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B,abanov- Orchesterbot reizvolle Varianten bekannter Komp ositionen

I Gütersloh (NW). Einen außergewöhnlichästhetischenGenussbot dasBabanov-Orchester
unter der LeitungvonVitatij Beljaev im kleinen Säalder Stadthalle.DasForum Russische
Kultur Güterslohhatte dieses,,Orchesterder russischenVolksinstrumente aus Welikij Nowgorod", das sich anlässlich der
25 -jl*tr igenStädtepartnerschaft
zwischenBielefeldund Nowgorod in der Region aufhält, zu einem Gastspieleingeladenund
damit die Erfolgsgeschichtedas
seit 20 JahrenbestehendenGütersloherForums fortgesetzt.
BereichertendasPlogrammdesForums:
Das24-köpfigeOrchesterunterLeitungvonVatalijBeljaev.
'
Der besondereReiz des Programms lag in der Wiedergabe
Am meistenbeeindrucktedas Antonin Dvoräk nicht nur die einefaszinierendeLeistungbot
klassischerMusik durch Volks- Ensembleaberdurch seineSpiel- kennzeichnendeVitalitat durch Völlig problemlos erschienen
instrumente, allenvoran die Ba- weise,in der technischeBrillanz markante Synkopen, sondern auch Astor Piazzollas ,,Oblilalaika, aber auch die Gusli und alsGrundlage ftir den Ausdruck durchdie Balalaikenauch unge- vion" und,,Libertango"mit Akdie Dombra, die ftir konzertante verschiedensterBilder und Ge- wohntwehmütigeZüge,die den kordeonsolo.Alexej Petrov muMusik im Orchester erneuert ftihlslagendiente. Natürlich be- ReizdesWerkesnoch erhöhten. sizierte sie hinreißend. Dabei
und standardisiert wurdön, kommt jede Komposition, da- In ähnlicher Weise-.erfuhrder kam ihm zugute,dassargentiniohne dasssie etwasvon ihrem runter so bekanntewie der,,Sä- am Ende des Konzertesaufge- scheBandoneonund dasrussiganzeigentümlichenKlang ein- beltanz" von Chatschaturjan ftihrte,,Radetzkymarsch"von scheBajanin dem modernenAkgebüßthätten.Wie harmonisch oderder,Russische"
bzw.,Spa- JohannStrauß,oft genugmartia- kordeon gleichermaßeneinen
sichin dieseInstrumentengrup- nische Tanz" aus Tschai- lisch dargeboten,eine wohltu- adäquatenNachfolgergefunden
pen dasAkkordeon, dasals Ba- kowskies,Schwanensee",
durch endeModulation ins wienerisch haben. Höhepunkt desAbends
jan in der russigchenVolksmu- das Arrangement für eine spe- Tänzerische.
war ftir viele Zuhorer offenbar
sik einegroßeTradition hat, ein- zielle Besetzung einen neuen
Der CsardasdesItalienersVit- die Fantasieauf zwei russische
ftigt, wie dezent die Querflote' Charakter, wenn aber die Fas- torio Monti, original ftir Mando- Volkslieder- einesdavondie befiir Farbtupfer und wie effekt- sung so vollendet präsentiert line solo komponiprt, schien in kannteWeise'Kalinka".
voll Pauken, Trommeln und wird, rtimmt man sie dankbar der Bearbeitung für Balalaika
Der stürmische Beifall und
Glockenspiel ftir Akzente sor- alsBereichenrngan.
und Orchesterwie ftir die Beset: die warmen Worte des Dankes
gen,davon konnte sich daszahlSo bekam der eingangsge- zung komponiert, nicht zr:/retzt wurden mit zwei Zugaben bereichePublikum überzeugen.
spielteSlawischeTanzNr. 8 von deswegen,weil Illarion Nasin lohnt.

