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Nähe
Gottes,spü
ren"
,,Die

vokalensemble,,Harmonie"
aus st.Petersburgin derLiebfrauenkirche
V O NB E R N DH E U M Ü L L E R

,,Freue dich, Muttergottes" ihm eine große Zukunft offenvon SergeijRachmaninoveröff- steht, und Natalia Wlassowa
nete den Reilen der Liturgi- hatte ihren glatten, klaren, von
schen Gesänge,fortgefuhrt mit jeglicherAffektiertheit freienSo,,Von oben die Propheten"von pranschonzurücknehmenmüsMili Balakirev, einem Gesanq sen,alssieden Kommuniongezur,,KleinenFastenzeit",wie diä sang,,UnterdeinerGnade"intoWoche vor Mariä Himmelfahrt nierte.Der Gesangzu Gründonin der orthodoxen Kirche heißt. n e r s t a g , , D e i n A b e n d m a h l "
Mit dem lobgesang der Ma- zeigtedie chorischenQualitäten
ria ,,Meine Seele lobt den der Sänger.Bei so yiel geballlsrn
Herrn" von V. Semenovzeigte soiistischenPotenziaiwiesensie
Vaieria Ermatschenkovadann, dennochabsoluteHomoeenität
dassjederVersuchmüßig ist,ih- auf.
ren Gesangmit Worten zu beDass die ,,Harmonie" außer
schreiben.Mit ihrem machwol- der Liebe zur geistlichenMusik
len,kräftigen,zugleichaberwar- auch die russischenVolkslieder
men und weichenMezzosopran in ihre Herzen geschlossen
haftillt siewohl mtitrelos die größ- ben,machtensiedann im zweiten Opernhäuserder Welt. Die- ten Teil desProgrammesglaubselbenAttributemussmap ohne haft.Sieließendie Zuhörer spüAbstriche auch dem Bariton Di- ren,wie sehrsiein und mit ihrer
mitrij Darov zuerkennen, der Musik leben und dassdies auch
diesebeim,,Glaubensbekennt- seit jeher fiir die Menschen in
nis" in jederWeiserechtfertigte. Russlandgilt, wenn sie Freude
Schon vorher hatte Tenor und Trauer gleichermaßen
Wjatscheslaw Ignatowitsch. ein- durch ihre Musik zum Ausdruc}svoll untermauert, dass druckbringen.

I Gütersloh. Bei der konzertanten Aufflihrung geistlicherMusik stehtheute oft nur noch die
perfekteWiedergabeder Werke
im Vordergrund, die Verbindungzu ihren Wurzeln in der Liturgie gerät dabei häufig aus
demBlicKeld.
Beidem KonzertdesChorensembles,,Die
Harmonie"ausSt.
Petersburgjedoch durften die
Zuhöreram Freitaeabend
in der
Liebfrauenkircheei]rSextetterleben,dasdasAlliegen seinerDirigentin jederzeit verinnerlicht
hat Sie,die gleichzeitigdieLeiterin desKirchenchorsder EliasKathedralein der DiözeseSt.Petersburgist, möchtq ,,mit dem
GesangihresChorsin der Liturgie die Nähe Gottesspürenlassen".
Die Mitgüeder der ,,Harmonie" sind ausnahmslos
Absolventen der Musikhöchschule und/
oder Solistender Opernhäuser
ihrer Heimatstadt.Die Sopranistin Natalia Wlasowa und der Bariton Dimitrij Darow gehören
dem EnsembledesMussorgskijOpernhausesaus, der Tenor
Wj atscheslawIgnatowitsch dem
Marinskij-Opernhaus.Die Mezzosopranistin Valeria Ermatschenkowasingt im Musikthea"
ter Saserkaljeund Anna Serova
als Soloaltistin im Rundfunkchor. Der Bass Igor Matukov
lehrt an der "Herzen"-Universität. Die S:ingerinnenund Sänger
weilten zum dritten Mal aufEinIadung des ,Forums Russische
Kultur", und wieder begeister- fm Gfeichklang: DasSutett der St.Petersburger,Hahonie" überten sieihr Publikum.
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