
Hörer unwiderstehlich in seinen
Bann zog, gleich ob Rachmani-
nov, Chiisiov oder eine Volks-
weise aufdem Programm stanc'
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fi n O e rch o r aufW6ih n acht srei se
Konzert desTV- &Rad'io-Kinderchors aus St' Petersburg

VON HEIKE SOMMERKAMP

I Gütersloh. Zu einer weih-

nachtlichen Weltreise lud am

Sonntaqnachmittag der TV- &

Radioklnderchor in die Kirche
zum Guten Hirten und zelebrier-
ten vor vollbesetzten Bänken
Weihnachtslieder aus vielen Län-

dern. Unter der warmherzig-mo-
tivierenden Leitung von Irina

Zaitseva - Chorleiter Professor
Stanislav Gribkow war krank-
heitsbedingt in Russland geblie-
ben - widÄeten sich die Kinder
in entspannter Souveränität den

adventlichen Liedern.
Besonders leicht gingen den

iunqen St.Petersburgern natur-
n.ttiaß di. trrtsischen Lieder von

äen Lippen, wobei das reizvolle
ZusamÄensPiel von kindlicher
Klangfärbung mit Professionel 

-

ler Aüsgestaltung, Perfekter Ta-

rierune;nd der sirahlenden Bril-
lanz a6soluter Tonreinheit die

Bei den nicht-russischen Lie-
dern nahmen die Kinder meist si-

cherheitshalber ihre Notenblät-
ter zur Hand, um bei den Texten
nicht ins StolPern zu geraten' An-
sonsten hielien sie mühelos ihr

hohes Niveau und bewiesen be-

achtliches Einfühlungsvermö-
gen in die Klangwelten anderer
Nationen.

Für Venezuela versPrühten
sie Lebensfreude im Cha-cha-
feeling, den italienischen Bel-

canto besuchten sie mit dem Te-

norkürstück',Funicoli, funi-

cola", und in England zeigten sie

sich im Händelschen Barock,

aber auch in Benjamin Brittens
Moderne zu Haüse, wobei sie

mal unbegleitet, mal einfühlsam
von Leonid Er6min am Klavier

besleitet überzeugten.
Äuch nach Deutschland ging

die musikalische Reise: Mit dem

Choral ,,Nun kommt der Hei-

den Heiland" aus der Bachkan-
tate Nr. 36 und sPäter mit ,,O
Tannenbaum" grüßten die Kin-

der kla ngstark ihr Gastla nd'
Aus d-en Reihen des gut drei-

ßiekOPfigen Chores trat nach
,ttid na.[ eine beachtliche An-

zahl iberzeugender Solisten

vor: Neben einer volltönenden
Sopranistin von fast schon er-
*u.hsener Stimmreife Präsen-
tierte Zaitseva einen glocken-
klar-dominanten und einen
kindlich-selbstbewussten So-
pran, zwei lungen - einen vor

und einen nach dem Stimm-
bruch - sowie mehr als eine
Handvoll Sängerinnen mit

Kleinsoli.
Für alle, die auch nach zwei

Zugaben noch nicht genug ge-

höit hatten, verkündete Franz

Kiesl Erfreuliches: Auch am

zweiten Advent 2009 gibt der
TV- &Radio-Kinderchor aus St'
Petersburg aufEinladung des Fo-
rums Russlische Kultur in Güters-
loh ein Weihnachtskonzert'

Kindf iche Klangfürbung mit professionellerAusgestaltung: Der Kin-
';;ä;; 

;;; i;.betersbirgbe geisterte ein Mal mehr' Foro: S.MMERKAMP


