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mitausdruclcsstarkerKörpersprachevorknal
15,*ängervomstillenDon"
mitvoüernürste, Oirig*tundChmgrlindaProf.ViktorGontscharowanimimäseine
in der Liebfrduenkirche zu Höchstlekungen.
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lerFrische
kunstinklangvol
Vokal
in gut beswdrtqLiebfra,
,Die Sängu vorn StillenDon" beeindruckenbei ihrs Gütersloh-Premiere
DenOvationennachdemersten Konzert der ,,S2ingervom
lGütercloh. Wer ein Konzert Stillen Dono aus Rostow am
dee Forurns RussischeKultur Don ii derLiebfrauenkirche
Gübesucht, muss Zeit milbrin- tersloh zu urteilen, dtirfte am
gen. Dern nie steht das Musi- Sormtagabend
ein neuerGrundsteinzueinerweiterenmusikdizieren allein,ip,fipnpenlicht.
Da sich das Forrm als kleiner schen"Liaison' gelegtworden
Brticksnbauer z-um großen sein.
Und dieserGrundstein liegt
Nachbtun im Osten versteht,
wird das abscakt-bilaterde aus musikalischerSicht auf eiHandeln der hohen Politik nemfestenFundament.Dender
gernzrvlschenmenschlich
kon- Chor, der sich aus Lehrenden
kretisiert - mitherzlichen Dan- und StudierendendesRostower
kesröden*god gegenseitigem RachulaninowKonserv'atoriBeschenkenauf offenerBühne.
VONMATTHIASGANS

Doch genaudashebt die Fo.
rum-Konzerte'ausdem Gros
ähnlicher Veranstaltungenheraus:Hier hält nicht nur derVeranstalterin Persondeswlernädlich atigen FranzKiesl ganz.drrekten Kontakt zu Kibrstlern.
Auch das Publikurn baut über
öe Iahre eineBeziehungzu den
gastierenden
Musikernauf.

ist sctili&t wisperndenPianissimobis zum
umszus:unrnensetet,
großartig.Seit28|ahrenwird er dasGotteshauserbebenlassenvon seinemGründer,Prof.Vik- den Forte immer der Transpator Gontscharow,geleitet.Oder renz unddem Schönklangvörsolltemanbessersagen:geprägt? pflichtetwar
Dabeiwar ein Großteilder 87
Denn wie der Heine, rundlicheund sympalhischjovial wir- Chormitg[iederdaheim gebliektnde MannamSonntagvor sei- ben. Allein mit der Stimmlcaft
nen 15 Sängerinnenund S:in- derqeunDamenund secbsHer:
gern stand, das mochte man renftillte Gontscharowdieangekaum Dirigieren nennen. Mit messenkathedralenhafteAkuskleinen, ausdruclastarkenGes- tikder Liebfrauenkirchebis zur
ten formte, modulierte GoFt- hinterstenRciheauf der Orgelscharowmit .oft geöcblossenenbtlhne aus.Zu hören gabesdie
Augen gin Klangbild, das vom typisch rqssisghe.Ä,bf$lgevon
. Bereitsbeim erstenAuftritt
ItrtFo
des damals l4-fäh"rigenwar
ausSt. Pelbnzert vom,,Wunderkind
llasnächste
tersbwg! die Rede. Begleitet

,t DasGütersloherForumRussischeKultur ist in diesemIahr
als Konzertveranstalter
besondersaktiv: 16 Veranstaltungen
sind 2012geplant,bzw. schon Pxogramrn. Dann .absolviert
gelaufen.
derjungerussische
Giger Dmia Das nächsteKonzert steht try Smirnov(18) seinennunarnSonntag12.August,irn klei- mehrviertenSoloabendin GünenSaalder Stadthalleaufdern tersloh.Begrrrnistumt8 Uhr.

wirdervon Mutter QlgaSmirnova (Klavier) und Vater
Victor Smirnov(Moderation).
o Karten bei der Siadthalle,
Til.(Qs241)864244. (gans)

geistlichenund weltlichenWer-.
ken,unddoctrhebtsichdasRepertoireder,,Sängervom,Stillen
Don" von Chören vergleichbarer Quditat ab: So sind Viktor
Gontscharows Bearbeitungen
vonVolksliedernüberauskunstvoll, ohneanursprünglicherFrischeeinzubtißen.Und dasser
auchnrssisdreMeisterdergemäßi4en Moderneeinbring -, sizucherteihm und den S?ingern
sätdicheSlmpathien
ln der Piadstin Natalia Tsenewa.dei AltistinNatalia Makeewa,dem.Bais-gariion Yuri
Seleninund denleuchtkräftigen
Stimmen .der Sopranistiqnen
ElenaLjamkinaund LarissaTerentjewaverfiigteerzudemtiber
ausgezeichnete
Solostimmen.,
Und sobleibt nachSchuberts
iooig gesungenirnoAveMaria".
undHändelsprallem;Hdlelujal,
-Jubel festzuhaltEn:Der Don
magstill sein,seineSängersind
- nicht.
ss: glücHicherweise

