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K onzert zum r ussisch- orth odoxenFestin derM atthäuskirche

VON MATTHIAS GANS

I Gütersloh. Dank dem Forum Russische Kultur: Es beschert den Güterslohern schon
seit fahren Anfang |anuar ein
zweites Weihnachtsfest, in
dem es den russisch-orthodoxen Kalender berücksichtigt.
Traditionelles Ergebnis ist das
Konzert der St. Petersburger
Organistin Elena Borisovets,
die nun in der Matthäuskirche
konzertierte und dazu erneut
die Geigerin Ekaterina Grandjean als Partnerin wählte.
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Auch wenn im erstenTeil des
Abends vor allem Werke des
deutschen, italienischen und
französischenBarocks gespielt
wurden, durfte dennoch von einem typischrussischenKonzertabend gesprochen werden.
Denn typisch russischist sicherlich zum einen die Konzertlänge, die üppigkeit des Programms und dessenbunte Mischung.Zum anderenwird auch
die russischeSchulebemerkbar.
Beide Musikerinnen haben in
St.Petersburgstudiert,dieseMusizierhaltungwird auchbei Bach
oderVivaldideutlich.
Von der historischenMusizierpraxis westlicher Provenienz hat dieserStil wenig gemein.DiebeidenjungenDamen
empfindenund spielenromantisch, aber nicht überbordend,
sondernmit Sensibilitätund Geschmack. Der schöne Ton ist
höchstesPrinzip,die Gleichmäßigkeit desmusikalischenFlussesdasGesetz.Dasklanggut bei
einer Vivaldi-Sonate,ließ aber
das rhetorische Moment in
Bachsg-moll-Sonatefur Violine
solounterbelichtet.
Vor allem in Bearbeitungen
barockerMusikpasstediesesStilempfinden durchaus. Claude
Daquins filigran fließender
Oberstimmein ,,Coucou"kam EingespieltesDuo:
DieGeigerinEkaterinaGrandjeanundOrganistinElenaBorisovetsspieltenzurrusEkaterinaGrandjeansreibungs- sisch-orthodoxenWeihnachtin
derMatthöuskirche.
roro:MAr-r'HrAscANs
los funktionierendes Skalenspiel auf der Violine entgegen, emphatisch-expressive Deu- mender Taste unbeirrt s<luve- cher im erstenTeil singen.Im
auch wenn ein paar Flageoletts tung,dassdieBravo-Rufedurch- rän. Ob die kleineSpeith-Orgel zweitenlauschteesden schönen
verrutschten. Und die Cha- ausberechtistwaren.
der Matthäuskirchewirklich für Stimmender Musikerinnen,die
connein g-moll von Tommaso
Über Elen"a
BorisevitsTasten- Großwerke wie die berühmte russische
Liederin ihrer MutterAntonio Vitali erfuhr in der mit kunst lässtsich verlässlichnur Toccataund Fuged-moll oder sprachesangenund bei TschaiallerleiSchwierigkeiten
gespick- das Besteberichten.Wie sie Ldf€bure-W6lys
fröhlicher,,Sor- kowsky-Piöcen
und Rachmaniten BearbeitungdesDetmolder Scheidtund Bachspielt,dasist tie" geeignetist,stehtaufeinem nows ,,Vocalise"ihre musikaliViolinprofessors Lukas David manuellvirtuos,von Tempera- anderenBlatt. DeutscheWeih- scheMuttersprachlichkeit
unter
bei Frau Grandjeaneine solch mentbeseelt
und selbstbeiklem- nachtsliederkonnten die Besu- Beweisstellten.FrohesFest.

