
Klangvolle Glückwüns che
100 Jahre Waldorf pädagogik:

lip Weidenau. Einen Strauß aus BIu-
menkompositionen überreicht nt be-
kommen, welch ein schönes Geburts-
tagsgeschenk für die Rudolf-Steiner-
Schule Siegen anlässlich des 100-jähri-
gen Bestehens der Waldorfpädagogik!
Schulleiter Christian Manzius wies in
seiner Begrüßung am Mittwochabend auf
einen weiteren runden Geburtstag hin:
Das Collegium Musicum Siegen spielt
seit 20 Jahren im Festsaal der Schule, in
deren Schulalltag die Musik eine sehr
große Rolle spielt.

Bekanntes und Unbekanntes hatte
Dirigent Bruce Whjtson zu einem sym-
phonischen Blumenstrauß vereint. Eine
aparte Neuentdeckung war der Prolog
zum Ballett,,Die steinerne Blume" op. 118

von Sergej Prokofjew. Blechbläser domi-
nierten den dunkel und leidvoll begin-
nenden Satz, der nach chromatisch kla-
genden Passagen besänftigt endet. Har-
fenistin Eva Matejewska umhüllte den
,,Blumenwalzer" von Peter I. Tschaikow-
sky mit rauschenden, silbrig leuchtenden
Arpeggien, die das ganze, groß besetzte
Orchester in schwungvolle Aktion brach-
ten. Julia Ziehme, als Sopranistin be-
kannt aus der Uni-Apollo-Produktion
,,Im weißen Rössl", bezauberte danach
mit Gabriel Eaur6s melancholischem
,,Les Roses d'Ispahan". Mit ihrer klaren,
ausdrucksfähigen Stimme sang sie von
der vergeblichen Liebe zur schönen Lei-
iah. Das Orchester war ein farbenreicher,
hier und da etwas zu lauter Partner.

Mit Richard Wagners ,,Waldweben"
aus ,,Siegfried" wagte sich das Orchester
in schwieriges Gelände, vereint doch die-
ses hochsensible Klanggemälde viele Soli
(wie den Ruf des Waldvögelchens oder
das Siegfriedmotiv), die hier eher verein-
zelt und unverbunden erklan§en. Melo-
dienselig und walzerbeschwingt begeis-
terte ,,Rosen aus dem Süden" von Johann

Collegium Musicum gratulierte

Strauß (Sohn). Wunderbar gelangen das
Zögern und Schwungholen, das agogi-
sche und dynamische,,wienerische"
Wechselbad der Gefühle.

Nach der Pause, in der sich Musiker
und Zuhörer ein wenig von der tropi-
schen Hitze im Saal erholen konnten, gab

es mit dem stampfenden, männlich auf-
trumpfenden,,Seemannstanz" aus der
Suite ,,Der rote Mohn" von Reinhold
Gliöre wieder eine Neuentdeckung zu
genießen, die besonders den Bläsern und
dem Schlagzeug viel abverlangte. Das
Streichorchester giänzte mit Puccinis
,,Crisantemi". Da blieb kein Wunsch
offen! Die zweite Solistin des Abends,
Lara Sophie Grote (auch eine ehemalige
Studentin der Siegener Dozentin Renate
Lücke-Herrmann), sang mit kraftvoller,
schön timbrierter Stimme ein weiteres
Faur6-Lied: ,,Le papiilon et Ia fleur". FIir-
rende Orchesterfarben begleiteten den
walzerschwingenden Gesang.

Nach dem herrlich gelungenen, von
der Solo-Trompete (Giselher Fankratz)
überstrahlten Symphoniesatz,,Blumine"
von Gustav Mahler vereinten sich die
beiden Sopranistinnen im glitzernd zar-
ten, terzenseligen Höhenflug des Blu-
menduetts aus Leo D6libes' Oper
,,Lakm6". Großer, Ianger Applaus und
Blumen für die jungen Sängerinnen,
denen man für ihre Laufbahn viel Erfolg
wünscht. Der StrauJS-Walzer ,,An der
schönen blauen Donau" (laut Whitson:
Blumen brauchen Wasser) gab nochmals
den Holz- und Blechbläsern Gelegenheit
zu schönen Soli (Hörner!) und verbrei-
tete gute Laune. Der jubelnde Apptraus
galt sowohl dem ,,hitzebeständigen" Or-
chester als auch dem sicher führenden,
sympathischen Dirigenten. Die witzige
Ztgab e, ein,,Happy-Birthday" -Arrange -

ment von Albert Prins, war ein rasanter
Schluss des Gratulationskonzerts.
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Lara Sophia Grote und Julia Ziehme (v. l.)
konzerts des Colleqium Musicum unter der
abend in der Rudolf- Steiner - Schule.

die Solistinnen des Gratulations-
von Bruce Whitson am Mittwoch-
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