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ElenaE ori sovets in der M atthäuskirche

als nur eine Pflichttibung war.
DassElenaBorisovetd;die nicht
I Gütersloh.'Ungewöhnlicher nur am St.PetersburgerKbnsir'vatorium, sondern auch an der
Auftakt eines Orgelkonzertes:
"';
Zu, den unverkennbaren'rGlo- KirchenmusikhoChschule in
ckenschlägeneiner russisch-or- Herford Orgel studierte,zu eher
thodoxen Kirche, eingesPielt raschenTempi neigt,schlugsich
von einerCD, betritt ElenaBori- durchauspositiv auch in Bachs
sovetsgemessenenSchritts die Choralvorspielzu,,Nun kQmm,
ausverkaufte Matthäuskirche. der Heidrln Heiland" nieder, in
Zweifellosein stimmungsvoller dem sie mit sauberausgezirkelBeginn. Und der hat seinen ten Verzierungen für ihr SPiel
Grund, wie die 29-jährigeOrga- einnahm.Von schäumenderVirnistin erklärt. Es ist Weihnach- tuosität schließlich die beten - zumindest nach dem in rühmte ,,Toccata und Fuge"
Russlandgebräuchlichenjuliani- d-Moll, dastrotz der tiockenen
Akustik desKirchenraums und
schenKalender.
der besrenzten Dynamik der
ist
die
Doch auchhierzirlande
Weihnachtszeitnicht vorbei. So klangsclhönenSpeith-O rgel mit
war der Epiphanias-Sonntagdie füren 16 Registernzu beeindruideale Gelegenheit,Christi Ge- ckender Wirkung gebracht
burt ungeachtet aller Unter- wurde.
schiedeals überkonfessionelles Das "Adagio" von Heinrich
Wettsteinund die,,Pastorale"eiFestmusikalischzu feiern.
Ein Orgelkonzert, das eine nesnicht wenigerunbekannten
Kirche fast bis auf den letzten Komponisten, nämlich Peter
Platz füllt, ist eine kleine Sensa- Solts, gaben den stimmungs"
tion - und beinahe nur in der voll-schlichten Rahmen für
Matthäuskirchemöglich, wenn Brahms komplexes Präludium
dasForum RussischeKultur als und Fugeg-Moll. Und alsElena
Veranstaltereinlädt. Von dieser Borisovetszum Schlussdie Geseiteinigenfahrenperfektfunk- meinde mit Widors ,Toccata"
tionierenden Symbiose zwi- in einenregelrechtenRauschgeschen Kirchengemeinde,und spielthatte,konnte diesnur eine
Verein profitierte nicht nur die Zusabetoppen:JehanAlains,,Lidank
-Künstlerin,sondernauchdasPu- t"oIes".deän Taktwechsel
selUmstände
der
akustischen
blikum, das neben Orgelhits
auch echte Raritäten zu hören ten so gut hörbar waren' wie an
diesemNachmittag.GroßerBei
bekam.
fall.
Todestags
300.
des
Im Iahr
Am Mittwoch, 10. Januar,
und des 370. Geburtstagsvon
und erläutertElenaBorisosingt
kommt
Dietrich Buxtehude
manalsOrganistinan den Lübe- vets russischeSomanzen, am
cker Meister nicht vorbei. Die Klavier begleitetvon Irina GoreloquenteAusgestaltungallei- eodze.Beeinn: 16 Uhr in der
dinfs des,,Magnificats"machte Volkshoch'schule,Hohenzoldeu-tlich,dassBuxtehude mehr lernstraße43.
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