Eine echte
Herausforderung
KONZERT

Spielfreudiges Collegium musicum

Der Haydn war einfach fantastisch gespielt. Dieses humorvolle und gleichzeitig kontraBABELSBERG IStändig wachsenpunktisch komplizierte Opus
der Beliebtheit kann sich das
älteste Potsdamer Laienormeisterten die Musiker des
chester sicher sein. 1945
Collegiums musicum überdurch Hans Chemin Petit als
zeugend einsichtig. Das Oboenkonzert vereinigt die Klang.Liebhaberorchester" gegrünwelt des 19. Iahrhundertsmit
det' kommen seit der künstlerischen
Amtsübernahme
der Moderne und hat viel Ähndurch Knut Andreas 1998 imlichkeit mit dem sinfonischen
mer mehr Besucher in die reWerken des anderen großen
gelmäßigen
SinfoniekonTschechen jener Zeit, Leos Janacek. Komplizierte
Taktzerte. Zunehmend betrifft das
auch die öffentlichen General- . wechsel, subtile rhythmische
proben ,'or den eigentlichen
Wechsel und große Fingerferigkei im 3. Satz .Poco allegro" erforderten sicheres ZuCl!
en rar das gerade eben
am Freitagabend in der Friedsammenspiel zwischen der
richskirche.
Oboensolistin, Helgrid Pippig
am Klavier als Duopartner
Anspruchsvoll und ganz besonders wirkte das neue Pround dem Orchester.
gramm. Vom Vater der klassiBei der Ravelschen Fassung
schen Sinfonie Ioseph Haydn
der "Bilder einer Ausstellung"
die Nr. 70 in D-Dur. Der zeitgeerreichten die Musiker ihre
nössischen. Musik verpflichabsolute
Leistungsgrenze.
tet dann das zweite Werk: Für
Der zu zehn Bildern des Madas Oboenkonzert vom tschelers Victor Hartmann von
_chischen Komponisten, BoMussorgsky komponierte Klahuslav Martinü - ein selten gevierzyklus ist eine echte Herausforderung. Die Schwierigspieltes Konzert des 20. Jahrhunderts - konnte auf der
keiten stecken besonders in
Oboe die jungen Potsdamer
den Bildern "Der Gnom",
Solistin Ulrike Fabienke ge"Der Ochsenkarren", "Ballett
\ 'onnen werden, Im Finale
der Küchlein in ihren Eierfolzten in großer Besetzung
schalen" und im letzten Bild
die Bilder einer Ausstellung"
"Das große Tor von Kiew". Es
von Modest Mussorgsky in
ist bewundernswert,
wie
der Instrumentierung
von
diese technischen Hürden geMaurice Ravel mit höchstem
nommen wurden, stellvertreAnspruch an die Musikalität
tend genannt seien die Bassund instrumentale Technik altuba, das Fagott und die geler Mitwirkenden.
dämpfte Trompete.
Von Matthias Müller

