke des damals noch jungen Paul Hindemith auf. Dieser scheinbare Widerspruch im Verstandnis der Aufgabe,
der sich das Orchester gewidmet hatte, sollte viele Jahre spater das Collegium Musicum in eine schwere Krise
sturzen. Zunachst war die Arbeit ganz auf Krefeld beschrankt. Es wurden jahrlich drei bis vier Konzerte veranstal-
tet, eine Zahl, die sich bis heute nicht geandert hat. Ein Vergleich mit professionellen Orchestern ist auch deshalb
unangebracht, da bei einer wbchentlichen Probe mehr Konzerte nicht vorbereitet werden kbnnen, soil die Qualitat
der Auffuhrungen nicht darunter leiden. Nachdem sich das Kammerorchester in den dreif3,iger Jahren in Krefeld
etabliert hatte, wurde es vermehrt zu anderen Aufgaben auch auf3,erhalb Krefelds herangezogen wie z. B. zur musi-
kalischen Gestaltung yon Festveranstaltungen und zur Kirchenmusik. Der grof3,e Idealismus der Orchestermit-
glieder zeigte sich besonders wahrend der schweren Zeit des 2. Weltkrieges, als das tapfer in Krefeld ausharrende
Collegium Musicum mit seinen Konzerten vielen Burgern Trost und Erbauung gegeben hat, insbesondere in den
Jahren 1943/46, als sich Stadttheater und Orchester in Hirschberg befanden. So war es auch dieses Kammer-
orchester, das am 26. August 1945 das erste Konzert in Krefeld nach dem Kriege veranstaltete.



Der erste Glanzpunkt im Bestehen des Collegium Musicum Krefeld war das 25-jahrige Jubilaum im Januar 1954.
Dieses Jubilaum wurde begangen mit drei aufeinanderfolgenden Konzertveranstaltungen, in denen das Orchester
die gesamte Palette seiner musikalischen Maglichkeiten unter Beweis stellte. Von der Offentlichkeit wurde das
Wirken des Orchesters gebuhrend gewurdigt.

So zahlte man zu den Gasten der Festveranstaltungen u.a. den damaligen Oberburgermeister der Stadt Krefeld,
Johannes Hauser, den Generalkonsul der USA in Bonn, den franzasischen Kulturattache und den deutschen
Kulturattache bei der Botschaft in Bern. Ais Dank und Anerkennung fur die in 25 Jahren geleistete Arbeit in Krefeld
stellte die Stadt im Jahre 1955 dem Collegium Musicum Raume im renovierten Haus Sollbruggen fur die Proben
und die Aufbewahrung yon Noten und Instrumenten zur Verfugung. Jahrelang zierte eine Bronzetafel mit der Auf-
schrift "Collegium Musicum Krefeld" den Eingang zum Hause Sollbruggen. Ab 1954 bis 1960 war ein Kammerchor
unter der Leitung yon Karl-Heinz Hahne dem Collegium Musicum angeschlossen. Diese Zusammenarbeit ermag-
lichte eine Erweiterung des musikalischen Arbeitsfeldes auch im Bereich der Vokalmusik. Es wurden in dieser Zeit
eine Reihe geistlicher Chor- und Orchesterwerke aufgefUhrt.

1mJahre 1959 ubernahmen Walter Thoene und spater Friedheim Onkelbach
fUr kurze Zeit die musikalische Leitung des Orchesters. Ab 1962 begann dann
eine neue Ara des Collegium Musicum mit dem Dirigenten Fred Thurmer, der
das musikalische Wirken ganz entscheidend gepragt hat. 1m Marz 1965 wur-
de das 150. Konzert in Krefeld veranstaltet.

Zum Gedenken an den Grunder feierte man im Oktober 1969 das 40jahrige
Bestehen mit einer Auffuhrung der yon Dr. Baum bearbeiteten Oper "Don
Quichotte" yon Telemann. Dieses vierzigste Jahr brachte dann auch die
bereits erwahnte Krise, die fur das Orchester existenzbedrohend wurde. Vor-
ausgegangen waren erhebliche Meinungsverschiedenheiten bezuglich der
aufzufuhrenden Werke. Da waren auf der einen Seite Grundungsmitglieder,
die mit der Auffuhrung zeitgenassischer Werke das Erbe Dr. Baums nicht
gewahrt sahen, und auf der anderen Seite die Mitglieder, die mit dem musi-
kalischen Leiter Fred Thurmer Werke aller Stilepochen spielen wollten. Ver-
gessen wurde dabei, dass bereits unter dem Grunder moderne Musik auf den
Program men zu finden war. Unter grol1em Engagement aller Beteiligten und



der Kulturverwaltung der Stadt Krefeld wurde vor dem Landgericht in Krefeld ein Vergleich geschlossen, der ab 1970
zwei Collegia hervorbrachte: das "Collegium Musicum Krefeld Dr. Josef Baum Robert Haaf:l,eV' und das "Collegi-
um Musicum Krefeld Fred Thurmer". Die Foige war zunachst eine Verunsicherung des Krefelder Konzertpublikums,
das sich jedoch bald an die Existenz zweier Collegia gewbhnte. An dieser Stelle darf ein Mann nicht unerwahnt blei-
ben, der maf:l,geblichen Anteil an der gutlichen Einigung und am Fortbestehen eines Collegium Musicum in Krefeld
hatte. Es ist das Ehrenmitglied Franz Richrath, der dem Orchester von 1933 bis 1980 angehbrte und 1mJahr 1996
verstarb. Das "Collegium Musicum Krefeld Dr. Josef Baum Robert Haaf:l, eV', das im wesentlichen aus alteren
Mitgliedern bestand, existierte noch mit geringer musikalischer Aktivitat bis 1978 und wurde dann aufgelbst. Das
"Collegium Musicum Krefeld Fred Thurmer" setzte kontinuierlich die Tradition des Ensembles fort und ubernahm ab
1978 wieder den alten Namen "Collegium Musicum Krefeld". 1m Jahre 1972 verlief:l, Fred Thurmer Krefeld, um als
Leiter der Musikschule Meinerzhagen tatig zu sein. In einem Abschiedskonzert bewies er noch einmal sein Kbnnen
als Solist und Dirigent dem Krefelder Publikum. Sein Nachfolger wurde ab 1973 Hans Hombergen, der das Orche-
ster bis 1977 leitete und durch seine weitreichenden Beziehungen Konzerte in zahlreichen Stadten ermbglichte.
Zwischenzeitlich war die Probenarbeit wegen Ubernahme der Raume in Haus Sollbruggen durch die Musikschule
in den Pavilion von Haus Schbnhausen verlegt worden. Nachdem auch dieser Raum dann von der Musikschule
benbtigt wurde, stellte die Stadt Krefeld ab 1977 dem Orchester einen idealen Proberaum im Schloss Greiffenhorst
in Linn zurVerfugung. 1mgleichen Jahr ubernahm dann wieder Fred Thurmer die musikalische Leitung des Collegi-
um Musicum, das durch die Tatigkeit Fred Thurmers in Meinerzhagen eine enge, musikalische Zusammenarbeit mit
dem dortigen Kammerorchester pflegte und eine Reihe von gemeinsamen Konzerten hier wie dort bestritt.

Wegen der Doppelbelastung Fred Thurmers ubernahm seit 1979 Bernd Erich
Brinkmann als stellvertretender Dirigent einen wesentlichen Teil der Proben-
arbeit. Mit seiner Wahl zum musikalischen Leiter im Jahr 1980 begann die
bis heute anhaltende "Ara Brinkmann" des Collegium Musicum Krefeld. Bernd
Erich Brinkmann, geboren 1945, gehbrt dem Orchester seit 1963 an, war
lange Zeit StimmfUhrer der 2. Violinen und einige Jahre 1. Vorsitzender.

Sein Engagement, das weit uber das eines einfachen Hobbys hinausgeht,
sowie seine Auffassung von Musik pragen das Collegium Musicum Krefeld
bis heute. Fur Bernd Erich Brinkmann ist das Mitspielen im Collegium Musi-
cum nicht nur beliebiger Zeitvertreib, ohne Ziel, ohne ein gewisses Maf:l,an
Ehrgeiz. Vielmehr versteht er es trotz allwbchentlicher Erfahrung der musi-
kalischen und instrumentaltechnischen Grenzen der Orchestermitglieder -
aile Laien und Dilletanten im Wortsinne auf ihren Instrumenten - Ansporn zu



geben und gemeinsam Werke aufleben zu lassen, die sich die meisten der Musiker selbst nicht zugetraut hatten.
Nicht Virtuositat, sondern Musikalitat steht im Vordergrund. Damit stellt sich Bernd Erich Brinkmann bewusst gegen
den Zeitgeist. Und dies hat das Orchester in den letzten 25 Jahren seiner Geschichte gepragt, ihm vielleicht sogar
einen eigenen Klang verliehen. Das ist nicht "modern", insbesondere in Bezug auf die Interpretation der Barock-
musik. Aber muss es das sein?

So konnte das Orchester bereits
im Juni 1982 ein sinfonisches
Konzert mit grol3,er Besetzung
veranstalten. Diese Darstellung
ist nicht geeignet, die Vielzahl der
unter dem Dirigat yon B. E. Brink-
mann aufgefuhrten Werke auf-
zufuhren. Unter den bis heute
aufgefuhrten nahezu 300 ver-
schiedenen Werken der unter-
schiedlichen Komponisten findet
sich jedoch eine Vielzahl selten
aufgefuhrter Werke. Eine Auf-
stellung ist dieser Festschrift an
anderer Stelle zu entnehmen.

Die regelmal3,igen Konzerte, die das Orchester veranstaltet, sind vielfach "geschmuckt" yon Solisten, die als profes-
sionelle Musiker gern und wiederholt mit den begeisterten und unroutinierten Laien zusammen musizieren. Einige,
die gemeinsam mit dem Collegium Musicum Krefeld musizierten, sind dem geneigten Leser sicher ein Begriff: der
Fagottist Koki Sasano, der Klarinettist Dieter Herwick, die Geiger Pascal Thery und Karel Sovicek (1996 bis 2000
auch Konzertmeister des Collegium Musicum), die FI6tisten Sabine Kirschner die Pianisten Udo Falkner, Tobias Koch,
Elzbieta Kalvelage, die gemeinsam mit Michael Krucker das K61ner Klavier Duo bildet, nicht zuletzt der Oboist
Bernd Fugelsang. Doch auch Solisten aus den eigenen Reihen durften und konnten ihr K6nnen beweisen. Einige
yon ihnen, meist als Schuler oder Studenten im Orchester engangiert, machten ihr Hobby zum Beruf: Wiebke Schroers,
Thomas Weihrauch und J6rg Brinkmann, aile Cello.

Leider versagt blieb den Musikern ein gemeinsamer Auftritt mit Sir Yehudi Menuhin anlasslich der Verleihung
des Concord-Preises, der bereits schriftlich einem gemeinsamen Konzert mit den Hobby-Musikern zugesagt hatte
(Erlauterungen dazu an anderer Stelle in der Festschrift).



Einige wenige besondere Konzerte, die das Collegium Musicum in
Krefeld veranstaltete, seien hier genannt:
1984 veranstaltete das Collegium Musicum Krefeld sein 200. Konzert
in Krefeld. Vor einem prachtigen Kulissenbild, gestaltet von einem Kunst-
kurs des Gymnasiums Horkesgath, erklang 1992 "Der Karneval der
Tiere". 1997 wurden - ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Gymna-
sium Horkesgath - die "Vier Jahreszeiten" von A. Vivaldi aufgefUhrt.
Das Jubilaumskonzert zum 70-jahrigen Bestehen (1999) wurde zu einem
gro[l,en Sinfoniekonzert mit dem !ripelkonzert von L. v. Beethoven und
dem Oboenkonzert von Richard Strauss. 1m Bachjahr 2000 fuhrte das
Orchester in einem einzigartigen Konzert aile sechs Brandenburgischen
Konzerte Johann Sebastian Bachs auf.

Diese Konzerte sind der Grund, warum die Mitglieder des Orchesters
sich wbchentlich zur gemeinsamen, auch nicht immer nur vergnuglichen,
Probenarbeit treffen, zu Hause uben; manchmal gar Beschimpfungen
oder Zurechtweisungen des musikalischen Leiters uber sich ergehen
lassen. Diese Konzerte sind das Salz in der Suppe. Und dass diese
Konzerte nicht nur ein stillvergnugtes Musizieren in kleinem Zuhbrer-

kreis sind, sondern durchaus auch bffentliche Beachtung finden, zeigt die Vielzahl von Kritiken der brtlichen Presse.
Wenn auch die Musiker sich manches Mal an professionellen Ma[l,staben gemessen sehen, was der Sache nicht
gerecht wird, so lassen die meisten Kritiker erkennen, wie beachtenswert auch aus ihrer Sicht die Leistungen des
Collegium Musicum Krefeld sind: "Meisterlich dargeboten", "Liebestrank mit schbner Balance", "Neue Ma[l,stabe
wurden gesetzt", "Jugendlicher Elan und voluminbser Klang".

llrf(unrie•
Diese bffentliche Anerkennung erhielt das Collegium Musicum Krefeld auch, als es
im Jahr 1991 einen ersten Preis beim Landeswettbewerb fur Kammerorchester des
Landesmusikrates erringen konnte .

Das Collegium Musicum Krefeld zog es in den letzten Jahren auch immer wieder in
die Ferne.
1984 veranstaltete das Orchester die erste Konzertreise seiner neueren Geschichte.
Insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit dem franzbsischen Geiger Pascal
Thery fUhrte die Musiker in die Champagne nach Reims, in dessen Umgebung zwei
Konzerte veranstaltet wurden. Diese Reise war so erfolgreich, dass man gleich im Jahr
darauf erneut nach Reims reiste.



Die Bekanntschaft zwischen dem oben erwahnten Koki Sasano und dem Leiter des Heemsteeds Kamerorkest,
Iman Soetemann, Hornist im Concertgebouw-Orchester Amsterdam, fUhrte 1987 zu einem Austausch mit dem
Heemsteeds Kamerorkest. Nach einem Besuch in der Nahe von Amsterdam und einem gemeinsamen Konzert, in
dem auch die 1. Sonatine fUr Streicher von B. E. Brinkmann zur Auffuhrung gelangte, folgte kurz darauf der Gegen-
besuch des niederlandischen Orchesters in Krefeld. Auch wenn die sprachlichen Barrieren zu unserem Nachbar-
land nicht allzu hoch sind, war vor allem die Musik das entscheidende Bindeglied. Besonders das Salonorchester
aus den Reihen des "kamerorkest" sorgte fur einen hochst vergnuglichen Abend in Krefeld.

Aufgrund der zwischen Krefeld und der Stadt Charlotte in den USA bestehenden Stadtepartnerschaft konnte das
Collegium Musicum 1992 eine Konzertreise nach Ubersee durchfuhren. Der logistische Aufwand war betrachtlich.

Weitere Reisen fUhrten im Jahr 2000 nach Zwickau und im Herbst 2003 nach Bezau im Bregenzer Wald, wo das
Collegium Musicum Krefeld vom osterreichischen Publikum begeistert gefeiert wurde.

Mitte der 1980er Jahre begann eine Zeit immer intensiverer Zusammenarbeit mit Ch6ren der Region. Nachdem
die kammermusikalische Qualitaten in der Begleitung von professionellen Instrumentalsolisten schon eine Heraus-
forderung gewesen waren, stellten sich in der Zusammenarbeit mit wechselnden Choren neue Aufgaben. Das Orche-
ster musste lernen, sich auf andere Dirigenten, oftmals in der Leitung von Orchestern weniger geubten Chorleitern,
und auf ebenso aufeinander eingespielte - eingesungene - Klangkorper einzustellen. Vom Orchester wurde gefor-
dert sich anzupassen. Auch wenn die Werke ohne Chor intensiv einstudiert wurden, waren doch jeweils die Konzer-
te mit ihren besonderen Schwierigkeiten nicht zu unterschatzen. Auch die Chore waren es oftmals nicht gewohnt,
unter orchestraler Begleitung zu konzertieren, was in einem Extremfall zur Ohnmacht des Chorleiters fUhrte. Das
Orchester meisterte diese Herausforderung und ist heute ein Begriff bei den Choren des Sangerbundes in ganz
Nordrhein-Westfalen. Dabei reichte die Palette von Kirchenkonzerten bis zur Operngala. Ungefahr 70 verschiede-
ne Chore begleitete das Orchester in den letzten 25 Jahren.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit, insbesondere mit den Cho-
ren des Sangerkreises Moers unter dem Krefelder Chorleiter
Hermann-Josef Roosen, wurde gewurdigt mit dem Engagement
des Collegium Musicum Kref~ld als Begleitorchester des nord-
rhein-westfalischen Auswahlchores beim Deutschen Sangerfest
in Berlin im Jahr 2003.

Gemeinsam mit mehreren Choren unter der Leitung von
Hermann-Josef Roosen reiste das Collegium Musicum Krefeld
1988 nach Leicester in Grof:l,britannien. Dort gelangten zur
Auffuhrung das Requiem von W. A. Mozart sowie Werke von

. J. S. Bach und Antonio Caldara.



H6hepunkt der Zusammenarbeit mit den Ch6ren des Sangerkreises Moers, die sich in dem Philharmonischen Chor
Moers zusammengeschlossen hatten, war eine gemeinsame Konzertreise nach Rom im Jahr 1995. Hier veranstaltete
des Collegium Musicum ein Orchesterkonzert sowie zwei Chorkonzerte. Mehr als beeindruckend war die Auffuh-
rung des Requiem von W. A. Mozart in der vollbesetzten Basilika San Giovanni in Laterano. Tausende feierten Chor
und Orchester begeistert. Dieses Konzert war ohne Frage das gr6f!,te und grof!,artigste Konzert, das das Collegium
Musicum Krefeld nach der Zahl der Mitwirkenden und Zuh6rer je veranstalten konnte. (Siehe Bild vorherige Seite.)

Wenn auch in geringem Umfang, so ist das musikalische Schaffen des
Orchesters auch aufTontragern festgehalten. 1983 wurde die erste Lang-
spiel platte mit Konzertmitschnitten ver6ffentlicht. 1992 wurde eine CD
zusammen mit dem K61ner Klavier Duo eingespielt (u.a. Saint-Saens:
Karneval der Tiere). 1996 hatte das Orchester wesentlichen Anleil an
der Produktion einer CD mil Werken Krefelder Komponisten.



Wir sind ein bunt zusammengewurfelter Verein. Die Liste unserer Berufe wurde eine Seite fullen. AltersmaP"ig
vertreten sind die kleine Schulerin und die UrgroP.,mutter - mit allen Altersstufen dazwischen. Das Band, das uns
fest zusammenhalt, ist die Liebe zur Musik. Wir vertiefen uns in die Literatur aller Stilarten; jedoch in der Romantik
sind wir zu Hause. NatUrlich hatjedes Instrument samt Spieler/in gute und weniger gute Tage - aber in den Schluss-
takten der Satze sind wir groP.,:einmutig spielen wir diese auch ohne Dirigenten ...

Am 25. April 2004 werden wir uns bemuhen, dem Jubilar, dem Collegium Musicum Krefeld, ein wurdiges Stand-
chen darzubringen

Donnerstagabend, 20 Uhr. Was sage ich? 20 Uhr? Das ist
natUrlich nur ein Wunschtraum. Es ist sicher schon 20.10 Uhr,
ehe aile Mitglieder auf ihren StUhlen sitzen. Nun gut. Irgend-
wann zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr wird begonnen.

Unser Dirigent - er hat natUrlich das Sagen - versucht dem
Orchester zu erklaren, dass er das Stuck nicht yon Anfang
an proben mochte, sondern einige Stellen vorweg gespielt
haben mochte. Brinkmann*: "Und zwar hi:itte ich mal gerne ..."
(Er sucht die Taktzahl in seiner Taschenpartitur.) Doch dann
fallt Herr G. dazwischen: "Ein A'!" Er hat naturlich Recht.

Zu stimmen hatten wir vergessen. Nachdem sich der Krach gelegt hat, ein zweiter Versuch des Dirigenten. Er hebt
die Arme zum Einsatz. Seine Augen entdecken jedoch W.S Hemd, das unregelmaP"ige rote Flecken als Muster ent-
halt. Erschopft lasst er die Arme wieder sinken und meint: "w., du hast ein schreckliches Hemd an, das verwirrt
mich vollig." Doch er gibt sich erneut einen Schwung, gibt statt des vollen Taktes nur
die Eins vorweg, das Orchester setzt zusammen automatisch ein, obwohl es nicht
darauf vorbereitet war. Brinkmann, wohl auch etwas erstaunt, aber doch stolz auf
sein Orchester, fragt: "Na, ist Ihnen etwas aufgefallen?" Nach langem Uberlegen und
voller Ernst Frau F.: "Ja, Sie sind in die Hocke gegangen."

Aber dann geht es richtig los. Auch wenn sich die zweite Geige zeitweise etwas
Schlechtes zusammenspielt, ein kurzer Ausruf des Dirigenten "Mahlzeit!" genugt.



Auch 1stes schon mal natig mit der Bassgruppe zu proben. Fallt es dem Diri-
genten - selbst Geiger - auch nicht leicht ihre Noten zu lesen, hilft er sich so
aus der Patsche: "Ach, Tenorschlussel! Nun ja, fangen wir bei der Note an, die
so aussieht wie ein C. Sie mussen ja transpirieren." Die Celli beginnen, doch
spielen sie ihre Begleiteinwurfe immer zu lang. Brinkmann: "Ober den Noten
sind doch extra Punkte geschrieben. Sie mussen nicht denken, dass es Flie-
gendreck sei!". Trotz dieser eigentlich einleuchtenden Bemerkung wird genau-
so weitergespielt. Hart man dem Dirigenten denn nicht immer zu? Ich kann es
mir gar nicht vorstellen. Doch ein erneuter Zwischenruf scheint notwendig zu
sein. "Sie sollen die Noten kurz spielen. K-U-R-Z!" HerrT.: "Ich habe den ersten
Buchstaben nicht verstanden." Und schon streiten sich die alten Freunde wie-
der. T. beschlie~t, das "Du" zu streichen. Herr B. zu Brinkmann: "Hat er Ihnen
das freundschaftliche Du genommen?" Brinkmann: "Von Freundschaft war nie
die Rede." - Wir lassen den Satz so stehen und wenden uns wieder der Bass-
gruppe zu. Aile spielen, au~er Herrn B.

Brinkmann: "Warum spielen Sie nicht mit?" "Da habe ich Tacet." Brinkmann guckt tief in seine Partitur. "Das kann
nicht sein. Wir spielen Holst." Herr B.: "Ach so, ich habe hier Saint-Saens." Darauf erklart Brinkmann, wo Zifter 8
zu finden sei. Herr B. sucht und sucht, findet letztendlich auch die Stelle. Brinkmann: "Also, da fangen wir jetzt
nicht an." Es geht we iter. Herr Brinkmann gibt den Bassen einen Tipp. "Spielen Sie doch einfach alles in der ersten
Lage." Herr B. zu seinem Kontrabass: "Har gut zu, was er sagt."

Ein nachster Versuch, er wird auch nicht besser. Herr Brinkmann druckt es vorsichtig folgenderma~en aus: "Hm, ja,
man hart deutlich, dass wir fUnf Celli im Orchester haben. Das sind ja Nanometer-Difterenzen. Versuchen wir es
noch einmal. Vielleicht kannten Sie mal ..." - M. fahrt dazwischen "... schmusiaser spielen." Das scheint zu ziehen.
Die Stelle klappt und der Dirigent scheut kein Lob. Brinkmann: "Das haben Sie aber schan gespielt!" Hinten in der
Ecke sieht man Herrn B. seinen Kontrabass streicheln. "Diese Stelle mag er besonders gern."

Nun ist aber Zeit fur eine Pause. Man erzahlt, geht an die Luft, probiert Striche aus, raucht derweil, und nicht zuletzt,
man erzahlt Witze. Auch wenn nicht jeder Witz fur aile zuganglich ist. So sieht man die Herren Brinkmann, B. und
T. tuscheln, dann hart man ein tosendes Gelachter. Und was erfahrt man? Herr B.: "Die Witze waren mindesten so
stark wie Brinkmanns Tabak."

Nun gelockert geht es weiter. Probe der 2. Sinfonie yon Camerloher. Brinkmann: "Es istja schrecklich, wie Sie spie-
len. Das hart sich an wie eine Neuro-Gastritis." Zu Frau H. gewandt: "Stimmt die Bezeichnung? Sie klingtjedenfalls



unheimlich krank." Und er versucht, dem Orchester zu erklaren wie es spielen soli. Dabei sieht er versehentlich Herrn
T.an. Dieser meint dazu: "Es ist doch komisch.lmmer wenn Du uns demonstrieren willst wie wir spielen sollen, siehst
Du mich an. Sollen wir kraftig spielen, schaust Du auf meinen Bauch, sollen wir leicht und zart spielen, schaust Du
auf mein Haar." Herr Brinkmann versucht es weiter auf andere Weise. Dazwischen fangt w. plotzlich an zu niesen.
Herr Brinkmann ganz ernst: "Na! Ruhig! Das tut man nicht! Das stort doch!"

Um nun doch etwas schneller voran zu kommen, beschliel1t Herr Brinkmann in der Mitte des StUckes (wir befinden
uns mittlerweile bei Albinoni) anzufangen. Frau F.: "Wo ist die Stelle genau?" Brinkmann, der wirklich einige Schwie-
rigkeiten mit dem Notenlesen zu haben scheint: "Nun ja. Bei der Note mit den vielen Hilfslinien." Doch wir sind
genial und finden die Stelle. Zum Schluss lobt Herr Brinkmann Frau F. und meint zum Orchester: "Das hat sie sehr
schon gemacht." Frau F., die mit dem Eintragen yon Strichen beschaftigt ist, schaut hoch und fragt: "Wo?"

Wahrenddessen weist Herr O. Herrn T. auf seine anscheinend schlechte linke
Daumenhaltung hin. Herr Brinkmann: "Was macht ihr denn da schon wieder?"
HerrT.:"Du glaubst gar nicht, was wir hier so alles mit Feingefuhl machen." Brink-
mann: "Du willst doch bei deinem Daumen nicht yon FeingefUhl reden."
Aber die Probe geht vielversprechend weiter. Das Stuck klingt, und Herr Brink-
mann muss nicht mehr unterbrechen. Es scheint bis zum Schluss gut zu gehen.
Doch wirklich bis zum Schluss? Fast. Ein Kommentar des Dirigenten scheint doch
noch notig gewesen zu sein: "Frau F., an der Stelle durfen Sie alles machen, nur
kein Ritardando!!!"

Die Probe neigt sich dem Ende zu. Unser letztes StUck beginnt. Vorweg natUrlich einleitende Kommentare des
Dirigenten: "Am Schluss, das Ritardando lassen wir weg. Das kann ich nicht dirigieren." Herr M.: "Lass das doch
Frau F.machen." Und so spielen wir das StUck. Herr Brinkmann lasst es aus Zeitgrunden mittendrin enden. Frau F.:
"Ach, machen wir an dieser Stelle Schluss? Auch beim Konzert?" - Kein Kommentar.

Ais Schlussbemerkung sei ein Zitat des Dirigenten angefugt, das er versehentlich bei einer Probe yon sich gegeben
hat: "Die Kunst des Musizierens besteht darin zu spielen, was nicht in den Noten steht." Diesen Wunsch werden wir
ihm wohl gerne erfullen (konnen).

*) Die Namen sind bis auf den des Dirigenten unkenntlich gemacht. Ahnlichkeiten mit lebenden Personen sind
nicht zutallig und beabsichtigt. Die Beschreibung der Probe dient exemplarisch der Beschreibung fast jeder Probe.
Lernerfolge sind in den letzten 25 Jahren nicht zu verzeichnen



Jeden Donnerstagabend fahre ich zur Orchesterprobe eine dreiviertel Stunde hin und eine dreiviertel Stunde zuruck.
Dafur hat man vielleicht gerade noch Verstandnis, wenn es derWeg zur Arbeit ist (und der ist dann schon sehr weit!),
aber das mal eben am Abend nur um Musik zu machen? Die Kinder mussen vorher fertig versorgt sein, Schwieger-
mama muss zum Babysitten kommen, und wenn mein Mann nicht auch mitspielen wurde, wurden wir uns am Abend
gar nicht sehen. VCillig verruckt!?

Meine Mutter hat mir die Liebe zur Musik mit auf den Weg gegeben. Nach Umwegen uber Fli::iteund Klavier landete
ich auf Omas alter Geige, denn meine Mutter sagte: Kind, mit einem Streichinstrument kannst du schnell mit ande-
ren musizieren, und das ist das Allerschi::inste! Wahrend des Studiums spielte ich mich durch diverse Universitats-
orchester, bin auf Orchesterfreizeiten gewesen und habe viele neUe Leute dabei getroffen.

Ais es mich dann unverhofft (und ich gebe zu: ungern) beruflich von Suddeutschland nach Krefeld verschlug und
ich keine Seele kannte, dazu ungefahr 3 Monate niederrheinischer Niederschlag mir den Start zusatzlich erschwer-
ten, bin ich auf Empfehlung uber 2 Ecken ins Collegium Musicum Krefeld gegangen. Ich wurde sehr freundlich auf-
genom men und habe mich von Anfang an in diesem bunten Gemisch aus Jung und,Alt, aus Geubten und weniger
Geubten, sehr wohl gefUhlt. Einige Konzertreisen durfte ich schon miterleben, darunter das absolute Highlight Rom,
und mittlerweile fUhle ich mich dem Orchester sehr verbunden. Die Proben sind immer auch anstrengend, aber in
der Hauptsache lustig, eine willkommene Abwechslung zum Alltaglichen und Balsam fUr die Seele wegen des gemein-
samen Musizierens und des Musikerlebnisses. Wir werden von Herrn Brinkmann, unserem Dirigenten, gefordert
und gefi::irdert, beschimpft (oft) und gelobt (selten), mit neuen und alten Witzen gefUttert und uber das Fur und vor
allem das Wider des Lehrerdaseins auf dem Laufenden gehalten. Es wird uns somit auch dank der wort- und gei-
streichen Kommentare aus den vorderen und hinteren Reihen nie langweilig.Die Pausen sind gesellig und - wenn
jemand Geburtstag hatte - auch schmackhaft durch Ausgeben von mitgebrachten Ki::istlichkeiten.

Die Hauptkonzertsaison beginnt in der Regel im Herbst und zieht sich oft bis kurz vorWeihnachten hin. Die General-
proben und Konzerte ki::innen allein wegen der oft langen Anfahrtszeiten stressig sein, manchmal auch wegen der
Uberlange einiger Chorkonzerte. Trotzdem hatjedes immer auch-Spa[l, und Geselligkeit in herzlicher Runde gebracht,
und so mi::ichte ich auf keines jmNachhiriein·verzichteo:-Selbst die dritte Auffuhrung der Kri::inungsmesse innerhalb
van drei Wochen kann uns da nicht erschuttern. Bis auf kurze Auszeiten zwecks Kinderkriegens und Kinderhabens
bin ich nachstes Jahr 10 Jahre dabei und komme immer noch gerne zur Probe, trotz des Babysitters zu Hause und
langer Anfahrt. Ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mir die Musik ans Herz gelegt und mir damit die Mitglied-
schaft in diesem besonderen Orchester ermi::iglicht hat. So kann ich nur sagen: Wie schi::inware es, wenn das meine
Kinder auch einmal erleben ki::innten!



Uber eine mangelnde Reisefreudigkeit unseres Orchesters kbnnen
wir uns nicht beklagen: Nachdem wir in der Vergangenheit bereits
in die Niederlande, zweimal nach Frankreich, nach Grof),britannien
und sogar in die USA gereist waren, erlebten wir den vorlaufigen
Hbhepunkt mit einer neuntagigen Konzertreise nach Rom im
November 1995.

Zusammen mit dem Philharmonischen Chor Moers hatten wir zwei
Chorkonzerte und ein Sinfoniekonzert uber einen Zeitraum von einem
Jahr hinweg einstudiert. Der Ehrgeiz, der grof),en Herausforderung
gerecht zu werden, lief), eine solch lange Vorbereitungszeit ertraglich
werden; schlief),lich war das rbmische Publikum bereits im Vorfeld
auf das "Primo Mozart Festival" aufmerksam gemacht worden. Aile
Zeitungen kundigten die Konzerte an, in der ganzen Stadt war plaka-
tiert worden. Das Collegium Musicum Krefeld konnte sich an den
Plakatwanden eingereiht sehen in eine Liste grof),er Namen wie Gidon
Kremer und Guiseppe Sinopoli.

Das erste Konzert fand statt in der Kirche San Ignazio. Uber 4.000 Zuhb-
rer verfolgten die Krbnungsmesse, zwei Kirchensonaten (KV 144 und
224) und das "Exsultate, jubilate" fur Sopran und Orchester. Musiker
und Sanger hatten eine so beeindruckende Kulisse noch nie erlebt.
Zur Dokumentation wurden denn auch ausreichend Fotos gemacht;
keiner wollte sich zu Hause sagen lassen, er phantasiere. Auch das
zweite Konzert mit der Titus OuvertUre, dem Oboenkonzert C-Dur
(KV 314) mit dem Solisten Bernd Fugelsang und der grof),en g-moll
Sinfonie (KV 550) fand vor ausverkauftem Haus in dem Palazzo
delia Cancelleria, der ehemaligen papstlichen Kanzlei, statt. Die
Musiker des "Orchestra del Collegium Musicum di Krefeld", die dieses
Konzert allein bestritten, konnten sudlandische Begeisterung erleben
und wurden nicht ohne Zugabe entlassen.

Doch das letzte Konzert sprengte endgultig den Rahmen des aus der Perspektive der niederrheinischen Realitat
Vorstellbaren. Allein die Ausmaf),e des Auffuhrungsortes waren die Reise und die lange Vorbereitungszeit wert. In
der Basilika San Giovanni in Laterano wurde Mozarts "Requiem" aufgefuhrt. Das damit verbundene Erlebnis lasst



sich nicht in Worte fassen. Wohl aile Beteiligten werden die Beschreibung
mit dem Wort "uberwaltigend" als unzureichend empfinden. Weit uber 6.000
Besucher fullten die riesigen Kirchenschiffe.

Das Hauptportal blieb gebffnet, um weiteren 500 Rbmern das Zuhbren
zu ermbglichen. 2.000 hatten zuvor bereits ihr Missfallen daruber, dass sie
keinen Einlass mehr gefunden hatten, durch ein Pfeifkonzert zum Ausdruck
gebracht. Ais Ehrengaste konnten die Musiker den deutschen Innenminister
("Sie sind wurdige musikalische Botschafter unseres Landes."), den deut-
schen Botschafter beim Vatikan sowie zahlreiche auslandische Botschafter
und kirchliche Wurdentrager begrul'!,en. Der Domkapellmeister des Peters-
doms, Monsignore Pablo Colino, beschrieb die Leistung von Chor und Orche-
ster als "molto grandioso" und traf damit die Stimmung auf den Punkt. Aile
konnten in dem Bewusstsein, ihre beste Leistung gebracht zu haben, den
rauschenden Beifall tausender Zuhbrer entgegennehmen. Dies war nicht
zuletzt ein Verdienst des Leiters des "Collegium Musicum Krefeld", Bernd
Erich Brinkmann, der aile drei Konzerte dirigierte.

Neben den Konzerten absolvierten die Musiker ein umfangreiches touristisches Programm unter sachkundiger
Fuhrung, welches auch dazu beitrug, die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.



TENTEN: Ich habe an der Stelle nicht "pizz" gemacht, weil ich das "arco"-ZeichenB.ls HuncLangesehen habe!
BRINKMANN: Die Witze werden mit jedem Geburtstag dunner!

Zum "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saens:
BRINKMANN: Denken Sie an die dicken braunen Huhner und nicht an die weif?,en, die sind so nervas. Wenn man
zwischendurch was picken hart, ist das nicht schlimm: da merkt man, wer in der Siedlung grof?,geworden ist und
was von Huhnern kennt. Ich werde nie unsere Zwerghuhner vergessen. Die haben wir drei Tage gekocht.

BRINKMANN: Das Tempo muss sofort da sein! Sie spielen so, wie man einen alten Lanz-Diesel startet. Dann steht
das Tempo erst im vierten Takt.

BRINKMANN: Wenn wir dieses StUck mit den vielen Vorzeichen spiel en kannen, kannen wir aile Tonarten meistern
- auf?,er C-Dur natUrlich.

Zwischen Blasern und Streichern eines Orchesters besteht vielfach ein latentes Spannungsverhaltnis. Aus der Sicht
der Streicher sind die Blaser eigentlich uberflussig, weil es eine unubersehbare Fulle von herrlichen Kompositionen
fUr reines Streichorchester vom Fruhbarock bis zur Moderne gibt. Die musikalischen Ausdrucksmittel eines Strei-
cherensembles reichen von hauchzarten Iyrischen Kantilenen bis zur dramatischen Tonmalerei von Blitz, Donner
und anderen Naturgewalten. In den Ohren der Streicher spielen die Blaser ohnehin viel zu laut und lassen dadurch
den satten uniformen Klang der Streichinstrumente nicht gebuhrend zur Geltung kommen.

Die Blaser sehen das natUrlich anders. Fur sie gewinnt eine Komposition durch den differenzierten Einsatz von
Blasinstrumenten an klanglicher Farbigkeit und an Dynamik des Ausdrucks. In allen Orchestern herrscht bei der
Sitzordnung eine strenge Trennung und Abgrenzung zwischen Streichern und Blasern. Letztere sitzen in der Regel



hinter den Streichern auf einem erh6hten Podest. Diese Sitzposition druckt schon - im wahren Sinne des Wortes -
die herausragende Bedeutung der Blaser im Orchester aus. Fur die Blaser bieten sich aus der erh6hten Position
interessante Einblicke und Ausblicke. 1mGegensatz zum Dirigenten k6nnen sie namlich die Reaktionen der Zuh6rer
direkt verfolgen und k6nnen z. B. feststellen, wann und wie viele Personen den Saal wahrend der Auffuhrung eines
Werkes verlassen.

Diesen unzweifelhaften Vorzugen der Sitzanordnung stehen allerdings auch Nachteile und Gefahren gegenuber,
denen die Streicher in der Regel nicht ausgesetzt sind. Die Podeste haben vielfach nur eine geringe Tiefe. Die
hinteren beiden Stuhlbeine des Blasers stehen darum manchmal bedenklich nahe am Rande eines mehr oder
weniger tiefen Abgrundes. Ein allzu temperamentvolles Spiel mit vollem K6rpereinsatz kann leicht den Spieler und
sein Instrument durch Absturz nach hinten in Gefahr bringen. Auf der anderen Seite steht der Notenstander zwangs-
laufig so nahe vor den Knien, dass eine unbedachte Beinbewegung den Notenstander samt Noten in das Territo-
rium der Streicher hinabkatapultieren kann. Ein solches Missgeschick ware fUr den betr. Blaser ein Super-GAU, weil
er dann namlich auswendig weiterspielen oder sich als spontaner Improvisationskunstler betatigen musste. Mir ist
so etwas Gott sei Dank nur einmal bei einer Generalprobe passiert.
Es gibt daneben noch einen grundlegenden Unterschied zwischen den Blasern und Streicher eines Orchesters.
Streicher spielen immer im Team. Man befindet sich in der Geborgenheit einer Gruppe und hat einen Pultnachbarn
zur Unterstutzung. Demgegenuber ist der Blaser ein ausgesprochener Einzelkampfer, der mit allen musikalischen
und technischen Problemen einer Komposition allein fertig werden muss. Er hat niemand, der ihm die Noten umblat-
tert, wenn ein sekundenschneller Seitenwechsel notwendig ist. Er hat auch keinen Helfer beim Zahlen end loser Sequen-
zen von Pausentakten, und es ist fUr ihn riskant, sich bei exponierten Solo-Einsatzen auf einen Blick oder Wink des
Dirigenten zu verlassen.

Trotz alledem ist es fur einen Blaser eine ausgesprochen reizvolle Aufgabe und Herausforderung zusammen mit
Streichern in einem Orchester mitzuwirken!
Mein erster Kontakt mit dem Collegium Musicum Krefeld erfolgte im Januar 1988. Zum damaligen Zeitpunkt star-
tete die Kirchengemeinde St. Gertrudis in Krefeld-Bockum zum 100 jahrigen Orgel-Jubilaum eine Reihe von Kon-
zerten mit Stefan Welters an der Orgel. An mehreren dieser Konzerte wirkte das Collegium Musicum maf!.geblich
mil. Beim ersten Konzert am 28. Februar 1988 stand u.a. das Konzert d-moll fur Orgel, FI6te und Streicher von Michel
Corrette auf dem Programm. Da ich eine langjahrige Orchesterpraxis vorweisen konnte, wurde ich ohne das obli-
gatorische Probespiel als Solist fur das Konzert verpflichtet. Nach dem Konzert wurde ich dann als aktives Mitglied
in das Collegium Musicum aufgenommen.

Doch, was macht ein reines Streichorchester mit einem einzelnen Fl6tisten?
Schlief!.lich ist die Notenliteratur fUr diese Besetzung nur begrenzt und besteht vor allem aus FI6tenkonzerten der
Barockzeit und der Fruhklassik. Aber in geradezu detektivischen Recherchen grub Bernd Erich Brinkmann als Diri-
gent und "Programmdirektor" des Collegium Musicum immer wieder Werke fUr diese Besetzung aus. Die Spanne



der Kompositionen reichte von Bachs konzertanter Sinfonia der Kantate 209 bis zur Erstauffuhrung van "Zwei
Satze fUr Streichorchester" mit obligater Fli:ite des Krefelder Komponisten Hans-Walter Slembeck. Ich bin Herrn
Brinkmann zu gro~em Dank verpflichtet, dass er Vertrauen in mich setzte und mir immer wieder Gelegenheit gab,
als Solist mit dem Collegium Musicum zu spielen.

Mehrmals stand dabei die h-moll-Suite van Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Dieses Werk gehi:irt zu den
bekannteren Orchesterwerken des Komponisten - vor allem wegen des spritzig-virtuosen Schlusssatzes, der sagar
in die Popmusik in verschiedenen Variationen Eingang gefunden hat. Obwohl das Werk formal eine Orchestersuite
darstellt, ist es im Grunde ein verkapptes Fli:itenkonzert. Aus diesem Grunde und weil die Solopartien im tiefen Regi-
ster der Fli:ite leicht van den Streichern uberti:int werden, sitzt der Fli:itist nicht im Orchester sondern steht neben
dem Dirigenten im Vordergrund. Diese Zusammenhange hatte ein alteres Ehepaar in einem der Konzerte offen-
sichtlich nicht richtig erkannt. Jedenfalls wurde meine Frau, die im Publikum sa~, Ohrenzeugin des verstandnislosen
Kommentars: "Komisch! Aile sa~en. Nur der altere Mann, der die Fli:ite spielte, musste die ganze Zeit stehen."

Aile Blaser mussen sich vor einem Konzert mehr oder weniger intensiv einspielen, damit Lippen und Gesichts-
muskeln fit gemacht werden fUr einen lockeren geschmeidigen Ansatz bei derTonbildung. Vergleichbares giltja auch
fur Sanger, die sich vor einem Auftritt einsingen mussen. Nicht immer lassen aber die raumlichen Verhaltnisse
hinter dem Konzertpodium ein ungesti:irtes und fur die wartenden Zuhi:irer unhi:irbares Einblasen zu. 1m Laufe der
Zeit bekommt der Blaser jedoch einen Blick dafUr, hinter welche Tur er sich im Hintergrund des Podiums am besten
zum Einspielen zuruckziehen kann. Ein solches schalldichtes Refugium birgt aber die Gefahr in sich, dass man als
Solist nicht mitbekommt, wann der eigene Auftritt fallig ist. Auf diese Weise habe ich einmal in einem Kirchenkon-
zert, in dem ich ein Fli:itenkonzert von Vivaldi zu spielen hatte, fur eine au~erplanma~ige Pause gesorgt, weil ich
die Zeitdauer des vorherigen Werkes falsch eingeschatzt hatte.
1m Laufe der 16 Jahre, in denen ich dem Collegium Musicum Krefeld angehi:ire, wuchs das Orchester immer mehr
uber die Grenzen eines reinen Streicherensembles hinaus. Insbesondere die zahlreichen Konzerte mit Chi:iren, Instru-
mental- und Gesangssolisten erforderten eine gri:i~ere Besetzung mit Holz- und Blechblasern. Die van Fall zu Fall
beni:itigten Blaser wurden jeweils ad hoc engagiert. Es waren routinierte Profis aus Orchestern, Hochschulen und
Musikschulen am Niederrhein.

Besondere Verdienste um das Collegium Musicum Krefeld hat sich in diesem Zusammenhang der Oboist Bernd
Fugelsang erworden. Er sa~ nicht nur in fast allen Konzerten mit gri:i~erer Blaserbesetzung am Pult der 1. Oboe,
sondern er fungierte auch als "Personalmanager", in dem er die fehlenden Instrumentalisten aus dem Kreis seiner
Bekannten und Kollegen besorgte. Bernd Fugelsang war auch mehrfach brillanter Solist bei der Auffuhrung van Oboen-
konzerten.

Bei den Konzerten sa~ ich als Fli:itist neben Bernd Fugelsang. Seine souverane Art des Spieles gab mir stets ein
Gefuhl der Sicherheit. Bewundert habe ich immer wieder, wie gelassen er technische Probleme seines Instrumentes



wahrend eines laufenden Konzertes bewaltigte. Bei der Oboe mit ihren teilweise
kleinen Tonlbchern kann es mitunter vorkommen, dass ein Tonloch durch Kon-
denswasser blockiert wird. Dann spricht plbtzlich ein Ton nicht mehr an. Es war immer
faszinierend zu beobachten, wie Bernd Fugelsang (siehe Foto) in solch einem Fall
wahrend einer langeren Pause sein Instrument seelenruhig in Einzelteile zerleg-
te, durch Blasen oder mit Hilfe von Zigarettenpapier die Blockierung beseitigte, alles
wieder zusammensetzte und dann beim nachsten Einsatz punktgenau wieder spiel-
bereit war.

Beim ersten gemeinsamen Musizieren mit Profiblasern im Collegium Musicum kam
ich mir vor wie ein Musiker beim Probespiel vor einem fremden Orchester. Die ubri-
gen Blaser wussten oder ahnten zumindest, dass ich kein vollausgebildeter Musiker war und verfolgten mein Spiel
dementsprechend kritisch. Ich hatte das Gefuhl, dass die Holzblaserkollegen mir anfangs bei Solostellen mehr Auf-
merksamkeit schenkten als dem Dirigenten. Nach den ersten gemeinsamen Konzerten aber waren Zweifel und Skep-
sis ausgeraumt, und es entwickelte sich ein freundlich-kollegiales Verhaltnis.

Bei einem grol1en Chor- und Orchesterkonzert des Collegium Musicum in der Mercatorhalle in Duisburg begrul1-
ten mich hinter der Buhne zwei mir unbekannte Trompeter und deuteten an, dass wir uns ja kennen wurden. Sie
hatten vor einiger Zeit bei einem Konzert, das ich dirigiert hatte, mitgewirkt.
Ich war damals so uberrascht, dass ich die beiden Blaserkollegen bei ihrem Glauben beliel1. Eine Richtigstellung
hatte damals nur eine peinliche Situation fur beide Seiten heraufbeschworen. Darum mbchte ich die Klarstellung
hier nachholen: Ich habe in meinem Leben nie dirigiert. Es hat mir stets gereicht, als aktiver Musiker in einem Orche-
ster meinen Beitrag zur Auffuhrung von Musikwerken zu leisten. Ich muss aber wohl einen dirigierenden Doppel-
ganger in Duisburg besitzen.

Es wurde oben schon erwahnt, dass Blaser nach dem Empfinden der Streicher allesamt viel zu laut spielen. Da
bei den Blasinstrumenten hbhere Tbne bzw. die oberen Oktaven durch Uberblasen, d.h. durch Verstarkung des
Blasdruckes, erzeugt werden mussen, kbnnen Blaser in der Hbhe nicht beliebig leise spielen. Trotzdem gibt es
Faile, wo es beim Spiel eines Blasinstrumentes fliel1ende Ubergange zum Tatbestand einer Kbrperverletzung der
Zuhbrer gibt. .
Bei einer Auffuhrung von Haydns Oratorium "Die Schbpfung" in der Propsteikirche in Kempen sal1en die beiden
Trompeten auf ausdrucklichen Wunsch des Chordirigenten direkt hinter den Flbten. 1m ersten Teil des Oratoriums
("Die Vorstellung des Chaos"l) setzen Orchester und Chor nacheinander in geheimnisvollem Piano ein, um dann
bei den Worten "... und es ward Licht" in ein strahlendes Fortissimo auszubrechen. In der Generalprobe war ich
nach diesem Schbpfungsakt durch den durchdringenden Fortissimoklang der hinter mir sitzenden Trompeten minu-
tenlang vbllig taub und hatte keinerlei akustische Kontrolle mehr uber mein Spiel. In der eigentlichen Auffuhrung
steckte ich mir anfanglich Ohropax-Stbpsel in die Ohren und entfernte diese nach der betr. Stelle diskret wieder.



Die Zusammenarbeit mit den Blaserprofis war fur mich musikalisch und menschlich ein Gewinn. 1m persbnlichen
Gesprach hinter der Buhne lernt man manches Schicksal und den erbarmungslosen Konkurrenzdruck im Musik-
geschaft kennen. Andererseits zollten die Profis den Mitgliedern des Orchesters Anerkennung und Respekt, dass
sie neben einem Beruf viel Zeit und Kraft opfern, um anspruchsvolle Konzertprogramme zu bestreiten.
Fur manche der Blaser boten die Konzerte des Collegium Musicum die Gelegenheit, bei der Auffuhrung selten gespiel-
ter Werke mitzuwirken. Wer hat als Blaser z.B. schon Gelegenheit im 1. oder 2. Brandenburgischen Konzert yon
J. S. Bach als Solist aufzutreten! Auch fUr mich waren manche Kompositionen Neuland.

Ais Mitglied eines Orchesters hat man die Aufgabe jedes Werk zu spielen, das yom Dirigenten auf das Programm
gesetzt wird und sei der eigene Part noch so schwer. Fur den Blaser enthalten manche Kompositionen technisch
recht anspruchsvolle Partien. Meist sind dies Solostellen, bei denen der Blaser schonungslos zu hbren ist. Techni-
sche Schludereien entgehen daher dem geschulten Ohr des Dirigenten nicht, und auch die Zuhbrer kriegen sehr
schnell mit, wenn etwas nicht ordnungsgemar.. ablauft. Dies zwingt den Blaser, sich besonders intensiv auf jedes
Konzert vorzubereiten.
Andererseits teilt der Blaser das Schicksal der Sanger. Da er im Gegensatz zum Streicher den Ton seines Instru-
mentes mit dem Kbrper erzeugt, ist er wie der Sanger abhangig yon seiner Tageskondition. Wenn in einem Opern-
haus ein Sanger an einem Tage stimmlich nicht ganz auf der Hbhe ist, wird ein Aushang gemacht: "Herr XY singt
trotz Indisposition". Ais Blaser hatte man sich gelegentlich einen ahnlichen Aushang gewunscht. Da ich im Orche-
ster keine Vertretung habe, musste ich einmal trotz fiebriger Grippe ein Konzert absolvieren. Das ist eben die Kehr-
seite, wenn man als "Soloflatist" tatig ist.
DafUr gibt es aber auch manchmal monatelange Pausen, wenn nur reine Streicherwerke auf den Program men
stehen.

In einer aktuellen Pilotstudie hat die Universitat Frankfurt kurzlich ermittelt, dass bei aktiven Chorsangern die Anzahl
der Antikbrper im Blut steigt, was als Zeichen einer Aktivierung des Immunsystems gedeutet wird. Rein passives
Zuhbren schien demgegenuber keinen signifikanten Einfluss auf das Abwehrsystem des Karpers zu haben. Diese
Befunde wird man wohl ohne Bedenken auch auf aktive Instrumentalisten ubertragen durfen. Das heir..t mit ande-
ren Worten: Wer aktiv und ernsthaft Musik betreibt, tut nicht nur etwas fUr die eigene Seele und Lebensfreude, son-
dern auch etwas fur seine Gesundheit. Das ist doch eigentlich ein schaner Lohn fur die vielen Stunden taglicher
Probenarbeit, die Voraussetzung fur ein erfolgreiches Auftreten in der Offentlichkeit sind.



Eines der sch6nsten historischen Gebaude Krefelds, das Schloss Greiffenhorst, ist der Probenort des "Collegium
Musicum Krefeld". Jeden Donnerstag treffen sich hier um 20:00 Uhr die aktiven Orchestermitglieder zur w6chent-
lichen Probe. Manchmal dauert es eine gewisse Zeit, bis aile Mitglieder eingetroffen sind. Die ersten stellen die
Stuhle auf: rechts aur..en fur die Cellisten, dahinter der Kontrabass. Links yon den Cellisten sitzen die Bratschen,
weiter links die zweiten Geigen und dann die ersten Geigen. Nach und nach packen aile ihre Instrumente aus und
stellen ihre Pulte auf. Herr Brinkmann, unser Dirigent, steht mit seinem Pult ganz vorne. Oftmals erzahlt er uns, wenn
aile sitzen, noch etwas uber die Kritiken des letzten Konzertes oder gar etwas aus der Schule.

Danach stimmen wir unsere Instrumente. Die Konzertmeisterin, Frau Heesen-Wieth, gibt ein "a", und die verschie-
denen Gruppen fangen der Reihe nach an, yom Cello hinuber zum Kontrabass und weiter bis zur ersten Geige zu
stimmen. Wenn aile fertig sind, beginnt die Probe. Zur Zeit proben wir das Konzert fUr Orchester und zwei Klaviere
yon Max Bruch. Die Proben sind konzentriert, aber auch sehr locker. Zwischendurch erzahlt manch einer einen Witz
oder macht eine dumme Bemerkung. Es kommt auch vor, dass Noten yom Pult fallen oder Striche diskutiert wer-
den. Um 21 :00 Uhr ist dann die lang ersehnte Pause, es sei denn, es handelt sich um eine Generalprobe. General-
proben finden normalerweise nicht im Schloss Greiffenhorst statt, sondern dort, wo das Konzert stattfindet. Herr
Brinkmann raucht dann sein Pfeifchen! Hat ein Orchestermitglied Geburtstag, versammeln sich aile im unteren
Flur. Dort ist dann etwas zu essen und zu trinken vorbereitet. Mit gesattigten Bauchen geht es dann wieder an die
Arbeit. Es passiert ziemlich das gleiche wie vor der Pause, und um 22:00 Uhr ist dann auch Schluss. Die Mitglieder
packen ihre Instrumente und Pulte ein und bauen die StUhle ab. Wenn sich die einzelnen Fahrgruppen gefunden
haben, fahren diese auch schon ab. Nach einer Woche treffen sich aile zur gleichen Zeit am gleichen Ort wieder.



Die sicher bisher weiteste Reise fuhrte das Collegium Musicum vom 16. bis 25. Oktober 1992 in Krefelds Partner-
stadt Charlotte, North Carolina, USA. Die Reise war als Orchesteraustausch mit dem "Charlotte Repertory Orchestra"
konzipiert und vom "Charlotte Sister Cities Committee" geplant worden. Leider hat der vorgesehene Gegenbesuch
des amerikanischen Orchesters aus unbekannten Grunden nicht stattgefunden. Die zehn ausgefUllten, erlebnis-
reichen Tage dieser Orchesterfahrt sind wohl allen Teilnehmern unvergesslich geblieben. Auch jetzt noch, nach uber
elf Jahren, geraten wir beim Durchblattern der Fotoalben in nostalgisches Schwarmen. (Weif!,t Du noch, wie wir
uns damals fast totgelacht haben? Das war doch die Probe, in der ein Eichhbrnchen durch unseren Probenraum
hupfte! usw.)
Doch erst einmal der Reihe nach:

Am 16. Oktober 1992 trafen wir uns um 4:30 Uhr am Gymnasium Horkesgath, Krefeld. Von dort brachte uns ein
Bus zum Frankfurter Flughafen. Trotz der goUlos fruhen Stunde waren aile putzmunter unser Schlafrhythmus wur-
de ja ohnehin in den folgenden Tagen gehbrig durcheinander geraten. Mit US-Air ging es dann im Direktflug nach
Charlotte, wo wir am Flughafen von unseren Gastfamilien in Empfang genommen wurden. Die Zuordnung zu den
Gastgebern wurde ebenfalls durch das "Charlotte Sister Cities Committee" organisiert, so da(l, wir jeweils zu zweit
oder zu dritt in einer Familie untergebracht waren. Wir "three girls from Germany" wurden von Ruth und Clyde Pope
sowie den drei "wonderful cats" in ihrem gemutlichen Haus sehr herzlich aufgenommen.

Schon am nachsten Tag war die Generalprobe fur unser gemeinsames Konzert mit dem "Charlotte Repertory Orches-
tra" angesetzt. Zwei StUcke ( "Russian Sailor's Dance" von R. Gliere und die 2. Sinfonie von Borodin) spielten wir
gemeinsam. Die Sonatine fUr Streicher von B. E. Brinkmann, das 3. Brandenburgische Konzert von Bach sowie die
"Simple Symphony" von B. Britten bestritt das CMK alleine. In besonderer Erinnerung geblieben ist uns bei den gemein-
sam gespielten Werken das unglaubliche Tempo. So mancher von uns hielt sich angesichts der technisch sehr
versierten Mitglieder des amerikanischen Orchesters (z.T. Profi-Besetzung) gerne im Hintergrund. Das Konzert am
nachsten Nachmittag, das zur einen Halfte vom Dirigenten des "Charlotte Repertory Orchestra" Dr. Steven Plate, zur
anderen von Herrn Brinkmann geleitet wurde, war sehr gut.

Unvergesslich wurde es fUr uns allerdings durch die Tatsache, dass
es von einem lokalen Fernsehsender mitgeschnitten und am Abend
in einer kleinen Sequenz in den Lokalnachrichten gesendet wurde:
Unser erster Fernsehauftritt in Amerika! Der anschlie[l,ende
Empfang fUr beide Orchester wurde nach anfanglich etwas steifer
Atmosphare zu vorgeruckter Stunde immer gemutlicher. Ein Hbhe-
punkt waren sicherlich die deutsch-amerikanischen Improvisa-
tionseinlagen Herrn Slembecks mit einem der Kontrabassisten.



Die beiden nachsten Tage ermbglichten es uns, gemeinsam ein wenig die Stadt Charlotte kennenzulernen. 0-0$

Cities Committee" hatte zwei Museumsbesuche fUr uns organisiert. Die restliche Zeit stand zur freien Ve--g
(z.B. fur den Besuch einer typisch amerikanischen "Shopping Mall" - Alles in Grbr..e XXL. Oder fUr ein Schwatzch~
mit den Einheimischen ...)

~===Dro8ram ~~~~
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Unser zweites und diesmal eigenes Konzert dieser Rei-
se war sicherlich das beste und eindrucksvollste. Auf
dem Gelande eines Colleges gelegen, bot die Belmont
Abbey Church (Baujahr 1892) einen fur amerikanische
Verhaltnisse ungewbhnlich stilvollen Konzertsaal. Das
Programm fUhrte die Zuhbrer durch 300 Jahre euro-
paische Musikgeschichte:
Diesmal stimmte einfach alles: die StUcke waren aus-
fuhrlich geprobt, die Konzentration war gut, die Atmo-
sphare sowohl innerhalb des Orchesters als auch im
Konzertsaal fast entruckt. Ais dann noch nach "stan-
ding ovations" als Zugabe die Sudstaaten-"National-
hymne" - Old folks at home - erklang, kannte die allge-
meine Ruhrung keine Grenzen mehr.

Nach all diesen Strapazen erwarteten uns zur Belohnung drei Tage im "Royal Palace Suite Resort", einem Hotel in
Myrtle Beach, South Carolina, direkt am Atlantik gelegen. Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnen-
schein genossen wir Strand, Wellen, Whirlpool und das gesellige Beisammensein auf andere Art! Der Ort an sich
war einfach unbeschreiblich - eben amerikanisch. Doch unserer gelbsten Stimmung konnten selbst die bizarrsten
Touristenattraktionen nichts anhaben!

Viel zu schnell war die herrlich entspannte Zeit dort zu Ende,
und wir kehrten zu unseren Gastfamilien nach Charlotte
zuruck. Nach einem gror..zugigen "farewell-Brunch" bei einer
der Gastfamilien hier.. es am nachsten Tag dann leider schon
Abschied nehmen. Dies fiel uns nach all der Herzlichkeit und
Gastfreundschaft, mit der wir aufgenommen und begleitet
wurden, sehr schwer. Nicht nur wahrend des Ruckfluges, auch
in den Tagen und Wochen danach war jeder erfullt von der
Atmosphare und den Eindrucken unserer ganz besonderen
Orchesterreise. Dies wurde sie nicht zuletzt durch die hervor-



ragende Organisation sowohl des "Sister Cities Committee" in Person von Peggy Wesp und Ingeborg Spreng al~
auch von unserer damaligen 1. Vorsitzenden Kordula Smits. Diese Reise "uber den gro13.enTeich" lie13.das Colle
gium Musicum Krefeld einmal mehr menschlich und musikalisch zusammenwachsen.

Renate Erdmann
Christel von Schaper
Claudia Heesen-Wieth

In einem Brief an seinen Verleger Simrock schreibt der damals 35-jahrige Max Bruch 1873: "Ich bin seit kurzem ir
Stillen verlobt mit einem sehr liebenswurdigen 19-jahrigen Madchen aus einer der ersten Familien des Rheinlar
des ..."; gemeint ist Amalie, genannt Lally, Heydweiller aus Krefeld. Die Mutter kam aus dem Hause von der Leyer
der Vater, ein Samt- und Seidenfabrikant, war 1872 verstorben. So ergab es sich, dass das junge Madchen rr
der Volljahrigkeit vom Vater ein betrachtliches Verm6gen erbte, und aus der Verwandtschaft und von Freunden dE
Witwe wurden Bedenken laut, dass Bruch als mittelloser Kunstler eventuell als Mitgiftjager anzusehen sei.

Bruch hat wohl ganz gegen seine Natur aile Anstrengungen unternommen, die von der Familie geforderte feste AnstE
lung oder zumindest eine feste Zahlungszusage seines Verlegers Simrock fur Tantiemen etc. zu bekommen. Auc
sein Bemuhen, eine Stelle als Musikdirektor fUr ein jahrliches Fruhjahrs-Musikfest in Dusseldorf, an dem nebE



Dusseldorf die Textil-Stadte Barmen, Elberfeld, Krefeld und Mbnchengladbach teilnehmen sollten, lief ins Leere;
Bruch gait zwar als aussichtsreicher Kandidat, aber leider kam das Projekt nicht zustande.

Er reichte noch andere Bewerbungen ein, so z.B. in Detmold oder in Rotterdam, von denen er aber sagte: "Ich
hasse diese Stellungen noch, ehe ich sie habe, und noch ehe ich weir." dass ich sie haben werde." Er wollte in
Elberfeld bleiben, wo er bereits einen Namen und gute Freunde hatte. Sein Verhaltnis zu seinen Krefelder Freun-
den Laura und Rudolf von Beckerath endete abrupt 1877, als von Beckerath den Besuch eines Brahmskonzertes
in Suddeutschland einem Konzert von Max Bruch - Sarasate spielte das beruhmte Violinkonzert in Wiesbaden - vor-
zog. Vielleicht hangt das Zerwurfnis aber auch mit Lallys Hochzeit zusammen - heiratete sie doch, nachdem Frau
Heydweiller die Verlobung ihrer Tochter mit Bruch gelbst hatte, Emil von Beckerath, einen Verwandten Rudolfs. Damit
brachte sich Bruch aber auch um die Mbglichkeit, durch die Vermittlung von Beckeraths verschiedene seiner Chor-
werke durch den Krefelder Singverein auffuhren zu lassen.

Einmal rief mich meine jungere Tochter aus Amerika an: "Komm mich doch zu Ostern besuchen. Und bring auch
deine Geige mit, dann kbnnen wir miteinander DueUe spielen!" Also brachte mich mein alterer Sohn mit dem Auto
nach Amsterdam. Ich kam zur Abfertigung und legte Handtasche und Geige auf das Kontrollband. Da zeigte der
hollandische Zollbeamte auf meinen Geigenkasten und sagte: "Ein Piano!" Und als ich verblufft rief: "Kein Piano,
eine Geige!", da sagte er sehr beleidigt "Kann nicht so viel Deutsch."

Nach 11 Stunden Nonstop-Flug uber Grbnland in Los Angeles angekommen, stand ich mit meinem Kofferkuli, oben-
auf die Geige, in der Ankunftshalle ziemlich mude am Ende einer langen Warte-Abfertigungsschlange. In der Mitte
der riesigen Halle stand ein schwarzer Zweimetermann in Uniform und sah mit Feldherrenblick um sich. Ais ich zu-
fallig zu ihm hinsah, entdeckte er mich und winkte mich mit seinem Zeigefinger zu sich. Ich fuhr also zu ihm hin.

"Do you have food?" fragte er und als ich nicht gleich antwortete, zeigte er auf seinen Mund. "No." antwortete ich.
(Er meinte unverpackte Butterbrote oder frisches Obst.) Dann sah er auf meine Geige. "Is it a violin?" fragte er. "Yes."
sagte ich. "Is it your violin?" "Yes." "And can you play it?" "Yes." "Oooooh!"

Und dann ging alles sehr schnell, denn er lief vor mir her und lotste mich der Reihe nach zu allen Kontrollpunkten,
wo ich jedes Mal sofort drankam, so dass ich, dank meiner Geige bevorzugt behandelt, statt als Letzte in der Warte-
schlange nun erleichtert und glucklich als eine der Ersten die Ankunftshalle verlassen konnte.



Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrubt -
Auch Streichorchester kennen Liebeserklarungen ...

,Sie liebt mich, sie liebt mich nicht,
sie liebt mich, sie liebt mich nicht ...'
Wenn man nur vier Saiten hat, kommt man immer aus mit ,sie liebt mich nicht' ...
Eigentlich weir. ich, dass sie mich liebt! Sie kennt meinen Namen, sie weir., woher ich komme - na ja, mit meinel
Herkunft kann ich nicht unbedingt Staat machen, aber sie weir., welche Muhe ich mir gebe zu schmeicheln, zu schmel
zen, zu atmen, zu tanzen, gar zu marschieren wie meine Schwestern an den Pulten vor mir, von denen einige durch
aus blaublutig sind, also halte ich mich besser ein wenig im Hintergrund ...
Wenn sie mich nur manchmal besser pflegen wurde! Selten nimmt sie sich die Zeit, meinen Korper zu befreien vor
klebrigen Staub des Bogens ... Ihn liebe ich, wir leben in einer symbiotischen Beziehung, ist er es doch letztlich, dE
mir meine Sprache gibt und meiner Seele eine Stimme verleiht! Auch er ist nicht immer in bester Verfassung, bi~
weilen kommt er mir vor wie der borstige Versuch eines alten Mannes, seiner Geliebten noch einen letzten schme
zenden Kuss zu rauben ...
Ich weir. nicht recht, was ich davon halten soli, dass wir bisweilen allzu lange untatig ubereinander im Dunkeln eir
gesperrt ruhen mussen - mir tut das nicht gut, und ich gebe ihr das zu verstehen, indem ich mich, wenn ich end lie
wieder aus dem Kasten gehoben werde, knarzend rauspere und emport kreische - aber sie weir. mich imm
zu besanftigen! Sie streichelt mich, hebt mich an ihr Gesicht, als sei ich ihr Liebstes, fein und leise hebt sie meir
Stimmung, bis ich versohnt bin, bereit, dem Bogen und ihren Fingern zu folgen wie der Gesang der Geister ub
den Wassern ...
Wie unterschiedlich die Tage doch sind! Manches Mal werde ich liebevoll betrachtet, sanft erhoben, und rut-
gleiten die Finger uber meine Saiten, als gehorten wir zusammen - waren da nicht bisweilen die groben Wor
und unter mir nehme ich eine Vibration wahr, die nur von einem aufgestampften Fur. herruhren kann! Und danr
schrecklich fUr meine zarte Seele, immer wieder dieselben Bewegungen, dieselben Tone, bis mein Liebhaber, e
Bogen, schon hektisch auf und ab fahrt und meine Saiten bedrangt, dass ich aufstohne! Und dann ist auf einn
Schluss, und wie eine holzerne Leiche im Sarg werde ich eingeklemmt, zugedeckt und Deckel zu! Ja, dann ist rr
stens fUr langere Zeit auch Grabesstille ...
Und dann diese seltsamen Abende, an denen ich mit gror.er Feierlichkeit erhoben, geradezu herausgeputzt w
de, als stande ich im Mittelpunkt - ich sehe mit einem Gefuhl von Warme aile meine Schwestern und die gror:
Bruder in den Handen derer, die uns aufeinander einstimmen, auf dass wir harmonieren wie auch sie - we
sie immer eine erstaunlich lange Zeit brauchen! Und dann plotzlich Stille, und dann geht es nur um uns, um m
Nicht, dass das unbedingt leicht zu ertragen ware - ich weir. schon, der nachste dieser Abende wird sein wie
letzte auch! Die Hand, die meinen Hals sonst leicht und gelassen umfasst, um mich zu heben und meiner Stirr
Freiheit zu geben, diese Hand schnurt mich plotzlich fast zu und eine seltsame Feuchtigkeit rinnt herab wie e
Frau in den Ausschnitt ...



Wenn es dann vorbei ist, Beifall verhallt und BIOtenduft die groben Schwingungen der Luft zahmt, so lost sich doch
diese Hand wieder van meinem Hals und trocknet den Schweir., und legt mich zur verdienten Ruhe in mein Him-
melbett mit der weichen Decke, deren Farbe nicht grundlos das GrOn der Hoffnung ist! Und dann weir., ich, dann
werden die alten Noten auf einem Stuhl gesammelt und es werden neue verteilt - Balsam fOr meine Seele und die
meiner Gespielinnen und Gefahrten, und alles beginnt van vorn, und dann weir., ich es immer ganz genau:

Treffpunkt war um 8.00 Uhr morgens am Gymnasium Horkesgath in Krefeld, wo der Bus schon auf uns
wartete. Wir waren schon einige Zeit vorher vom Sangerbund NRW eingeladen worden, mit ihm nach Berlin zu
fahren, um ihn als Orchester zu begleiten. Wir sagten zu und einigten uns darauf, ohne Honorar zu spielen, da wir
die Busfahrt und die Unterkunft bezahlt bekamen. Aur.,erdem war der Reiz der Stadt Berlin da. Wir hatten vor unse-
rer Fahrt schon zwei Proben. Bei der ersten dirigierte uns dann Herr Pohle, der auch die Gesamtleitung Ober das
Projekt hatte; bei der zweiten war der komplette Char da, der aus mehreren Choren zusammengestellt worden
war. Bei dieser Probe war auch Gerhard Rabe, der Komponist des Werkes, das wir auffOhren wollten, zugegen. Da
diese Kantate Mensch, Musik, Natur keine hohen technischen Anforderungen stellte, gingen wir 2!ie gelassen
und gut gelaunt in die Fahrt hinein.

Ais aile Instrumente eingeladen waren, machten wir uns schlier.,lich gegen 8:20 Uhr nach Berlin auf. Die Fahrt ver-
lief bis Berlin ruhig, allerdings gerieten wir dann in den Berliner Stadtverkehr, in dem wir ca. 1 Stunde nur schlep-
pend vorankamen. Gegen 16:00 Uhr kamen wir dann an unserem Hotel an, was mehr einer Pension glich. Nach-
dem aile SchlOssel ausgegeben worden waren, trennten wir uns und der restliche Abend war dann Freizeit. FrOh-
stuck gab es dann am Freitagmorgen zwischen 7 und 9 Uhr. Dies war ausgesprochen gut im Gegensatz zu den
Duschen, die dann doch bei den meisten Orchestermitgliedern und deren Angehorigen trocken blieben.

Der Morgen war ebenfalls noch Freizeit, bis wir uns dann aile um 14:15 Uhr in unserem Bus versammelten. um in
die Universitat der KOnste zu fahren, wo sowohl die Probe mit allen Beteiligten als auch das Konzert stattfinden soll-
te. Um kurz vor drei waren wir dann dart, eigentlich genau pOnktlich, da die Probe um drei Uhr beginnen sollte. Auf
der BOhne probte allerdings noch ein Jazz-Char, der schon langst fertig sein sollte. Da am Vormittag schon ein ande-
rer Char Oberzogen hatte, verschob sich das ganze nach hinten. Das verargerte uns schon ziemlich, da die Probe
im Voraus schon mehrmals verlegt worden war. Um ca. 15:45 Uhr konnten wir dann schlier.,lich mit unserer Probe



beginnen. Doch diese sorgte auch nicht fUr eine Entspannung der Nerven, sie erhitzte die Gemuter noch erheblich
Die Probe des Orchesters, der Blaser und der Chore ware wahrscheinlich normal und ruhig verlaufen, doch da wa
ja noch ein Ballett. Diese jungen Madchen und die etwas extravagante Lehrerin beklagten sich schon direkt am Anfan~
uber Platzmangel fUr ihre einstudierten Figuren. Sie hatten nur teilweise etwas zu tun und gingen zwischen ihrer
Auftritten immer auf den Gang, um die Bewegungen auf die Platzverhaltnisse abzustimmen. Da ware auch nicht:
gegen einzuwenden gewesen, aber sie waren nie da, wenn ihre Auftritte kamen. Nach dem zweiten oder dritten Me
erschienen dann die ersten Unmutsbekundungen aus den Reihen der Blaser. Das Orchester stimmte vereinzelt il
die Buh-Rufe mit ein. Nachdem diese Probe uberstanden war, die ansonsten eigentlich gut verlaufen war, hattel
wir noch eine gute Stunde vor dem Konzert Zeit, um noch etwas essen zu gehen. Das taten auch die meisten.

Das Konzert fing dann um ach Uhr mit einer kurzen Begruf1ungsrede an. Es waren ungefahr 200 Zuhorer da, di,
in der grof1en Halle aber nur wie ein paar Leute wirkten. Wir waren nur im ersten Teil beschaftigt, der nur aus dE
Kantate van Rabe bestand. Wir meisterten sie in 50 Minuten und haben sicherlich das Beste daraus gemacht. Sage
das Ballett sah am Ende ganz passabel aus. Nach dem Konzert ging es dann sofort wieder zuruck ins Hotel. De
zweiten Teil, den der Jazz-C or gestaltete, horten wir uns gar nicht mehr an. Auf der Ruckfahrt und im Hotel We
es ein Wechselbad der Geruhle. Auf der einen Seite waren wir froh, dass wir es so gut hinter uns gebracht hatter
auf der anderen Seite waren wir genervt auf Grund des chaotischen Tages und dem maf1igen Anklang, den di
Kantate gefunden hatte. Viele Orchestermitglieder trafen sich noch in der Hotelbar und beruhigten die Nerven rr
ein paar Bier. Van Ausfluchten zu harteren Drogen ist mir nichts bekannt.

Am nachsten Morgen gab es wieder FruhstUck und um 11 :00 Uhr trafen wir uns beim Bus, um dann eine gemeil
same Bootstour quer durch Berlin zu machen. Dabei kamen wir u. a. am Reichstag vorbei. Die Tour dauerte c
1,5 Stunden, und danach stiegen wir auch direkt wieder in den Bus und machten uns auf den Ruckweg. GegE
21 :30 Uhr waren wir dann wieder in Krefeld. Auf der Ruckfahrt waren wir aile sehr erschopft.

Dieser Berlin-Trip hat uns dann trotz einiger Schwierigkeiten Spaf1 gemacht, und es war seit 2000 mal wieder eir
gemeinsame Fahrt.



Karel Sovicek, pensionierter Konzertmeister der Duisburger Sinfoni-
ker, war von 1995 bis zu seinem pl6tzlichen Tod im Jahre 2000 unser
Konzertmeister.
Es ist auch heute noch kaum zu glauben, aber wir hatten tatsachlich
einen echten professionellen Konzertmeister! Wir erlebten vier Jahre
lang einen nach Aur.,en hin unauffallig und bescheiden auftre enden
'Kollegen', der uns sicher durch die schwierigsten Stellen einer Auf-
fUhrung bringen konnte. Mit seiner Souveranitat - da vorne am ersten
Pult unter einem gewohnt sicheren Dirigat - hat er als Mitspieler unse-
re Arbeit beflugelt und verbessert.

Es muss fUr ihn offenbar die Erfullung eines lang gehegten Wunsches
gewesen sein, endlich einmal Stucke spielen zu k6nnen, die nicht auf
dem Spielplan seiner beruflichen Laufbahn zu finden waren. Hierzu ein
paar Beispiele: Die Suite im alten Stil 'Aus Holbergs Zeit' von E. Grieg
ware zu nennen, in der im letzten Satz ein kurzes Violinsolo vorkommt,
das eben Technik und Routine verlangt; dann 'Die vier Jahreszeiten'
von A. Vivaldi, eigentlich sind es vier Violinkonzerte. Ohne seine pro-

fessionelle Hilfe hatten wir beide Werke mit so viel Freude und gror.,em Erfolg nicht auffuhren k6nnen; schlier.,lich
das Konzert fur Klavier, Violine und Violoncello von L. v. Beethoven: hier konnten wir mit Karel Sovicek und J6rg
Brinkmann gleich zwei Solisten aus den eigenen Reihen stellen.

Wir h6rten gerne zu, wenn er von Auffuhrungen, Solisten, Dirigenten usw. erzahlte; auch die Kammermusik geh6rte
dazu. So wurde er einmal von einem jungen aufstrebenden Geiger gebeten, fur ihn kurzfristig in der 1. Geige des
10. Streichquartettes von D. Schostakowitsch zu einzuspringen, da dieser eine pl6tzliche Einladung zu einem
Konzert in den USA erhalten hatte und die Chance gern nutzen wollte. Wer das Quartett kennt, weir." welch schwie-
rige Aufgabe, dazu noch mit der kurzen Zeit der Vorbereitung, auch fUr einen tLichtigen Profi zu bewaltigen war;
natLirlich war das fUr ihn kein Problem ..

Er beteiligte sich auch an unseren ublichen Sticheleien und humoristischen Ausbruchen, die die eigentliche Proben-
arbeit, in der es ernsthaft zur Sache geht, immer wieder beflugelnd unterbrechen. Mir brachte er ab und zu kleine
Schachaufgaben mit; er besar., eine Schachbibliothek in vielen Sprachen und bei den Konzertreisen ins Ausland
st6berte er immer in den Buchladen, auf der Suche nach einem Mitbringsel aus Caissas Welt. Und naturlich ver-
gar., er nie seine Heimat. Er war geboren im Mahrischen Brno (Brunn) und kam uber die Mitgliedschaft in Orche-
stern in Brno und Pizen (Pilsen) zu den Prager Sinfonikern, wo er schon Konzertmeister war. In jener Zeit hat er



einmal den grou'en Geiger David Oistrach im Brahmsschen Violinkonzert vertreten. Spater fUhrte sein Weg (nacr.
Westen) uber Mannheim und Kiel schnell zu den Duisburger Sinfonikern, wo er ab 1971 Konzertmeister war. Viele
Konzerte - auch mit solistischen Aufgaben und zusammen mit dem Duisburger Kammerorchester - fuhrten ihn i
viele Stadte Deutschlands und der Welt. Seine offizielle Pensionierung stand 1992 an, doch hat er noch mehr als
drei Spielzeiten Aufgaben in Duisburg erfullt.

In seiner 'Dienstzeit' beim Collegium Musicum Krefeld, also bei unseren Proben und Auffuhrungen in Konzertsaal
oder Kirche war er fUr uns ein Vorbild an Disziplin und Konzentration: das ging alles eher unauffallig vor sich, abe
wenn wir genau hinsahen, so hatte sein Verhalten eine nachhaltige Wirkung auf uns. Ich werde nicht vergessen.
wie er sich einmal vor Beginn eines Konzertes mit Solisten, Chor und Orchester - u.a. standen die Kantatenprobe
aus 'Zar und Zimmermann' von A. Lortzing und der Kaiserwalzer von J. Strauss auf dem Programm - sozusagen
fast heimlich in einen Winkel der Garderobengange hinter der Buhne zuruckgezogen hatte und dort 'virtuos' ein-
spielte; wir lauschten sprachlos einer Bachschen Solosonate.

Seine erste aktive Mitwirkung im Orchester fand 1995 wahrend unserer Rom-Konzertreise (s. Bericht an anderer
Stelle) statt; durch Zufall ergab sich fur ihn kurzfristig die M6glichkeit teilzunehmen. Obwohl er pensioniert war, hat-
te er noch haufig solistische Verpflichtungen im In- und Ausland. Nun hatte er gerade einmal Zeit und lernte uns aus
einer ganz neuen Perspektive kennen: er bestand namlich darauf, ganz hinten am letzten Bratschenpult zu sitzen.
Sein Argument: er habe ja an der musikalischen Vorbereitung nicht voll teilnehmen k6nnen. So war er eben.lm Obri-
gen war ihm das Collegium Musicum Krefeld nicht unbekannt: schon im Konzert am 11. Juni 1983 war er unsel
Solist im Rondo fur Violine und Streichorchester von F. Schubert und im d-moll-Violinkonzert von F. Mendelssohn

Schlieu'lich war fur das Jahr 2000 ein weiterer H6hepunkt unseres Musiklebens unter kraftiger solistischer Mitwir
kung unseres Konzertmeisters angesagt: aile sechs Brandenburgischen Konzerte von J.S. Bach sollten aufgefUhr
werden. Darauf hatte er sich besonders gefreut. Je naher der Auffuhrungstermin ruckte, desto mehr hauften sicl
die alarmierenden Berichte uber seinen sich rapide verschlechternden Gesundheitszustand. So ubernahm ein Duis
burger Kollege seinen Part; Karel Sovicek konnte nicht mehr Geige spielen. Das Konzert wurde fur uns ein se!"
beeindruckendes musikalisches Erlebnis, unvergessen und bewegend wurde es aber erst durch den Besuch unSE
res Konzertmeisters, der es mit arztlicher Hilfe durchsetzte, als Zuh6rer zu unserer Auffuhrung zu kommen. Er schaf
te nur den ersten Teil des Konzertes, so dass unsere Begruu'ung in der Pause gleichzeitig ein endgultiger Abschie
werden sollte. Das haben wir erst spater begriffen. Bezeichnend fur ihn war, dass er uns als 'Kolleginnen und Ko
legen' bezeichnete, und es entspricht der Wahrheit, dass ihm das Orchester - einschlieu'lich Dirigent und 'Anhan£
wirklich sehr viel bedeutet hat: er hatte uns in sein Herz geschlossen. Das verburgen Berichte seiner Frau, der Mi
glieder, die ihn in der letzten Zeit besuchten, und sein gesamtes Auftreten.



Susanne Glauber, Klavier
Karel Sovicek, Violine
J6rg Brinkmann, Violoncello
Bernd Erich Brinkmann

Die erste Reise, die ich tat
seit ich Orchestermitglied ward,

die fUhrte mich nach Rom.
NatUrlich sah ich auch den Dom

in kundiger Begleitung
der charmanten Reiseleitung.

Doch kamen wir Musik zu machen
und nebenbei auch viel zu lachen.

Mit Mozart fUllten wir den Saal
beim "Primo Mozart Festival".

Unbeschreiblich im Ergebnis,
im musikalischen Erlebnis,

waren drei Konzerte,
halb Rom uns dabei h6rte.

Zumindest kam es uns so vor
so viel noch standen vor dem Tor.

Reich im Herzen flogen wir
zuruck ins heimische Revier.

Wieder naher zusammengeruckt
werden noch heute Fotos gezuckt.
Ganz nah kamen sich zwei Geigen,

die nun als Ehepaar sich zeigen,
ihre S6hne mit Mozart beschallen

damit sie auch dem Streichen verfallen.



Vor unserer Amerika-Tournee hatten wir nur ziemlich diffuse und klischeehafte Vorstellungen vom dortigen
kulturellen Leben, Es wurde sogar gewitzelt: Ob die wohl wissen, was ein Cembalo ist! An ein Mitnehmen des Instru-
ments war bei den astronomisch hohen Transportkosten nicht zu denken, aber immerhin wurde uns bei den Recher-
chen im Vorfeld signalisiert, dass uns privat ein Cembalo zur VerfQgung gestellt wQrde - ob sich darauf auch ein gro-
f),es Uberleitungssolo in Bachs drittem Brandenburgischen Konzert spielen lassen wQrde, stand in den Sternen!

Bei der Ankunft in Charlotte schienen sich unsere Vorurteile voll zu bestatigen. Die Insassen unseres US-AirJets
wurden in eine Halle mit etlichen Schaltern geleitet, US-Amerikaner konnten dort zQgig passieren. Aile Auslander
wurden einzeln mit etwa zehn Metern Abstand zur Warteschtange zum Officer der Einwanderungsbehbrde zitiert.
Ich war an meinem Schalter das erste CMK-Mitglied und wurde in allen Einzelheiten nach dem Woher und Wohin,
zu Unterkunft und Aufenthaltsdauer und schlief),lich nach dem Zweck des Besuchs befragt. Meine Auskunft, ich sei
mit den hinten wartenden Mitgliedern eines deutschen Orchesters hier, um zwei Konzerte in Charlotte zu geben,
reichte ihm noch nicht; er wollte genau wissen, welche Art von Musik und welche Komponisten wir spielten und schlief),-
lich: "What are 'you' doing in that orchestra?" "I'm playing the harpsichord." "What's that?" Und wieder muf),te ich
ihm ohne RQcksicht auf die sich stauende Warteschlange in aller AusfUhrlichkeit mit immer neuen Zwischenfragen
erlautern, worum es sich bei einem "harpsichord" handelt und was ein Cembalo von einem Klavier unterscheidet.
Aber endlich war er doch zufriedengestellt und lief), mich weitergehen! Offensichtlich hatte ich ihn Qberzeugen kbn-
nen, dass er in mir keinen Terroristen zu vermuten brauchte!

Durch den Unterkunftsplan wuf),ten wir, daf), Karen und John Jacob unsere Gastgeber waren. Sie standen bereits
an der Sperre und nicht weit von ihnen, ohne voneinander zu wissen, mein Bruder mit seiner Frau, die eigens zu
unserer BegrQf),ung von Toronto angereist waren. Nachdem wir uns aile einander vorgestellt hatten, erkundigte
sich mein Bruder nach einem geeigneten Hotel, worauf von den beiden Jacobs die spontane Entgegnung kam, bei
ihnen sei nicht nur Platz fUr mich und meine Frau, sondern auch fUr zwei weitere Besucher! Amerikanische Gast-
freundschaft par excellence! 1m Haus der Jacobs erwartete uns im Qbrigen eine Uberraschung, die unsere Vorur-
teile grQndlichst ad absurdum fUhren sollte: Karen war die bislang Unbekannte, deren Cembalo uns fUr die Kon-
zerte angekQndigt worden war. Aber das war nicht alles - zwei weitere Cembali standen zur Auswahl bereit, und
beim Rundgang durch das Haus tauchten vom Souterrain bis zur ersten Etage in fast allen Zimmern die unter-
schiedlichsten Instrumente auf: Zupf-, Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente ein Klavier, ein Akkordeon; dazu
eine Musikbibliothek mit Noten, Lehrwerken und mit musikwissenschaftlicher Literatur aus allen Bereichen,
besonders aber Qber alte Musik. Von wegen: "Ob die wohl wissen, was ein Cembalo istl" Des Ratsels Lbsung: Bei
Karen handelte es sich um eine professionelle Cembalistin und Organistin, die schon 1977 ein eigenes Kammer-
ensemble gegrQndet hatte, das "Carolina Pro Musica". Sie ist eifrig bemQht um historisch authentische AuffQhrungs-



praxis. DafUr nutzt sie ihre Europaaufenthalte, um in Archiven und Bibliotheken zu forschen und neue Anregungen
in alten Ausfuhrungsanweisungen oder Urtexten und Manuskripten yon Kompositionen zu finden. Sie ist Grundungs-
mitglied der MTOS (Metrolina Theatre Organ Society), und in der 1980 gegrundeten SEKHS (Southeastern Histo-
rical Keyboard Society) ist sie Herausgeberin der Mitgliederzeitschrift "The Early Keyboard Journal".

Unser zweites Konzert fand im Belmont Abbey in Charlotte statl. Karen chauffierte uns
samt Cembalo hochstpersonlich dorthin. Bis zur Pause verlief alles problemlos; ich hatte
nur Continuo-Partien zu spielen. Der zweite Teil sollte mit Bachs drittem Brandenburgi-
schen Konzert beginnen. Herr Brinkmann hatte mich gebeten, statt der wenigen uberlei-
tenden Akkorde zwischen den beiden schnellen Satzen eine ausgedehnte Improvisation
quasi als langsamen Satz einzufugen. Deshalb wollte ich die Pause nutzen, um das Cem-
balo nachzustimmen. Karen kam zu mir und meinte, ich solie mich lieber etwas ausruhen;
sie wurde das fur mich erledigen. Die Pause ging zu Ende. Die ersten Tone des Branden-
burgischen fullten das Kirchenschiff, und - ich zuckte gleich im ersten Takt entsetzt zuruck,
weil ein scheuf!,licher Mif!,klang mein Ohr traf. Was war geschehen? Karen hatte im Eifer
des Gefechts das kleine h im 8'-Register des Hauptmanuals irrtumlich auf b gestimmt, und
das bei einem Werk in G-Dur, wo das kleine h zwangslaufig durch besonders haufiges
Vorkommen glanzt! Ich dachte mit Schrecken an die Pianostellen und vor allem an das
Solo. Ein Ausweichen auf das obere Manual war nicht moglich; es war zu leise. Also blieb
nur eins: mit hochster Konzentration darauf zu achten, dass das h konsequent vermieden
wurde! Ich schaffte es wahrhaftig und konnte mich nach dem Konzert anhand yon Johns
Mitschnitt uberzeugen, dass weder beim Solo noch bei den Pianostellen der Ubeltater
irrtUmlich angeschlagen worden war! Das Mif!,geschick am Anfang hatte auf!,er mir selbst
niemand gehort, weil das Orchesterforte es fur die Zuhorer uberdeckt hatte.

Von unseren drei Auftritten in Rom war nur fur den ersten in der Kirche San Ignazio ein Continuo vonnoten, und
zwar fur zwei Kirchensonaten yon Mozarl. Nachdem uns der Bus vereinbarungsgemaf!, kurz vor 18 Uhr in der Nahe
eines Seiteneingangs abgesetzt hatte, damit wir uns in Ruhe einspielen und vorbereiten konnten, kam es zur ersten
Panne: die Organisatoren hatten bei derTerminierung ubersehen, dass genau zu diesem Zeitpunkt eine Messe begann.
Also warteten wir etwa eine Stunde lang auf das "Ite missa est", um die verbliebene kurze Zeit bis zum Einlass der
ersten Konzertbesucher fur die notwendigen Vorbereitungen zu nutzen. Der Organist half mir noch, den mobilen



Spieltisch der Orgel etwas naher ans Orchester heranzuschieben, als auch schon die ersten ungeduldigen Rufe
nach einem "a" zum Stimmen ertbnten. Ich lief3,es erklingen, und ein entsetzter Oboistenaufschrei durchhallte das
Kirchenschiff: "Das ist ja 'vie!' zu tief!" Die Uberprufung mit einem Stimmgerat ergab, dass die Orgel wahrhaftig fast
einen halben Ton tiefer gestimmt war als der Kammerton a, der mit seinen 440 Hertz ohnehin von den Oboisten als
unterste Grenze des Machbaren betrachtet wird! Hier gab es keine Alternative; der Spieltisch wurde an seinen ange-
stammten Platz zuruckgeschoben, und Mozarts Kirchensonaten mussten ohne Orgelcontinuo vorgetragen werden.

Dass ich ich trotzdem unsere Tournee nicht als arbeitsloses Orchestermitglied beenden musste, verdanke ich
Christel Baum, der Altistin im Solistenensemble der Mozart-Requiem-Auffuhrung in San Giovanni di Laterano. Sie
war mit Pater Dr. Arno Meyer OSA, dem damaligen Leiter des Collegio Santa Monica, befreundet, der sie fragte, ob
sie nicht Lust habe, in Sant' Anna, der Pfarrkirche des Vatikans, am Samstagabend in der Vorabendmesse zu
singen. Nachdem sie sich meiner Begleitung vergewissert hatte, sagte sie zu, und am Samstagmorgen begaben
wir uns dorthin, um auszuprobieren, was musikalisch machbar sei. Beim Betreten der Kirche wurde der Blick sofort
von einem harmonisch in das Gesamtkonzept integrierten Orgelprospekt gefangen. Erwartungsvoll begaben wir uns
auf die Suche nach einem dazugehbrigen Spieltisch - vergebens! In der Nahe des Eingangs entdeckten wir jedoch
ein Harmonium. Ob dies das Begleitins rument fur den Gemeindegesang sein sollte? Ich schob den Tastaturschutz
zuruck: nur zwei geteilte Register standen zur Auswahl, und beide furchterlich schrill und quakend. Ein zartes Begleit-
register fUr Sologesang gab es nicht! In einem ebenraum fanden wir jemanden, der uns auf unsere Frage "Dove
e il organo?" auf eine Empore verwies, die ir von einem schmalen Flur her erreichten.

Aber die aufkeimende Hoffnung wurde schnell 'eder enttauscht, denn es handelte sich um ein elektronisches Instru-
ment, das bestens mit allen mbglichen Schlagzeugeffekten und Tanzrhythmen und darauf ausgerichteten Klang-
farben wie Jazz, Guitar, Saxophone u. a. ausgestattet war, ansonsten aber nicht viel zu bieten hatte. Immerhin gab
es zwei oder drei Einstellungen, die einigermaf3,en neutral klangen, und nach einigem Probieren fanden wir eine
Mischung, die sich als Begleitung fUr ozarts "Agnus Dei" aus der "Krbnungsmesse", fur sein "Ave verum" und fur
Casar Francks "Panis angelicus" eignete, die wir in der Abendmesse der Gemeinde vortrugen. Die Begleitung des
Gemeindegesangs erforderte besondere Zuruckhaltung von mir; denn statt des gewohnten frischen und zugigen
Singens neigte man hier zu sehr verhaltenem, um nicht zu sagen monoton-Iangsamem Singen, was durch keinen
Impuls meinerseits, etwas mehr Bewegung vorzugeben, zu verandern war. Aber die Solodarbietungen waren dem
Applaus nach gut aufgenommen worden, und der Pfarrer Iud uns ein, in die "heiligen vatikanischen Innereien" mit-
zukommen, um seine Bedankung bei einem Glas Grappa entgegenzunehmen. Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir
einiges, was uns bis dahin unbekannt gewesen war, z. B. dass der Papst zwar das Oberhaupt der gesamten katho-
lischen Christenheit ist, nicht aber der Pfarrherr des Vatikans. Ais solcher fungiert unser Gastgeber, Pater Gioele
Schiavella OSA. Und die Pfarrkirche ist nicht etwa der Petersdom, die grbf3,te Kirche der Christenheit, sondern die
im Vergleich dazu unscheinbar kleine und bescheidene Sant' Anna.



Ais Anerkennung fur unsere musikalische Darbietung erhielten wir einen Rosenkranz - vom Papst hachstpersan-
lich gesegnet!
Ais meine Frau sich interessiert nach den Fruchten erkundigte, die in einer Schale auf dem Tisch standen, erlau-
terte Pater Gioele, dass es Granatapfel aus den vatikanischen Garten seien und gab ihr spontan einen als Geschenk
mit dem Hinweis, dass er sie auf jeden Fall einige Wochen erfreuen werde. Entweder wurde er dann weich und zu
faulen beginnen oder aber von innen austrocknen und dauerhaft ausharten. Nun, letzteres ist eingetroffen, und noch
immer erfreut uns sein Anblick, weil dabei die alten Erinnerungen geweckt werden. 1mVerlauf der Unterhaltung, die
dank der regen Ubersetzertatigkeit von Pater Arno ohne Verstandnisschwierigkeiten vonstatten ging, zeigten
wir auch unsere Verwunderung uber das Fehlen einer vernunftigen Orgel und hetzten etwas, ob sich der Vatikan
keine leisten kanne. Dieser Impuls blieb nicht ohne Wirkung; denn einige Jahre spater erfuhr Frau Baum von Pater
Arno, dass nun auch in Sant' Anna eine kleine (gebrauchte) Pfeifenorgel stunde.

Holger Siedler, Mitglied der ersten Geigen, der als begeisterter Paragleiter Bezau schon fast zur zweiten Heimat
erkoren hat, konnte dem Collegium Musicum durch seine dortigen Kontakte ein Konzert vermitteln, fUr das au[l,er
den Orchesterdarbietungen zwei Soloeinlagen vorgesehen waren; eine sollte von Jarg Brinkmann auf dem Violon-
cello, die andere von Heinz Nachbaur, einem Freund Siedlers, auf der Gitarre bestritten werden. Eine gute Woche
vor unserer Abreise (meine Frau und ich hatte uns entschlossen, diese Kurztournee durch Vor- und Nachverlan-
gerung zu einem Urlaub auszuweiten) rief Siedler an, ob ich ihm aus der Patsche helfen kanne. Sein Freund sei mit
dem Fahrrad gesturzt und habe sich die Hand verstaucht. Wenn ich statt seiner Gitarreneinlage etwa fUnfzehn bis
zwanzig Minuten mit Klavierstucken uberbruckte, sei alles gerettet. Ein Flugel stOnde in dem Konzertsaal zur
Verfugung. Allerdings musse ich mich bis zum Abend entscheiden und auch mein Programm zusammengestellt haben,
weil er noch in der Nacht die Plakatvorlage und das Gesamtprogramm erstellen wolle. Der Grund fUr die Eile
war, dass seine Frau am folgenden Tag nach Bezau fuhr und dass die dortigen Organisatoren die Materialien
fUr die Druckerei benatigten. Also suchte ich ein paar publikumswirksame Ohrwurmer von Schumann, Chopin und
Beethoven heraus und schickte sie ihm ~echtzeitig hinuber.
In Bezau setzte ich mich bei der nachstbesten Gelegenheit mit den Organisatoren in Verbindung und erfuhr, dass
ich mich von Montag bis Mittwoch mit dem Flugel vertraut machen kanne, dass jedoch ab Donnerstag das Haus
bis kurz vor unserem Konzert belegt sei. Ich musste mir also von der Einspielprobe des Orchesters ein paar Minu-
ten "erkampfen", um nicht mit vallig eingerosteten Fingern meinen Beitrag zu absolvieren. Aber trotz der Hurden
verlief alles bestens und zu unserer und der Zuharer Zufriedenheit!



Yehudi Menuhin
freut sich auf das Musizieren mit dem CMK und Bernd Erich Brinkmann

Sir Yehudi Menuhin, der weltberQhmte
Geiger und Kosmopolit, erhielt in die-
sem Jahr den 'Concord-Preis' in Kre-
feld. Bei der Preisverleihung wollte er,
wie Qblich, keine Rede halten, sondern
Geige spielen. Die iederrheinischen
Sinfoniker unter ihrem damaligen
GMD hatten der Concord-Gesellschaft
gegenQber verlauten lassen, dass sie
fUr diese Veransta ung nicht zur Ver-
fQgung stUnden, orauf mich derVor-
sitzende der Gesellschaft anrief mit
der Frage, ob das Collegium Musicum
Sir Yehudi begleiten anne.
Welche Ehre! atDrlich wollten wir
und wir hatten bis zur Erschbpfung
geprobt. Und dann am alles anders.
Es wurde ein Polj ikum. Nachdem
bekannt geworden war, dass Menuhin

mit den Krefelder Amateurmusikern spielen wollte, hatten die Profis plbtzlich doch Zeit. Und so ist das Collegium
Musicum Krefeld wahrscheinlich das einzige Laienorchester, das beinahe mit Menuhin musiziert hatte ... Die Pres-
se haben wir damals nicht informiert.

CABLES: YEHUDIANA LONDON N6

TELEX: 298787 YE-HUDI

TELEpHONE: 01-444 4123

16 MUSWELL HILL R.OAD

HIGHGATE
LONDON N6 SUG

I am so much looking forward to my visit to Krefeld and I am,
of course, e~tremely .happy to have the opportunity of making
"music "lith you and with the Collegium Musicum. I have ho
doubt of their musicianship and of their good will.

I have proposed that I should play the Bach A Minor Concerto
which is apparently sufficient if the concert is to beheld
in the a.fternoon. However, if it is to be a Ga'la

.Benefit in the evening, I have been told that one concerto
would not be sufficient and in this cas.e, may I perhaps do
both Bach Concerti'- E Major and A Minor?

Skandalbses, das nicht verbffentlicht
wurde und mittlerweile wohl auch ver-
jahrt ist, sollte man auch einmal erzah-
len: so geschehen im Jahre 1985.



Da wo der Wildbach rau5cht ...
Herbstfahrt 2003 nach Bezau

Nach Zwickau und Berlin - also Orchesterfahrten die eigentlich vie I Arbeit an Organisation, Abstimmung, Stimmung
sowieso - meistens falsch - erforderten, hatte ich irgendwie das GefUhl, es sollte mal was Anderes sein, und da ich
in der letzten Zeit eh nicht viel uben konnte - und Christel an etlichen Stellen als Double fur mich einsprang - war
es an der Zeit, das gesamte Orchester mal auf Almbdli einzustimmen, in die Natur zu entfuhren und yon meinem
Problem der "indisponierten Anwesenheit" abzulenken (ich bin immer noch der meinung bei den ersten geigen eine
hochstaplerrolle spielen zu mussen).

Nun, die Geschichte ist bekannt - Bezau, Pfarrer, Kulturamt - mit breiter Austria-Herzlichkeit waren fur einen herbst-
lichen Musikabend bereit - wir hatten zwei Auftritte in Kirche und Kulturhaus vorgesehen sowie eine konzertante
Einlage meines Gleitschirmfreundes und Berufs-Kollegen Heinz Nachbaur, bekannter Gitarrist und Dozent in
Vorarlberg. Leider fiel der zwar nicht mit dem Schirm yom Himmel, dafUr jedoch kurz vor dem Konzert yom Fahrrad
und damit ... aussi ... Die Rettung kam mit der spontanen Zusage ut:1sererSolistenriege "Brinkmann-Slembeck", ein
Powerteam ohnegleichen, und so konnte die Reise starten.

Einige Kollegen trauten dem Braten nicht und fuhren schon eine Woche vorher getarnt als "Urlaub" mit Familien-
an hang in die Region. Die Entscheidung war au~erst klug und uberlegt, denn in dieserWoche war das Wetter opti-
mal und der Mensch zufrieden. Der Rest der Crew gelangte dann auf verschiedenen Wegen und Umwegen an
das Ziel - namlich unser erstes gemeinsames Abendessen bei "Kathrina" . Fur Marga und mich ergab sich vbllig
uberraschend die Mbglichkeit, in diesem Gebiet ausser der Musik auch unserem zweiten Leben, dem "Fliegen wie
ein Vogel" eine Chance zu geben ... (wir wussten gar nicht, dass in diesem Gebiet Paragliden mbglich ist), und so
packten wir dann auch die Schirme rein zufallig mit ein.

Etwas "Rbdelei" gab es noch, da Roosens ebenso 1 Woche Ferien mit Ferienwohnung gebucht hatten und leider
kurzfristig absagen mussten. Kurzum packten wir Alina mit ins Wohnmobil und ruckelten bereits am Freitagnach-
mittag gen Bezau, (naturlich hatte ich Samstag im Internet schon den Flugwetterbericht gelesen) und in derTat konn-
ten wir Samstag Mittag einen herrlichen Tandemflug unternehmen. Alina musste dran glauben und durfte sogar selbst
lenken. So wie ich mich erinnere, war unser Essen am Abend sehr gut, lediglich die Frage, wie medium, zartrosa
oder deftig treudeutsch ein Rostbraten sein sollte, fuhrte zu lebhaften Diskussionen.

Fur die Entscheidung morgens am Sonntag gegen 8.30 in der Fruhmesse ein Konzert zu geben mbchte ich mich
nochmals bei allen entschuldigen, aber im Nachhinein war es nicht nur religibs und feierlich, nein sogar einige Nicht-
kirchganger bekamen eine Gansehaut. Die Osterreicher reagieren auf Sentimentalitaten, Geruhrtheiten dieser Art
etwas direkter. Wenn es ok war, dann hei~t es:



Also der Pfarrer hat eine brutale Predigt gehalten, das Orchester brutal gut g'spults" und die Gemeinde brutal gut
vierstimmig g'sungen ... NatUrlich hat der Coach brutal gut g'pinselt, und so Iud uns der Pfarrer spontan anschlie-
f3,endins teuerste Restaurant van Bezau (zur 'Gams') zum kostenlosen Drink ein. Brutal blass wurd's ihm dann, als
statt der 15 Kirchenmusiker nebst Angehbrigen gut 35 Personen verzweifelt Platze suchten und das Hotelpersonal
dachte, es wurde eine Burgerversammlung geben ... So schraubten wir einen Gang zuruck, spendeten dem Pfar-
rer Trost und vereinbarten dass NUR die aktiven Musiker, die in der Kirche auch WIRKLICH gespielt hatten einen
kostenlosen Kaffee Haag trinken durften, damit nicht die ganze Kollekte dabei drauf ging. So war die Situation geret-
tet, und es konnte dreimal Kaffee Haag verteilt werden ...

Schon wahrend der Messe bemerkte ich einen Sonnenstrahl durch das Kirchenfenster und vergurkte dam;t zwe;
Einsatze, aber in Gedanken hing ich schon wieder am Schirm und um 10:30 standen wir am Landeplatz. Brinki war
dran, und Mutter wie Vater standen etwas blass am Landefeld - ich muss diese Geschich e jetzt hier loswerden -
Vater Brinkmann nahm mich beiseite und sagte in etwa: "Machen Sie am Himmel, was Sie wollen, aber bringen
Sie den Jungen heil nach unten ..." Die Foige war, dass ich unserem Chef einen Vortrag hiel - wie sicher und un-
gefahrlich dieser Sport sei ... in demselbem Augenblick, in dem die Essenz dieser AusfUhrungen selbst unserem
nicht schwindelfreiem Dirigenten vbllig einleuchtend erschien, brezelte so ein Sonntagsflieger van Dummkopf aus
4m Hbhe brutal (also gut) auf den Landeplatz. Folge: Polizei, Rettungshubschrauber und a arzt muhten sich um
den Armen, der aber, wie sich herausstellte, nur einige kleine Knochenbruche (Becken, Rippen und Schadeltrau-
mal beklagen musste, also nichts Schlimmes!? Schbn, dass Brinki davon vbllig unbeeindruckt war, und so konnten
wir nach dieser authentischen RTL-Notruf Einlage anschlief3,end einen sicheren Gleitflug aus 1000m Hbhe absol-
vieren. Jbrg, Torsten und Uli hatten in den nachsten Tagen ebenso das Gluck, so gerade or ebeleinbruch noch
einen Tandemflug zu erleben, und damit schlief3,e ich dann dieses Thema ab.

luruck zur Musik. Nach einem super Mittagessen im Bregenzer Hof hatten wir eigentlich aile Spaf3,an der General-
probe im Kulturhaus mit schbner Akustik und gediegenem rustikalen Ambiente. Konzertbeginn war 20:00 Uhr - und
richtig gut wurde es um 20:20, als sich der anfangs halbvolle Saal restlos fullte (wir hatten die Abendmesse glatt
vergessen ...). Auch hier ein sehr gelungenes Konzert.

Hbhepunkt waren Jbrgs Soli, eine Bach-Partita van unglaublicher Intensitat und Schbnhei. aja, der Junge hing ja
auch vorher am Tandemschirm ... Herr Slembe'ck brachte mit sehr viel Fingerspitzengefuhl den Kawai zum Klingen.
Allein dies war eine Meisterleistung. Lediglich ich fiel wieder auf, als es hief3" van Boccherini lWEI KREUlE und
Cis auf C-moll und C zu wechseln. So wurde schlagartig jeder wach und zwei Torpedogeschosse van bbsen Brink-
mann-Augen durchbohrten meine zarte verletzliche Seele ... (lch weif3 noch genau, wie ich anfangs ins Orchester
kam: da wies er mich mit den Worten zurecht: " Herr Siedler, SIE hinken wie ein krankes Tier hinterher! Mein Gatt,
dachte ich, er hatte mich doch wenigstens wie ein Tier duzen konnen!)

Nach dem gelungenem Konzert ging es nochmals in den Bregenzer Hof, wo Maren ihren "Bailey" bekam, Brinki
geschickt getarnt sich Wodka in die Limo goss und die LuckyStrike auspackte ... (inzwischen raucht er nicht mehr,



bekommt aber als Entschadigung eine Bratsche ...). Wir Senioren orderten auch f1eir?,igunseren Schlaftrunk und
irgendwann nachts im Dunkeln wurde es ruhig in Bezau.

Montag war F6hnwetter. Gute Miene dennoch von uns. Wandern war angesagt - fUr jeden die passende Tour, mit
der Seilbahn auf "Die Niedere", 1750m hoch, herrliche Aussicht auf Santis, Bodensee und Allgauer Alpen, und fUr
viele wurde es eine zunftige Wanderung wahrlich uber Stock, Stein und Schneefelder. Sogar die Kids, voreilig als
lauffaul eingestuft, hatten ihren Spar?,.Teilweise bewegte sich eine Karawane von gut 20 Krefelder COllegium-Musi-
kanten mit schwitzenden roten Gesichtern in fast alpinem Gelande, und meine BefUrchtung war eigentlich: hoffent-
lich bricht sich hier keiner die Haxen - aber es ging alles gut. Brutal gut naturlich!!

Logisch, dass der abschlier?,ende Huttenabend mit Kasspatzleessen dann der Hit wurde, gekr6nt mit der DVD-Film-
Urauffuhrung des Streifens "Jenseits von Dur" uber Beamer. Lediglich Margret hatte dieses gemutliche Beisammensein
buchstablich "verschlafen". Wie gesund doch die Bergluft ist ... Der offizielle Teil dieser Orchesterfahrt war damit
beendet; es gab innige Dankesworte an den Veranstalter (Siedler-Tours) und insgeheim wunschte ich mir, dies doch
irgendwann zu wiederholen, bis wir uns aile duzen ....







Viele grof!,e Barockmeister waren im kirchlichen Dienst. So wundert es nicht, dass sie neben Vokalkompositionen
zahlreiche geistliche Instrumentalwerke geschaffen haben, besonders fUr die Advents- und Weihnachtszeit. Fur eine
angemessene Auffuhrung dieser Werke bietet sich naturlich der kirchliche Raum an. 1980 hatte das Orchester Musik
fur die Adventszeit einstudiert, und die van Stefan Welters, Kantor an St. Gertrudis, ins Leben gerufene Reihe
'Kirchenmusik an St. Gertrudis' bot Gelegenheit, dart diese Werke aufzufUhren.

Und daraus ist eine Tradition entstanden, die in diesem Jahr, wie immer am 4. Adventsonntag, das 25. Konzert
bietet. 1m Laufe dieser 25 Jahre wurden Werke aller Stilepochen aufgefUhrt, Besinnliches ebenso wie Jubilieren-
des, eben die gesamte Palette dessen, was die 'Frohe Botschaft' musikalisch ausdrucken soli. Zahlreiche Gesangs-
und Instrumentalsolisten sind ebenso aufgetreten wie der Kirchenchor an St. Gertrudis. Und naturlich hat Kantor
Stefan Welters immer wieder als Orgelsolist mit dem Orchester musiziert. Einen kleinen Beitrag hat das Collegium
Musicum auch fUr den Bau der neuen Orgel geleistet mit einem Benefizkonzert im September 2000.

Fur viele Bockumer und Besucher aus der Umgebung ist das Adventskonzert in St. Gertrudis zu einem festen
Termin in der sonst so hektischen Vorweihnachtszeit geworden. Und die Unterstutzung durch Pfarrer Alders lasst
erwarten, dass diese Tradition fortgefuhrt wird.



Aufgeflihrte Werke seit 1980 Brinkmann, B.E. 2. Sonatine fur Streicher Graun, C.H. Orgelkonzert F-dur

Brinkmann, B.E. Adagio religioso Grieg, E. 2 Nordische Weisen

Brinkmann, BE. Habanera fur Streichorchester Grieg, E. Landerkennung op. 31

Minuit, Chretiens
Brinkmann, B.E. Kantate "Stille, Stille, Weihnachtszeit" Grieg, E. Suite "Aus Holbergs Zeit" op. 40

Adam, A.
Britten, B. Simple Symphony GuHmant, EA. Final alia Schumann op. 83

Albinoni, T. Adagio g-moll
Brixi, EX. "Pastores loquebantur" Hacquart, C. Sonate fUr Streicher

Albinoni, T. Concerto D-dur
Brodszky, E Ungarische Bauemhochzeit Handel, G.E Concerto a 4 d-moll

Albinoni, T. Oboenkonzert g-moll op. 9 Nr. 8
Bull, J. In nomine Handel, G.F. Concerto grosso a-moll

Anonymus Mandolinenkonzert Es-dur
Bunk, G. Legende op. 55b Handel, G.E Concerto grosso D-dur op. 6 Nr. 5

Avison, Ch. Concerto III d-moll
Butz, J. Gesang an die Freude Handel, G.F. Concerto grosso op.6.Nr.6

Bach, C.Ph.E. Konzert fur Violoncello und Streicher A-dur
Buus, J. Riccercar a 4 voci Handel, G.F. Dettinger Te Deum

Bach, J.B. Orchestersuite d-moll
Buxtehude, D. Kantate "Alles was Ihr tut" Handel, G.F. Feue~'le~<smusik

Bach, J.Chr. Klavierkonzert D-dur op. 13,2 Buxtehude, D. Kantate 'Furwahr, er trug' Handel, G.F. Johannes-Passion
Bach, J.Chr. Sinfonie E-dur fur 2 Orchester Buxtehude, D. Kantate 'Jubilate Domino" Handei, G.F. Orgeikonzert B-dur op. 4 Nr.4
Bach, J.Chr. Sinfonie Es-dur op. 9 Nr. 2 Buxtehude, D. Kantate "Nichts soil uns scheid en" Handel, G.F. Orgelkonzert d-moll
Bach, J.Chr. Bratschenkonzert e-mail Buxtehude, D. Kantate "Nun lasst uns Gott" Handel, G.F. Orgelkonzert F-dur
Bach, J.Chr. E Sinfonia d-moll Buxtehude, D. Magnificat Handel, G.F. OuvertUre zu 'Alcina'
Bach, J.S. 6 Brandenburgische Konzerte Buxtehude, D. Weihnachtskantate Haydn, J. "Die sieben letze Worte'
Bach, J.S. Bauernkantate BWV 212 Caldara, A. Kantate "Ave Regina Coelorum" Streichquartetlfassung
Bach, J.S. Doppelkonzert d-moll BWV 1043 Camerloher, Ev. 2. Freisinger Sinfonie D-dur Haydn, J. "Die sieben ietzten Worte'
Bach, J.S Kaffee-Kantate BWV 211 Charpentier, M.- A. Te Deum

Chorlassung

Bach, J.S. Kantale 'Wachet auf' BWV 140 Cimarosa,D. Konzert G-dur fur 2 Flaten und Orchester
Haydn, J. Die Schopfung

Bach, J.S. Kantate Nr. 59 Cimarosa,D. Ouverture zu "Die heimliche Ehe"
Haydn, J. Kantate 'Ein' Magd, ein' Dienerin'

Bach, J.S. Kantale Nr.72 Corelli,A. Concertina fur 2 Trompeten und Streicher
Haydn, J. Klavierkonzert D-dur

Bach, J.S. Konzert fUr 2 Cembali und Orchester Corelli,A. Concerto 9rosso g-moll op. 6 Nr. 8
Haydn, J. Kleine Orgel-Solom€sse

BWV 1960 Haydn, J. Orgelkonzert C-dur
Bach, J.S Konzert fUr Oboe d'amore und Streicher

Corette, M. Concerto d-moll fUr Flote, Orgel und
Haydn, J. Ouverture zu ' II mondo delia luna"Orchester

Bach, J.S. Musikalisches Opfer BWV 1079 Corette, M. Konzert fUr Orgel, Flote und Streicher Haydn, J. Requiem c-moll
Bach, J.S. OuvertOre Nr. 1 C-dur op. 26 Nr. 6 Haydn, J. Sinfonie Nr. 27
Bach, J.S. Ouverture Nr. 2 h-moll Czerny, C. Offertorium pastorale op. 155 Haydn, J. Sinfonie Nr. 45 " Abschieds-Sinfonie "
Bach, J.S. Violinkonzert E-dur Dall' Abaco, Fr.E. Concerto da chiesa a-moll Haydn, J. Sinfonie Nr. 58 F-dur
Bach, J.S. Weihnachtsoratorium I - III Diabelli, A. Offertorium "Angelus ad pastores ait' Haydn, J. Sinfonie Nr. 100" Militiirsinfonie '
Barsanti, F. Concerto grosso D-dur Dittersdor!, K.D.v. Harlenkonzert A-dur Haydn, J. Violinkonzert C-dur
Bayreuth, W.v. Orgelkonzert g-moll Durante, E Concerto f-moll Haydn, M. Kantate 'Lauit, Ihr Hirten'
Beethoven, L.v. 1. Sinfonie op. 21 Dvorak, A. Messe D-dur op. 86 Heinrichs, W. Gloria
Beethoven, L.v. 6 Landlerische Tanze Elgar, E. Serenade fUr Streichorchester op. 20 Hertel, J.W. Konzert fur Oboe, Trompete und Streicher
Beethoven, L.v. Die Ehre Gottes aus der Natur op. 48 Fasch, J.Fr. Sinfonie G-dur JRv.Herbeck 'Pueri concinite'
Beethoven, L.v. Fantasie fUr Klavier, Chor und Orchester Ferrandini, G. Weihnachtsinfonie "Red emptor nobis nalus est"

op.80 Fesch, W, de Concerto grosso B-dur Herzogenberg, H.v. Oralorium "Die Geburt Christi"
Beethoven, L.v. Klavierkonzert Nr. 3 op. 37 Francaix, J. Cleo de Merode Heuberger, R. Nachtrnusi op. 7

Beethoven, L.v. Klavierkonzert Nr. 5 Es-dur op. 73 Frescobaldi, G. Doppelchorige Kanzone Hoffmeister, FA Bratschenkonzert D-dur
Beethoven, I..v. Tripelkonzert op. 56 Friebert, J. Passauer Weihnachtssinfonie Holst, G. SI. Paul's Suite

Boccherini, L. Konzert fOr Violoncello und Orchesler B-dur Friedrich II. 2. Sinfonie G-dur Hone, K.H. Concertino fOr Streichorchester

Boecherini, L. Sinfonia concertante C-dur Friedrich II. 4. Sinfonie A-dur Humphries, J. Trompetenkonzert D-dur

Boieldieu, A. Ouverture zu "Der Kalif von Bagdad" Fritz, K. Sinfonie B-dur Joplin, S. Der Entertainer

Borodin, A. Sinfonie Nr. 2 Gershwin, G. Rhapsody in blue Keiser, R. Markus-Passion

Bottesini, G. Konlrabasskonzert h -moll Giesen, W. "Er wird herrschen" Kempkens, A. Festkantate

Brahms, J. Alt-Rhapsodie op. 53 Gluck, Chr. W. Sinfonie G-dur Klengel, J. Serenade fUr Streichorchester op. 24

Brahms, J. Ein Deutsches Requiem op. 54 Gluck, Chr. W. OuvertOre D-dur Konigsperger, M. Orgelkonzert G-dur op.18

Bree, J.B.v. Allegro fUr 4 Steichquartette Gluck, Chr. W. OuvertOre zu 'Iphigenie in Aulis' Komzak, K. Volksliedchen

Brinkmann, B.E. "Wir sind durch Deutschland gefahren" Gluck, Chr. W. Tanz-Suite Kreisler, F. Violinkonzert G-dur

Brinkmann, B.E. 1. Sonatine lur Streicher Gossec,F.-J. Sinfonie B-dur op. 6 Nr.6 Latann, C. Pizzicato-Gavotte op.222
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Liszt, F. Angelus
Liszt, F. Consolation IV
Lohberg, H. Ave Maria
Lohberg, H. Missa brevis
Manlredini, F. Concerto fur 2 Trompelen und Streicher
Manfredini, F. Weihnachtskonzert
Mendelssohn-Bartholdy, F. "Hor mein Bitten"
Mendelssohn-Bartholdy, F. 42. Psalm, op. 42
Mendelssohn-Bartholdy, F. Schweizer Sinlonie c-moll
Mendelssohn-Bartholdy, F. Streichersinlonie in D
Mendelssohn-Bartholdy, F. Violinkonzert d-moll
MeBlinger, K. Konzert fUr Violoncello und Streicher 1964
Mozart, W.A. "Haffner- Serenade' KV 250
Mozart, WA. 3 Marsche KV 408
Mozart, WA. Adagio und Fuge c-moll KV 546
Mozart, WA. Ave verum corpus
Mozart, WA. Bandl-Terzett KV 441
Mozart, WA Divertimento KV 136
Mozart, WA. Divertimento KV 138
Mozart, WA. Fantasia I-moll KV 594
Mozart, WA. GroBe Credo-Messe KV 257
Mozart, WA Kirchensonale KV 144
Mozart, WA. Kirchensonate KV 212
Mozart, WA. Kirchensonate KV 224
Mozart, WA. Kirchensonate KV 225
Mozart, WA. Kirchensonate KV 329
Mozart, WA. Kirchensonate KV 336
Mozart, WA. Kirchensonate KV 68
Mozart, W.A. Kirchensonate KV 69
Mozart, WA. Klavier1<onzertA-dur KV 414
Mozart, WA. Klavier1<onzertB-dur KV 595
Mozart, WA. Klavier1<onzertC-dur KV 467
Mozart, WA. Klavierkonzert Es-dur KV 449
Mozart, WA. Konzert fOr2 Klaviere und Orchester KV 365
Mozart, WA. Konzertanle Sinfonie Es-dur KV 364
Mozart, WA. Kronungsmesse KV 317
Mozart, WA. Laudate dominum KV 339
Mozart, WA. Maurerische Trauermusik KV 477
Mozart, WA. Motette 'Exsullate , jubilate" KV 165
Mozart, WA. Oboenkonzert KV 314
Mozart, WA. Ouverture zu "Titus"
Mozart, WA Requiem KV 626
Mozart, WA. Rezita!iv und Arie "Ombra felice" KV 255
Mozart, WA. Rezitativ und Are 'Aquesto" KV 374
Mozart, WA. Sinlonie Nr. 14 KV 74
Mozart, W.A. Sinfonie Nr. 40 g-moll KV 550
Mozart, W.A. Te Deum KV 141
Mozart, WA. Violinkonzert D-dur KV 218
Mozart, WA. Andante lOr Flote und Orchester KV 315
Mozart, WA. Eine kleine Nachtmusik KV 525
Murrill, H. A Set of Country Dances

Offenbach, J.
Offenbach, J.

Ophoven, H.
Pachelbel, J.
Pez, J.Chr.
Puccini, G.
Purcell, H.
Purcell, H.
Purcell, H.

Purcell, H.
Rabe, G.
Rabe, G.
Rabe, G.
Rachmaninow, S.

Reger, M.
Reichardt, J.F.

Reiser, J.
Rheinberger, J.G.
Rheinberger, J.G.
Richter, F.X.

Romberg, A.
RosenmOller, J.
Rossini, G.
Rossini, G.
Saint-Saens, C.
Saint-Saens, C.
Saint-Saens, C.
Samazeuilh,G.
Sammartini, G.
Satie, E.
Scarlatti A.

Scheidt, S.
Schiassi, G.M.
Schneider, F.

Schubert, F.
Schubert, F.

Schubert, F.
Schubert, F.
Schubert, F.
Schubert, F.

Schubert, F.
Sibelius, J.
Sibelius, J.
Sibelius, J.

Slembeck, H.-W.
Stamitz, C.
Stamitz, J.

Sinlonia semplice
'Les Larmes de Jacqueline'
fOr Violoncello und Streicher
'Singt dem Herm'
Kanon D-dur
Concerto pastorale F-dur
Messa di Gloria
BOhnenmusik zu "Abdetazer"
Sonate fUr Trompete und Streicher D-dur

Spielmusik zu Shakes peares
'Sommemachtstraum'

The Gordian Knot Untied
"Farbiges Jahr"
Kantate zum Lobe der Natur
Kantate'Mensch-Natur·Musik'
Romanze und Scherzo
fOr Streichorchester
Lyrisches Andante
Klavierkonzert D-dur

Rock'n Rondo
Der Stem von Bethlehem
Orgelkonzert g-moll op. 177
Adagio und Fuge g-moll
'Das Lied von der Glocke"
Sinlonia
Sonata per archi Nr. 1 C-dur
Stabat mater
Introduction et Rondo Capriccioso op. 28
Kameval der Tiere
Weihnachtsoratorium op. 12
Suile in 9
Flotenkonzert F-dur
Gymnopadie I u. II
Sinfonie Nr. 2 D-dur
Suite
Weihnachts-Sinfonie
"Transeamus"
5. Sinfonie B-dur
Gesang der Geister Ober den Wassem
op.167
Magnificat C-dur D 486
Messe C-dur D 452
Messe in G D 167
Momenls Musicaux
(Bearb. H.w. Slembeck)

Rondo A-dur fur Violine und Streicher
Andante festivo
Impromptu fUr Streichorchester
Valse trisle op. 44
2 Satze fOr Streichorchester
Flotenkonzert G-dur
Klarinettenkonzert B-dur

Stolzel, G.H.
Stradella, A.
StrauB, J.
StrauB, J.
StrauB, J.
Strauss, R.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.

Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
Telemann, G.Ph.
ThOrmer, F.
Torelli, G.
Trapp, W.
Tschaikowsky, P.I.

Tschaikowsky, PI.
Viadana, L.
Vivaldi, A.

VlValdi,A.
VIValdi, A.
Vi aldi, A.
VIValdi. A.
VIValdi. A.
Vi aldi, A.
Vi aldi, A.
Vivaldi, A.
Vivaldi, A.
Vi aldi, A.

Vi aldi, A.
VlValdi,A.

VlValdi,A.
VlValdi,A.

Vivaldi, A.
Volkmann, R.
Wagenseil, G.Chr.
Wagenseil, G.Chr.
Wagner, R.

Weber, C.M.v.
Witt,F.
Zach, J.
Zavateri,L.G.

Choral und Arie 'Lob und Dank"
Sinfonia a tre
Lagunenwalzer op. 411
Ouverture zu 'Die Fledermaus"
Walzerpotpourri aus 'Die Fledermaus"
Oboenkonzert
Bratschenkonzert G-dur
Concerto D-dur
Konzert D-dur fUr 2 Horner und Orchester
Konzert fOr Blockflote, Querflole und
Streicher e-moll
Konzert G-dur fOr Steichorchester
Oboenkonzert I-moll
Suite F-dur
Weihnachtskantate "Gottliches Kind"
Orches!ersuite C-dur "La Bouffonne"
Praludium und Fuge Ober B-A-C-H
Trompetenkonzert D-dur
Klange der Freude
Ardante catabile
fUr Violoncello und Orchester
Elegie fUr Streichorchester
Sinfinie musicali zu 8 Stimmen
Concerto e-moll fUr 4 Violinen
und Streicher
Concerto G-dur
Concerto grosso d-moll op. 3 Nr. 11
Die vier Jahreszeilen
Fagottkonzert a-moll
Fagottkonzert e-moll
Flotenkonzert c-moll
Flotenkonzert F-dur
Flo!enkonzert G-dur
Gloria
Konzert D-dur
fOr Violoncello und Orchester
Konzert fUr 2 Flaten und Streicher
Konzert fur 2 Trompeten und Orchester
G-dur
Konzert lOr 2 Violoncelli und Orchester
Konzert fUr Piccolo-Blockflole
und Orchester C- dur
Magnificat
Serenade F-dur op. 63,2
Harfenkonzert G-dur
Posaunenkonzert Es-dur
Siegfried-Idyll
1. Sinfonie G-dur op. 19
Sinfonie C-dur
Sinfonie G-dur
Concerto pastorale op. 1 Nr. 10



Chore in NRW, die wahrend der 25-jahrigen Dirigententatigkeit yon
B. E. Brinkmann durch das Collegium Musicum Krefeld begleitet wurden

(nicht aufgelistet die zahlreichen Kirchenchbre)

Singgemeinschaft SI. Tanis 1885/98
Frauen- und Mannerchor der Sangeslust Meerbeck
Frauenchor 1935 Oedt
Vereinigter Mannergesangverein 1873 Osterath
Schanwasser Kinderchor Krefeld
Frauenchor "Cantare" Repelen
MGV Liederkranz 1864 Repelen
Manner- und Frauenchor "Harmonie" Rheinberg
Kempener Mannergesangverein - gemischter Chor
Madrigalchor 1990 Krefeld
Musikkreis Neersen
Mannergesangverein "Eintracht" 1896 Schiefbahn
Chant du choeur changeant
Mannerchor RWE Krefeld
MGV Sangerbund Dulken
Weib Things Dulken
MGV "Frohsinn" 1875/1905 Moers
Mannerchor ,Constantia" 1885 Baerl
Mannerchor Moers-Asberg 1874/1920
Frauenchor 1977 Krefeld-Verberg
MGV Krefelder Liedertafel
"Froher Sangerbund" 1880 Krefeld-Verberg
Oratorienchor Letmathe
Philharmonischer Chor Moers 1994
Manner- und Frauenchor Concordia Rheinhausen
Madrigalchor "Cacilia" Kapellen 1985
MGV 1847 und Fraunchor Geldern
Chor Sing Tonic Geldern
Madrigalchor Dulmen
Ruhrkohle Chor
MGV Borth 1922
MGV Liedertafel Orphea Xanten 1836
MGV Liedertafel Uedem 1889

Schwafheimer Frauenchor 1946
Frauenchor Pro Musica Uedem 1989
Quartettverein Frohsinn Krefeld 1904
MGV Urania Krefeld 1880
Eisenbahner Gesangverein Krefeld 1934
Gesangabteilung der NIAG Moers 1922
Volkschor Moers 1906
MGV Neukirchen 1950
Frauenchor Hobby Singers Krefeld-Fischeln
Krupp- Thyssen-Nirosta Chor Krefeld
Gesangsabteilung Scheibler-Peltzer
Nieukerker Mannergesangverein 1849
Coro "Octetto polifonico"
MGV Sangerbund 1871 Thyssen-Wanheim
Frauenchor beim Polizeichor Duisburg
Chorgemeinschaft Hornberger MGV 1861 und Niederrheinchor '74
MGV "Rheintreue" Wehofen
GV Sangerbund 1884 Krefeld-Bockum
Mannerchor "Orpheus" 1863 Anrath
Frauenchor Schiefbahn 1973
Chor 77 Dusseldorf
MGV "Hoffnung" 1863 Lobberich
Mannerchor "Germania Schwarzenberg" 1878 Rheinhausen
Frauenchor Lobberich
Frauensingkreis Niederberg
MGV Concordia Kamp
Polizeichor Manchengladbach
MGV Mengsberg
Chorgemeinschaft des Kulturringes Kamp-Lintfort
Gemischter Chor Cantemus Buderich
Manner- und Frauenchor Rumeln 1877
Frauenchor Rheinhausen 1983
Projektchor des Sangerbundes NRW (in Berlin)
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