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Diedrei viefseitigausgebildeten
SolistenausSt Petersburg
: MargaritaKrassova
undwjatscheslaw
Ignatowitsclt
'r "rv' ' rv
sowie
rv' derpianistJt
Gurbo,derdenTenormit grolSzügigen,
wunderschönen
Akliord-päsagenbegleitete
ForoS:
EUC

Melanchol
ischbisinstvlark
Solistenaus St.Petersburg
gastiertenauf EinladungdesForumsin Gütersloh
meist unghicklichenLiebe.Gemäß den Worten von Tolstoi
I Gütersloh.,,Wir Russeniind und derMusikvon Rimski-Korgerne traurig" offenbarte ein- sakow:,,NichtderWindvon der
mal die Operndiva Anna Ne- Höhewehend"sonderndievertrebko und attestierte damit gangeneLiebe ließ die Blatter
die vorherrschende Meinung noch einmal zittern und die
über den wehmUtigen Seelenl TräumeeinesLiebendenwiederzustandihrerNation. Dasillus- erwachen.
trierten am Samstagin der MatMit großzügigen
Akkord-Pasthäuskirche ebenfalls die Sän- sagen,schönund traurigbegleiger Margarita Krassova und tete dasKlavierden Tenor, der
WjatscheslawIgnatowitsch so- nicht nur augenblicklich,sonwie der Pianist Jurij Gurbo.
dern währenddesbeinaheganzen Konzertesmit geschlosseAIle stammenausSt. peters- nenAugenseineinnerlicheVerburg,sindgut und vielseitigaus- bundenheitzur forfwährendin
gebildet.Siegastierren
aufEinla- der Luft liegendenSchwermut
dung des immer ideenreichen manifestierte.
Forums Russische Kultur.
Auchin derRomancevon
MiDurch dasProgrammftihrte mit chaelGlinka, in der er zusampassendgewähltenund warm menmit der Sopranistindenvervorgetragenen Eriäuterungen lorenenGlaubenan dieLiebebeEugeniaPanteleevaStammen. sang.Der großeDichter Pusch- FührtekompetentdurchdasproNachdreimittelalterlichenor- kin beichtete,,Ich habe Siege- gramm:
EugeniaPanteleev
athodoxenGebetenwähltedasSo- Iiebt" und dieses Bekenntnis Stammen.
listen-Trio dann als Haupt- konnte der KomponistAlexanmenü, abgesehen
von kleineien der Scheremetjev(seineadlige in Ameril<alebendenKomponisheiterenAusnahmen,elegische Familiegabubrigensdem Mos- ten
SergeiRachmaninow.Und
Romanzenüberwiegendrussi- kauer Flughafenihren Namen) noch
einmal Puschkin:die bescherKomponisten.
nicht andersalsleidvollbehan- rühmteArie von Lenskiausder
Die Romanzegediehin der deln. Eine nostalgischeNote Oper
,,Eugen Onegin" von
Romantik als ein literarisches durchzogebensodie Romanze Tschaikowski
ist ja ein bitteres
oder musikalisches
Zeugnisder desnach der Oktoberevolution Psychograrnmeiner VerzweifVON EUGENIEKUSCH

lung.Äll dieendlostraurigenGeschichtenerzähltendie Söhsten,
abgesehen
von gelegentlichzu
auffallendzurückgenommenen
Stimmen,leidenschaftlichund
glaubhaft. KIar und präzise
klang KrassovasSoprarrin der
berühmten,,N ac ht igall"von
Alabiev. Im Lied ,,Das rote
Kleid" vom wenig bekannten
AlexanderWarlamow stelltesie
differenzierfgekonnt dasZwiegesprächvonMutter und Tochter dar.
Mit sechsmelancholisch
umwobenen,allesamtausgezeichneten Solo-Einsätzen,darunter
,,Die Tanne" von Sibeliusund
der dritte SlawischeTanz von
Dworak,leisteteder PianistJurii
Gurbo einen beachtenswerten
Beitrag zu diesem elegischen,
dennoch keineswegsmonotonenAbend.
Einige von der Grundstimmung abweichende
Stückestanden doch auf dem Programm.
Auffailend: bei den berühmten
,,EinsamenGlöckchen" wollte
derverregneteGütersloherHimrnel uberhauptnicht mitspielen,
bei,,Osolemio" kamentalsächlich zarte Sonnenstrahlenzum
Vorschein.

