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Ein russischer
Chorzu Gastin Gütersloh
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I Gütersloh. Man betrachtete
und hörte beeindruckt zu und
fragtesich,wieviel Anstrengung
und Entbehren ihr ungetrübtea
und natürlichesMusizierenkosten mag.FastvierzigKinder und
lugendliche,Mitglieder desChores aus Rostow am Don, einer
Millionenstadt in Südrussland,
sind auf einer Reise durch
Deutschlandund stellten sich
am Dienstagin der LiebfrauenkircheauchdemGütersloherpu- Schfussapplau
s: Der Chorund Solistinnenmil demDirigentenSergej
blikum vor. Siefolgtender Einla- Tarakanov.
Foro:EUGENTEKUsCH
dungdesForumsRussische
Kultur, dasder Stadtschonoft acht- der Chor von SergeijTarakanov dig, mit einem leidenschaftlibarekulturelle Attraktionen be- am Klavierbegleitetwurde. Den chenEinsatz.
scherte.
Anfang machte das ausgewoDas Klavier war keine wahre
In der Tat zählt der Chor geneund elegante,,Magnificat" Bereicherungftir das,,stabat
mamehr als 100Mitglieder und ist von Palestrina.Eine besonders ter" von Pergolesi,
ehereineNoteng mit dem Rachmaninov- reizvolle
Entdeckungsreise Iösung,die dem Stückein fremKonservatoriumin Rostowver- fiihrte danndurch diebeiunswe- des,etwasromantisierendes
Gebunden,wo ProfessorSergejTa- nigbekannten,dennochin Russ- prägebescherte.
Ungeachtetdesrakanov,der Gründer und Diri- land zu Standardchonqerken
ge- senstaunteman auchhier wiegent,auch alsPädagogetätig ist. hörenden Kompositionenvon der, wie der Chor,
zusammen
Der Chor existiert etwas mehr AlexanderKastalski,SergejTru- mit zwei Solistinnen (ein
glänalszehn Jahreund wurde schon batschiow,Dimjtri Bortnianski zender,reifer Sopranvon
Elena
mit etlichen nationalen und in- und PavelTschesnokow.
Lyamkina und eine warme,'
ternationalen Preisen ausgeInsgesamteine Herausforde- noch aufbaufahige Altstimme
zeichnet,unter anderembei ei- rung, die SergejTarakanov mit der l6-jährigenChoristin
Daria
nem bekannten Chorwettbe- einer stilgerechten Selbstver- Mayorova), aufrichtigund
flüswerb im italienischenArezzo.
ständlichkeitmeisterte.SeinDi- sig die Musik interpretierte,mit
Die jungen Menschenim A1- rigat war sparsam,doch präzise einer einwandfreienStimmfuhter von acht bis 20 fahren sind und aufschlussreich.
Die Sän- rung, einer feinen dynamischen
keine Berufsmusiker.Ihr pro- ger,auchdiejüngsten,schienen Nuancierung und der liebevoll
gramm mit Werken der Renais- keine Probleme weder mit erfassten Dramaturgie.
Sogar
sance,Barockund Modernewar durchsichtigen Strukturen, den tiefen Schmerzder
Gottesdennoch professionellzusam- noch mit den hohen Tonlagen mutter, der das genialeWerk
mengestellt und ausgeführt. (wunderbare kristallklare So- letztlich gewidmet ist, konnten
Den erstenTeil füllte die westeu- pranstimmen!), nochmit homo- die äußert konzentriert
wirkenropiilscheund russischegeistli- genenoder auchvielschichtigen den Choristenglaubhaftvermitche Musik a capella aus, din Klangkomplexenzu haben.Die teln.
zweiten das berühmte ,,Stabat meisten brauchen übrigens Einebeeindruckendemusikamater" von Pergolesi,in dem keineNoten,siesangenauswen- lischeLeistung!

