Rheda-Wiedenbrück
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Annalikhacheta:DieGitarristinbrachtedieKindermitihremSpielzumStaunen.
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Funkesprang
I über
schnel
Russische Göstebegeisterten
SchülerderAn dreasschule
und ins Herz geheund eineBrückeschlagenwürde zu den MenschenandererKulturen.
I Rheda-Wiedenbrück. Nicht
Zuvor konnten die Kinder
etwa Balalaika-Klänge oder die
mit russischerHerkunft mit den
Töne der Flöten bestimmten
das Konzert der jungen KünstGästen ein' wenig plaudern.
ler aus Russland in der Andre,,Das war toll ftir unsere Kinder", meinte Sprang.Alleine in
asschule,sondern moderne Liefürer Klassehat fast ein Drittel
der ausRock und Pop sowie trader SchtilerrussischeWurzeln.
ditionelle Folklorelieder. Im
Begleitetwurden die PreisträRahmen der RussischenKulger desInternationalenMusikturwoche waren die Kinder
wettbewerbs in Russland von
und |ugendlichen auf EinlaIrina Scheit,die sie einzelnvordoog des ,nForums Russische
stellte.Mit dabei unter anderem
Kultur Gütersloh' mit insgeVolkf ied-Sängerin:Maria Tol- auchdie Gitarristin Anna Likhasamt35 Personenzu Gast.
p inskaya holtesichdie7-j öhrige
cheva,diezu denzehnbestenGitarristinnen der Welt gehort.
In der Andreas-Wenneber- Katharina ausderSchülerschar.
Die Sängerinnenhatten klare
schulesprangder Funkeschnell
war und sehr ausdrucksstarkeStimüber. Kaum stimmten die Elite- rerin an der Andreasschule,
Musiker ihre Instrumente an höchsterfreut, dasssiezum drit- men, die unter die Haut gtttg.tt.
odergabenKostprobenihresGe- ten Mal in Folgedie russischen Ganzgleich ob essich um Ballasangs,stimmtendieKinderklat- Gaistein der Grundschulebegrü- den großer Sänger handelte
beiderMu- oder frtihliche Volkslieder, die
schendmit ein. Mit dabeiwaren ßenkonnte.,,Gerade
ln diesemJahrauchjunge Ktinst-' sik aus Russlandschwingt im- von Maria Tolpinskayamunter
ler, die mal ebenkurz, während mer soviel Herzblut mit", er- vorgetragenwurden- die Kinder
sich die Musiker auf ihr kleines zahlt sie rundum begeistert.Sie warenbegeistert.
Staunen konnten sie auch
Konzert vorbereiteten, ein begrüßtedie DelegationmusikaKunstwerk aufs Papier brach- lisch mit ihrem Schulchor.Und über die jurige Tanzgruppe,beauch SchulleiterinErika Lange stehendaus drei Mädchen und
ten.
FriederikeSprang,Musikleh- meinte, dass Mtrsik verbinde drei ]ungen, die zwischen 11
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und 14Jahrealt sind.Siezeigen
einen typischen russischen
Volkstanz mit akrobatischen
Einlagen.Gesang-Solos
wechselten sich mit Instrumentalmusik
ab, so dasses ein kurzweiliges
und sehr interessantes
Konzert
wurde.

ZehnTagein
Deutschland
I Ftir den Forumsvorsitzenden Franz Kiesl ist eswichtig,
dass der ,,Funke überspringt".Mit solchenSchulbesuchenermöglichenwir Kindern, die sonstvielleichtkeinen Zugang zur Musik haben, daran Freude zu finden.
,,Beidem einenoder anderen
springt der Funke auch
über",weißer ausseinerlangjährigen Erfahrung. Insgesamtverweilendie russischen
Gästezehn Tagein DeutschIand.Am Sonntaggehteszu(wl)
rückindieHeimat.

