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Petersburger TV_ und, Rad,io_Kind,erc7rs,

A

Gern gesehene Gäste in Gütersloh:
" Sänger des petersburser
Radio-Kinderchors.die jungen

TV-und

:

Bild: HeumüIer

Zwischen Himmer und Erde
_ Gü Lersloh (gl)..

In

weichen

Spraghen die Engel im Himmel
rhre,Lo.bgesänge anstimmen, hat
stch btsher noch nicht zweifelsfrei
klären iassen. Das ist bel aen Oiäi
D.utzend jungen Sängerinnen und
sangern des Sl. petersburger TV_

und-Radio-Kinderehors änders:
Bei ihrem jüngsten t<onzert auJ

.tirnladung des Forums russischer
Kultur in der Gütersloher fir"fr"
Zum Guten Hirten trugen sie ihre
himmlischen GesängJ i" ,".frc
Sprachen vor. Außer in Russisch
auch auf Deutsch, Englisch, ia_

ternrsch, Italienisch und Spa_
nis_ch. Ailein das verdient säüon

tiefen Respekt.

Denn auch da bewiesen sie unter
9^".1-L.itllg ihres r.rattvou ägiä_

I,endelt Dirigenten Igor Gribk"ow
Anpass_ungsf ähigkeit:
l?Lu^ho.lu
lvr-rL L,esangien

Lrrurgre,

aus der ortJrodoxen

mit Bearbeitungen

be_

kannter klassischer WerEe, Äit
russischen sowie ukrainischen

Volks- und Weihnachtslieae.n

und nicht zuletzt mit bekanniän

rop-Arrangements zeigten sie.

dass sre sich in jedem dieier
stilisJ
trsch doch sehr unterschiedtichen
Fahrwasser angemessen U"w"g""

l(onnen

ihlen frischen, klaren, un_
-Sit
verb.rauchten
Stimmen wussten
_

für sorgten,

dass so manche heim_

liche Ttäne floss. Es seien nur
,,Caro mio ben,,von Cioraani unä
Caesar

,Panis angelicus,, von

Iranck genannt.

,,Einsam klingt das Glöckchen,,

gehort.wohj zu den bekanntesten

russischen Volksweisen. Scfron
ott ?1. Tode gebrüllt, verhalf

unorletter Gribkow diesem
scntlchten Lied zu neuer Authen_
--;;;

tizität. Die überrar"h""g

umso gelungerer, als die j-ungen

§anger

mit den Hits vori Jöhn

Lennon und paul McCartney, von
trYeddy Mercury und Abba"äuclnoch ganz lässig legendäre Ohr_

ore Jungen Russen ihr publikum
wurm-er aufleben ließen. So
.jgdemP"r hatten sie sich zudem mit 7\ beeindrucken. Neben den schnell
Programmpunkt lil;
kann man von engelhaf_
unorsatzen waren es vor allem
die ten zu irdischen Wesen
vlerterlrgen Konzerts verdient. zanlrerchen
mutie_
Soloauftritte, die da_ ren.
Bernd HeumüIler

