Anfang Dezember 2014
Aus dem Blog auf der Webseite von Denis Matsuev
Meine Konzert-Tournee in Deutschland hat begonnen. Ich werde Düsseldorf, Frankfurt, Bremen,
Berlin und München besuchen. Jedes Mal, wenn ich in diesem Land bin, komme ich nicht umhin,
die Tatsache festzustellen, dass fast alle deutschen Großstädte und sogar kleine Städte sehr gute,
professionelle Konzertsäle haben. Das fasziniert mich und gefällt mir.
Ich würde Ihnen gern etwas über eine der kleinen deutschen Städte in Ostwestfalen erzählen, die ich
auf meiner Konzert-Tournee in Deutschland besucht habe. Es ist Gütersloh – eine malerische, nette,
märchenhafte, weihnachtlich geschmückte Stadt. Es ist nicht ungewöhnlich oder überraschend, dass
ich dorthin kam, da wir eine sehr lang andauernde Erfahrung mit einer fruchtbaren Beziehung zum
Forum Russische Kultur Gütersloh haben, das von Franz Kiesl geleitet wird. Dieses Forum vereint
alle Liebhaber der russischen Kultur und alle jene, die unser Land und unsere Tradition mögen. Was
für mich persönlich am wichtigsten ist, ist, dass der Verein unsere Kinder von den Neuen Namen
unterstützt, die zu Konzerten regelmäßig nach Gütersloh kommen. Und er fördert das Festival
„Sterne am Baikal“ in Irkutsk. Bis zu 30 Personen des Vereins und aus Gütersloh kommen jedes
Jahr in meine Heimatstadt (schon acht Jahre ununterbrochen), um an dem Festival teilzunehmen.
Sie mögen unsere Region, unsere Stadt, die Natur, den Baikalsee. Und ich hoffe, dass meine
Bestrebungen, Irkutsk und Gütersloh zu Partnerstädten zu machen, erfolgreich sein werden, wie es
mit Annecy war.
Meine Eindrücke nach dem Konzert in Gütersloh sind großartig. Die Atmosphäre war phantastisch,
der Saal war einfach perfekt, das Publikum mit seiner Liebe zur russischen Kultur verblüffend. Und
ich möchte dem Verein für meine Ernennung zum Ehrenmitglied des Forum Russische Kultur
Gütersloh danken. Es macht große Freude zu wissen, dass wir einen „Fan-Club“ für Russland,
Sibirien, Neue Namen und „Sterne am Baikal“ in Deutschland haben.

Beim Empfang nach dem Konzert am 4. Dezember wurde Denis Matsuev die
Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft überreicht.
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