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· Das Klangseptett der Don Kosaken überwältigte die Zuhörer in der ttaunsheimer 'Dreifaltig.keitskirche mit großartigem Stimmvermögen.

Atemberaubende.Klangartistik
mit den Don Kosaken·
Konzert Die legendäre Gruppe gibt ein beeindruckendes Gastspiel in Haun~heim
ge, die tradiert~n Volksweisen und
Balladen stattete das Ensemble mit
Haunsheim Den legendären Ruf als Leidenschaft, Herzblut und sängeriStimmenwunder bestätigte auf ein- scher Größe aus. Vom Bassisten Kidrucksvolle Weise der Kammerchor , ryl Padolski umsichtig geleitet, entder Don Kosaken von Maxim Ko- faltete sich ein homofones Melowalow. Die tragende Akustik der
Haunsheimer Dreifaltigkeitskirche
verstärkt~ den Chorgesang der sie- ln schönster
ben russisch-ukrainischen Künstler Reinheit
noch zusätzlich. So entstand eine
Klangpracht mit opernhafter Aus- dienschwelgen. Die Harmoniedrucksfülle. Viele der dargebotenen grundlage breitete die ChorformatiTitel, vom Publikum erwartet, er- · on in schönster Reinheit, mit treffliwünscht und gern gehört, wutden in cher Präzision und wunderbarer
grandioser Manier umgesetzt. Die Übereinstimmung überzeugend aus.
russisch-orthodoxen .Kirchengesän- Darauf stützten sich die überragen-
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den Solostinqnen. Vor allem der Te- . ungekünstelten Darstellung. Zwar
nor beglückte mit empathisch auf- musste man sich in der Gougeladenem Ausdruck, enormer nod'schen Fassung des BachpräluStimmkraft und sicherer Höhe. Mit diums vom "AveMaria" an die drader Kopfstimme verklärte er unbe- matische Ausformung erst gewöhschreiblich den Schluss der "Abend- nen, jedoch war auch diese kongeniglocken". Auch die anderen Solisten al nachempfunden. Als schließlich
glänzten mit unvergleichlicher · von einem Sänger die Knopf-Harmonika eingesetzt wurde, kam ein
Stimmk~ltur. "Suliko", "Stenka
Rasin" oder "Marusja" wurden so temperamentvolles Element · in die
zu tönenden Höhepunkten. Hymni- Vortragsfolge. Obwohl alles in russche Gesänge wie "Lobe den Her- sischer Sprache erklang, konnte der
ren" oder "Ich bete an die Macht Stimmungsgehalt leicht nachvollzoder Liebe" (das Motto der diesjähri- gen werden, zumal die Titel auf
geil Europa-Tournee) kündeten von deutsch angekündigt wurden. Zueinem großen Heimatgefühl, der recht riesiger Beifall für hochkarätiTiefe ,der russischen Seele in einer ges Musizieren.

