Kultur
Gütersloher

DieUrgewalt
derBässe

SttirmischerApplausfür,, Rossika"- Chor

I Gütersloh (NW). Es ist doch ten weisehz. T . archaischeZügt:
immer wieder ein überwäiltigen- aufund erinnernin ihrerherben
des Erlebnis, einen russischen Polyphonie und der sich daraus
Chor in einer Kirche zu hören, ergebeneneigenartigenHarmo:
Jedersänger_übcrnahm
auchsoroparB:DiezwötfMitgliederdes
auchwenn esdank dem Forum nikmanchmal andie ersteBlüteChors,,Rossika".
RussischeKultur mehrmals im zeit der Mehrstimmigkeit. Diä
Jahr solcheGelegenheitengibt. Sängererschienendem PubliWas aber macht das Besondere kum alsabsolutauthentisqheInr
aus?Beim Auftritt desKammer- terpreten.
i
Ein ganz anderesBild ergab
ausSt. Peterschores,,Rossika"
burg in derLiebfrauenkircheGü- sich bei den Chorstücken der
terslohkonnten sich die fast 200 zweiten Epoche. In dieser
Zuhörer unmittelbar einenpräg- Gruppe erklangen Werke vor1
Komponisten,die z. T. sehrbenantenEindruck verschaffen.
Er konnte die Urgewalt der kannt sind, wie Tschaikowski
Bässeempfinden, wenn sie in oder Rachmaninow, die man
dembekanntenLied,,Abendglo- abervon einervöllig neuenSeile
cken" denGlockenklangimitier- kennen lernte. So unterschiedten.Er konnteaberauchvon Be- lich die Chorlieder, die in ihrqr
ginn an spüren,wie sie ftir den Bestimmungvon einemAbendauszwölf Sängernbestehenden gebetbis zu-einemPreisliedftlr
Chor ein solch starkebFunda- Maria reichten,auch waren,sie
mentbildeten,dassTenöre,Alte alle verbindet, dasssie ftir das
und Sopranedaraufeinenvolu- hochrangigeD reifaltigkeitsklosminösen Chorklang entfalten ter ,;Alexander-Newski"in St.
wurden.
Petersburggeschrieben
konnten.
Das Tonvolumen kam aller- Der,,Rossika"-Chor präsendingsnicht nur im Fortezur Gel- tierte die Gesängeso lebendig,
tung, esgabauchdem samtenen dasssich die Titel dem Zuhörer
PianooderzartenPianissimoei- von alleine erschlossen,auch
nen ungewöhnlichen Reiz und wenn er kein Wort russisch
manchmal geheimnisvollen konnte.
In der dritten Gruppe waren
Charakter,derim scharfenKontrast zu dem trompetenartigen diebestenWerkeeinesKornposiGlanzdesFortissimostand.Sol- tionswettbewerbszusammengechenVariationsreichtumleisten fasst,der zum 300.]ahrestagder
natürlich nur Stimmen, die ei- Gründung desKlostersim Jahr
nerseitssolistischauftreten und 1713 durchgeftihrt wurde. Für
sichandererseitsin der Gemein- den ,,Ro'ssika"-Chor waren
schaftganzzurücknehmenkön- diese,harmonischan der Tradinen, um dann wieder blitzartig tion orientierten,in derArtikulahervorzutreten,wenn die Parti- ' tion und'stimmfiihrung aber
tur es erfordert. Unter der Lei- ktihnen KompositioneneineHetung von Dr. Valentina Kopy- rausforderung,die die Künstler
lowa, die den Chor mit äinem mit Bravour meisterten.
Zur Höchstform liefen sie in
sparsamen,aberpräzisemDirigat ftihrte, wurden alle Qualita- der vierten, der folkloristischen
ten zusammengeftihrt, wobei Gruppe auf. Mit mimischer, gedie Dirigentin jeder Chor- stischerund tänzerischerVerstimmeeinenerstaunlichenFrei- stärkung servierten sie Hochraum ftir die künstlerischeGe- zeits-, Scherz- oder Abendlieder, frech, besinnlich oder mit
staltungließ.
DasProgrammftir die Saison ironischemUnterton, wobei alle
2012/13wartetemit Komposi- Chormitglieder auch solistische
tionen ausvier sehrunterschied- Aufgabenübernahmen
Für diesesabwechslungsreilichen Epochenauf. Die Kloster:gesängeder erstenEpoche aus cheProgramm ernteteder Chor
dem 16. und 17. Jahrhundert stürmischenund hoch verdiennach Nowgoroder Handschrif- tenApplaus.

