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Wiebei Hofe: Mit prächtigausstffiertenKeidern versinnbildlichten
ihreMusik'
dieSöngerdesRossika-Chores

VomHofknicls
zumVollstanz
in derApostelkirche
, Rossika-Chorbegeistert
singen kann. Hell kostümiert,
die Frauenmit bunten Tüchern
I Gütersloh. An den Hof Peters in der Hand, tanzten die RossidesGroßen, in ein Mönchsklos- kasim klingendenReigendurch
ter und mitten in einen Reigen- den Altarraum oder standen in
lanz am Dorfrand hinein ent- lockerer Gruppe singend beieiführte der St. PetersburgerRos- nander. Statt exakter Tonreinsika-Chor am Freitag-und am heit undbis ins LetztedurchgeMontagabend insgesamtrund plantem Vortrag standen hier
220 Zlhüer, die auf Einladung mehr die tongewordeneLebensdesForums ftir russischeKultur freude, die oft scharf pointierte
die Apostelkirche füllten. Auch Rhythmik sowiedie Persönlichder Rbssikachorerwies sich als keiten der Sänger im Mittelkirchenfüllend:Mit seinensechs punkt.
Sängern EinGroßteilderChoristenbeSängerinnenundsechs
erreichtederhochklassigeKam-wies sich im Laufe des Promerchor das satteTimbre eines gramms alshochpräsenteSolisten. Alle acht glänzten mit volgutaufgelegtenGroßchores.
Zunächst ging die Reise an len, ausdrucksstarkenStimmen'
denZarenhof:mii teilweiseüppi- derenTimbre dankgerademAnhö- satzangenehmnaturnah anmugenKostümen,angedeuteten
fischen Tänzen und vor allem tete,vonschwerelos-üppigenSomitfüreninkultiviert-geschliffe- Pranen bis zum sattschwarzen
ner Reinheit satt erstrahlenden Bass.Besondersfielen dieAltisStimmen. Mit kleinformatigen, tinnen ins Ohr: SlataGogol bedoch überaussprechendenGes- eindruckte mit variabler Austen hielt Dr. Valentina Kopy- druckskraft und belastbarem
lowaihrbestenspräpariertesEn-Forte bis in die unteren Lagen
semble zusammen, das mit unddiewohlgeftihrtenHöhen.
Im Gegensatzzu diesererfahleuchtenden Farben und präzisem, detailreichen Strich ele- renenSolistinzeigteMaria MiNerganteKlangbilderindieApostel-renko verständlicherweise
ven:DieZwanzigjährigegab am
furchemalie.
Zum rweiten,geistlichenTeil Montagabendin der Apostelkirwechselteder Chor zu dunklen che ihr solistischesDebüt. Von
kraftMönchskutten und schlugeinen ihrem vielversprechenden,
volltönenden Bogen vom rein voll-vitalenAlt wird man gewiss
männlich besetzen Klosterge- noch öfter hören - zu Rechternsang über glaubensstarkinter- tete die junge Sängerinviel Beipretierte Weihnachts-, Marien- fall.
Den spendetendie Zuhöreralbis hin zu zeitund Ostergesänge
genössischenKompositionen, len Akteuren reichlich: nach jein deren moderner Harmonik dem Lied, besondersnach jeder Chor genussvollschwelgte. dem Solo, und schließlich,zwiNach der Pause zeigte der schenden vier Zugaben,sogar
Chor. dasser auch Volkslieder mehrfachimStehen.
voNHETKESoMMERKAMp

