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Balnkirev-OrchesterdankbarfarGastfr
KonstanI Gütersloh/Bonn (ost). 2010 russischenEnsembles,
hat dasGütersloherForum Rus- tin Isanin. ,,Wir würden uns
sischeKtrltur den Kontakt zur re- freuen,den Austauschaufrechtnommierten Balakirev-Kunst- zuerhalten." Es sei wichtig; geund Musikschulein Moskau auf- rade die jungen Menschenaus
gebaut.Die Verbindung erweist den beidenLändernzusamrtensich als immer fruchtbarer. Mit zubringen. Dadurch schaffe
der Einladung zum Sommerfest man einebreite,stabileBasis.RadesGeneralkonsulatesder Russi- schesagte,er hoffe auf ein Wie- '
schen Föderation in Bonn-Bad dersehenundweitereBegegnunGodesberg wurde die Verbin- gen.Auch FranzKiesl,Vorsitzendung nun auch aufhoher diplo- der des Forums RussischeKultur, sagte,ihm sei am Ausbau
matischer Ebenegeadelt.
Das Sommerfest, es wurde der Kontakte nrr Balakirevauch zum Ausklang des Russ- . Schulesehrgelegen.
Als Teil des Unterhaltungslandjahres in Deutschland gegeben. Neben vielen anderenGäs- programmesdurften die Balakiten aus Politik, Wirtschaft und rev-Musiker beirn Sommerfest
Gesellschaftwar auch eineDele- in Bonn aufspielen.Die großzügation des Gütersloher Forums gigeEinladung desGeneralkonsuls ]ewegenij
und das |ugendSchmagin umblasorchesterder
LobftirForum
fasste zwei AufBalakirev-Schule
tritte. Erneut beeingeladen. Die
Rrrssischti
jungen
wiesendie MusirussiKultur
ker - der |üngste
schen Musiker
rst erst neun
und ihre Begleiter, insgesamt35 Gäste,begn- Jahrealt - dashohe Niveauihrer
gen das Sommerfest als Ab- künstlerischen Ausbildung. Im
schiedfüres Aufenthdtes in Gü- Garten der Konsulats-Villa,
: tersloh. Wie berichtet, durfte einst Amtssitz des deutschen
i sich das Orchester eine Woche Bundespräsidenten Theodor
i lang als Gast des Forums und Heuss,späterauch Sitz der sowdesEvangelischStiftischenGym- jetischen Botschaft, unterhielnasiumsfiihlen; am Donnerstag ten sie die Gäste,zu denenauch
hatten die russischenMusikta- der ehemaligeBundesarbeitsmilente mit der ESG-Big-Bandein nister Norbert Blüm, Tönniesumjubeltes Konzert im Theater Geschaftsftihrer JosefTillmann,
SchülerdesESGund vieleIndusgggeben.
Der Gegenbesuch- im Okto- trielle ausNRW zählten.
Generalkonsul Schmagin
ber war die BigBand aufVermitt'der
lung des Forums RussicheKul- sagte, kein anderes Land
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russische
Seele
gewedie
Weltverstehe
tur eineWoche in Moskau
sen- enrriessich ftir alle Beteilig- besseralsDeutsctrland.DasSomten als angenehm.oEswar eine merfest sei ein Belegftir die guwunderbare Woche; wir haben ten Beziehungen,die tief genug
'unserenfreundschaftlichenKon- seien, um auch vorübergehentakt stärken können', sagte den Wetterumschwtingenstand'
Christian Rasche, Lehrer und zuhalten. Das Forum Russische.
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anderssieht dasder Dirigent des len Beitrag
I prasidentenTheodor Heuss.
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