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Ensemble Ermitage mit grossem Stimmenpotenzial
In der Stadtkirche Diessenhofen begeisterten am Ostermontagabend vier Opernsänger aus St. Petersburg

(wt) Passend zu Ostern gastierte das Vokalensemble Ermitage
mit einem reichen Repertoire von russisch-orthodoxen und an-
dern geistlichen Werken bis hin zu etwas gängigeren russischen
Volksliedern. Die Stadtkirche Diessenhofen war der ideale Raum
für die Darbietungen des 1996 in St. Petersburg gegründeten En-
sembles. Alle vier Mitglieder haben eine umfangreiche Gesangs-
und Musikausbildung. Der musikalische Leiter, Alexander Ale-
xeev, Tenor, zeichnet sich dadurch aus, dass er selbst anspruchs-
volle Werke für kleine Ensembles arrangiert. Er gab die Lead-
stimme. Der zweite Tenor ist Egor Bogorad. Alexander Okulov
sang die Baritonstimme und Miroslav Alexeev den Bass. Gesun-
gen wurde in russischer Sprache. Die gefühlvoll vorgetragenen
Texte waren durch die Intonation so anschaulich, dass Leid,
Schmerz, Demut, Sehnsucht, Hoffnung, Fröhlichkeit und Ande-
res auch ohne das Textverständnis greifbar waren. Alexander Ale-
xeev sagte die Titel mit Erklärungen ausserdem in Deutsch an.

Geistliche Gesänge

Vorgetragen wurden im ersten Teil zwölf Titel aus der rus-
sisch-orthodoxen Kirchenmusik und der westlichen Klassik der
Kirchenmusik durch die Jahrhunderte. Mit dem filigran vorge-
tragenen «Vater unser» des russischen Komponisten Kedrov
wurde das Konzert eröffnet. Auch wenn dieses Werk, dem Titel
entsprechend, in andächtigem Piano vorgetragen wurde, spürte
man bereits die Stimmgewalt dieser Sänger. «Mein Gebet wird
erhört» war ein demütiges Gebet, das sich in Zuversicht klang-
lich öffnete. Durch «Wer trennt uns von göttlicher Liebe» fühlte
man sich musikalisch getragen. «Der göttliche Donner» wirkte
durch den a-cappella-Gesang eher flott. «Der eingeborene Sohn»
aus dem 19. Jahrhundert und «Ein Lobgesang» aus dem 20. Jahr-
hundert zeigten, wie Kirchenmusik, genial für vier Stimmen ar-

rangiert, wirken kann. Mächtig war die «Grosse Lobpreisung»
mit dem Solisten Alexander Okulov. Klanglich schien das Got-
teslob von Errettung aus Not zu sprechen. «Gott ist mit uns» run-
dete den ersten Teil der gesanglichen Darbietung musikalisch ge-
waltig ab. Eine Zuhörerin sagte: «Mich berührt das unglaublich.
Kirchenmusik ist besser als viele oberflächliche Bekenntnisse
zum Glauben».

Russische Volkslieder

Im zweiten Teil, nach einer kurzen Pause, ging es mit wieder-
um zwölf Titeln eher heiter bis melancholisch zu. Die Sänger ge-
statteten einen Blick in die russische Seele und Themen, die von

Alexander Alexeev bei jedem Titel kurz erklärt wurden. Nicht
nur der Kleiderwechsel der Sänger von konzertanen zu russi-
schen Roben machten klar, jetzt sind wir voll im interessanten
russischen Liedgut. Dieses scheint durch die «Histörchen» in ih-
rer Tragik und Komik von unserer westlichen Welt nicht weit
entfernt zu sein. In zwei Serenaden ging es um eine junge Frau,
die ihren Liebhaber bittet, zu ihr auf den Balkon zu klettern. Je-
der konnte sich vorstellen, was nun passieren würde. Dann kauf-
te in einem übermütigen Volkslied eine Frau von ihrem Nachbarn
ein kräftiges Pferd. Die Anspielungen waren durch den russi-
schen Text natürlich nicht vollkommen verständlich, aber man
ahnte so manches. Die Ballade von einem grausamen Räuber
und seiner Bekehrung schien spannend. Richtig einleuchtend
war die gesanglich vorgetragene Geschichte von zwei Brüdern,
von denen jeder ein Boot kauft. Das eine hat ein Leck und das
andere keinen Boden. Gesanglich gehen die Boote unter und das
wurde auch für Nichtrussen durch die humoristischen Stimmge-
räusche am Ende sehr deutlich. Lacher aus der Zuhörerschaft
waren die Folge. Ein Mann, der keine Vogelbeeren an seinem
Baum findet, wird in dem Text sehr traurig. Es gibt wohl keinen
Schnaps für den langen Winter. Ein Kutscher erfriert in der wei-
ten, russischen Wintersteppe. Um das nachzufühlen, braucht
man den russischen Text nicht zu verstehen. Da genügen die ein-
drucksvollen Stimmen. Beinahe zum Schluss wurde das unver-
gleichliche «Kalinka» gegeben. Etwas zum Mitklatschen. «Es
Burebüebli mag i nöd», in Originalsprache vorgetragen, verstand
nun wirklich jeder.
Der musikalische Leiter Alexander Alexeev sagte: «Unser Ge-

sang und die ausgewählten Lieder müssen uns selbst berühren.
Dann berühren sie auch das Publikum». Wir werden das Vocal-
ensemble Ermitage in Diessenhofen auch bald wiedersehen.
Spätestens in einem Jahr. www.ermitage.org.

Das Vokalensemble Ermitage (vlnr): Alexander Alexeev, Egor Bogorad, Alexander
Okulov, Miroslav Alexeev.


