
Brief eines langjährigen Collegiumsmitglieds an das Collegium musicum 

  

Bonn, den 03.04.2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als langjähriges Mitglied des Collegium musicum vocale (1960 – 2005) möchte ich über die 

überaus wertvolle und über viele Jahrzehnte währende musikalische Arbeit an der Uni Bonn 

einige Gedanken äußern. Gerade, da ich auch die anfängliche Tätigkeit – wir waren 1960 nur 

wenige Sänger und Instrumentalisten im Gegensatz zum heutigen Chor mit ca. 120 Sängern – 

weiß ich wie Herr Prof. Dr. Emil Platen die Chorarbeit unter teils schwierigen der Zeit 

geschuldeten Bedingungen aufgebaut hat: alle großen Werke der Chormusik sind erarbeitet 

und nicht nur an der Uni Bonn und in umgebenen Orten sondern auch auf Tourneen in vielen 

Ländern musiziert worden. Darüber hinaus in steter Arbeit an bekannten Werken sind auch 

immer wieder weniger bekannte aufgeführt worden, was mich persönlich an diesem Chor 

begeistert hat. 

Auch weitere studentische Ensembles wurden hinzugezogen, wie das Balettstudio um z.B. bei 

der Aufführung von A. Honeggers „Jeanne d'Arc au buchet" zu glänzenden Aufführungen im 

Arkadenhof beizutragen. Herr Akademischer Musikdirektor Walter Mik hat dies alles 

weitergeführt und ausgebaut. Auch sind immer wieder von kleineren Gesangsensembles a 

capella Chorwerke aufgeführt worden. Wie viele Musizierende aus meiner Familie und 

meiner Freundeskreis haben in diversen Chören mitgesungen! 

Als Bonnerin von Geburt möchte ich auch erwähnen, wie vielen Bonnern in all den Jahren die 

zweimal im Jahr stattfindenden Konzerte des Collegiums eine echte musikalische 

Bereicherung gewesen sind, wie auch das alljährliche vor Weihnachten stattfindende Konzert 

in der Schloßkirche für Studierende aus allen Herren Ländern. Vieles andere könnte noch 

erwähnt und hervorgehoben werden, was nicht alles an Verbindungen durch die 

Musizierenden des Collegiums stattgefunden hat. 

Möge schnell eine Lösung der augenblicklichen Probleme gefunden werden, damit dies 

musizierende Schaffen an der Alma mater Bonn für alle Beteiligten wieder Bestand haben 

kann. 

Hoffnungsvoll grüßt 

Ihre Cäcilie Zachariae 

 


