2OO8
N R . 2 8 9 ,M I T T W O C H , 1 0 . D E Z E M B E R

se
srei
nacht
fi nOerchoraufW6ih
St'Petersburg
Konzert desTV- &Rad'io-Kinderchors aus

VON HEIKESOMMERKAMP

I Gütersloh. Zu einer weihnachtlichen Weltreise lud am
der TV- &
Sonntaqnachmittag
Radioklnderchorin die Kirche
zum GutenHirten und zelebrierten vor vollbesetztenBänken
Weihnachtsliederausvielen Ländern.Unter derwarmherzig-motivierenden Leitung von Irina
Zaitseva- ChorleiterProfessor
Stanislav Gribkow war krankheitsbedingtin Russlandgeblieben - widÄeten sichdie Kinder
in entspannterSouveränitätden
adventlichenLiedern.
leicht gingenden
Besonders
naturSt.Petersburgern
iunqen
Liedervon
n.ttiaßdi. trrtsischen
DerKinmit professionellerAusgestaltung:
';;ä;;icheKlangfürbung
äen Lippen,wobeidasreizvolle Kindf
S.MMERKAMP
Foro:
mehr'
einMal
geisterte
;;; i;.betersbirgbe
ZusamÄensPielvon kindlicher
Klangfärbungmit Professionel
siemit dem Te- vor: Neben einer volltönenden
ler Aüsgestaltung,
PerfekterTa- cantobesuchten
von fast schon erBril- norkürstück',Funicoli, funi- Sopranistin
rierune;nd dersirahlenden
Stimmreife
*u.hsener
Präsensie
zeigten
England
lanz a6soluterTonreinheit die cola",und in
tierte Zaitseva einen glockenBarock,
Händelschen
im
sich
Hörer unwiderstehlichin seinen
einen
in Benjamin Brittens klar-dominanten und
Bannzog,gleichob Rachmani- aber auch
Sozu Haüse, wobei sie kindlich-selbstbewussten
- einenvor
nov, Chiisiov oder eineVolks- Moderne
pran,
zwei
lungen
mal einfühlsam
weiseaufdemProgrammstanc' mal unbegleitet,
StimmEr6min am Klavier und einen nach dem
Leonid
von
Lienicht-russischen
den
Bei
- sowie mehr als eine
bruch
dern nahmen die Kinder meist si- besleitetüberzeugten.
mit
Äuch nach Deutschlandging Handvoll Sängerinnen
cherheitshalberihre NotenblätReise:Mit dem Kleinsoli.
ter zur Hand,um bei denTexten die musikalische
Für alle, die auch nach zwei
der Heikommt
Choral
,,Nun
Angeraten'
zu
nicht ins StolPern
genug geaus der Bachkan- Zugabennoch nicht
sonstenhieliensiemühelosihr den Heiland"
Franz
verkündete
hatten,
höit
und sPätermit ,,O
hohesNiveau und bewiesenbe- tate Nr. 36
Auch am
Erfreuliches:
Kiesl
Kindie
grüßten
achtliches Einfühlungsvermö- Tannenbaum"
zweiten Advent 2009 gibt der
ihr Gastland'
gen in die Klangweltenanderer derklangstark
TV- &Radio-Kinderchor ausSt'
gut
dreides
Aus d-enReihen
Nationen.
aufEinladungdesFoChores trat nach Petersburg
Für VenezuelaversPrühten ßiekOPfigen
Kultur in GütersRusslische
rums
Anbeachtliche
sie Lebensfreudeim Cha-cha- ,ttid na.[ eine
Weihnachtskonzert'
ein
loh
Solisten
feeling, den italienischen Bel- zahl iberzeugender

