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Nw wenlge Monate nach selnem so erlolgnelch:en Auftreten tun capttol wird der
bcla.nnt€ Don Kosaken-Chor u,nten,Sergp
Jarcffe Lett'ung erneut l,n Eupen konzer'tprert
Am Dienstag, dem 16. Jalluar, um
,0 Ithr fürdet d[eses Sonderkonzert statt
und wlpder werden die Don Kos€ken vor
llngB zuvor ausverkauftem Haus singpn.
Itas alte{n sprlcht für dle Beuebthelt des
el$gpzelchnetsn Cho,re$,,der heute noch
trle vor mehr als 40 Jahren beliebt lsü und
!L aller We[t gefei,ert udrd.
Fär dteses zmeite Konzert $teht nattirtrch eün vollkommen eüneuertes Programrn
bevor, so dass selbst di'ejenigen, die sich
die )Ko$aken( eln zweltes Mal anhören
wdl,Icn, auch in dieser Hln$cht voll und
aut lhre Kosten komrnen werde,n.
88nz
'Schon
der elnleltende rellgiöse Tell d,es
Konze'rtes bietet mit einigen von der
ßchallplatte her bekanhten Chorvüerken
vo.r.rGretschanlwte das gewaltige >>Credo<
noff od,er der berühmten Litanei ei.nige
marka,nt'o Kompositionen Auch die Iegende über die vo lbrachten Wunder der
helll.'gen Ikone von Potschajeff und der
Hymnus >Rette, o Herr dein Volk< Uegert
$r der glelchen Llnl€ und zeichnen siich
vor allem durch dire Urgewalü der Bässe
ürs. Im zwelten Teil brlngt Serge .taroft
Mllltärlieder ln seiner eigenen Be;dann

arbeitung. Eln oft gehörtes und allgpmeiln
beUebtes W€,rk lrst das komlsche Lleb€|slt€d
>Hlmbe€rernt€<. In den >st'lmmungsvollen
Abecxd'en{lst €[n@ der schönsten Soüstßn
des Chorts, L. Lugp, zu hören.
Na,ch deq grossen Pauee fotgt dann d€r
Volksliedertetl, der ebenfa.ll,sbekannte wto
auch rreqri.gpr bekannte Motlve zu t[,eten
hat. Eln€ der woh,l schtu:steqr Melodleri des
Abends hat >I-oglnta< zu Heten. Hler
tritt der durch dle >Abendglocker( berütmt g€wordene B. Bolotlne ats Sotlst
auf. Man könnte di,ese Aufz?i.trlung noch
weiterführen, denn sl€ umfasst Ja nur ei.nen Tell. des umfangrelchen Programmes;
das Chorgesang ln abwechslungmetcher
F'olge rnit fast zwel,stündiger Dauer brtngen wird. Es dürfte ausser Zwelfel stehen"
da.ssauch dleseserrneuteKonzert des weltberühmtern Cho,res elnen grossen ldinstlerischen Erfolg €rleben wird. Das am 25.
März ln MaJmedy vorgesehene Konzert der
Don Ko,saken lsü lm übrigen auch berelts
auwerkauft, so dass Sefge Jaroff ln unseren .saq:ge,sfre'udigen
Städten elnen, glänaenden Zus,pruch gefunden hat. FUf- alle
dlejenig:en, vre che lseder das eln€ noch
das a4dere. Konze,rt hör,err konnüen, s€i
jeizü. schon. darauf hing€wlesen,-dass ein
e.rneutes Korzert ln Eupen am 8. Oktober vorge'sehenlsü.

