
Zwei Konzerte zum 70. Jubiläum
St. Petersburger Knabenchor zu Gast in Großsachsen

Gleich zwei Auftritte hatte der Petersburger Knabenchor an einem Tag. 
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Über ein nicht alltägliches Ge-
schenk durfte sich unlängst der 
VdK Großsachsen freuen: Anläss-
lich seines 70. Gründungsjubiläums 
gab ein bekannter Knabenchor 
aus Sankt Petersburg gleich zwei 
Konzerte in der nordbadischen 
Gemeinde.

Dazu hatte man die alte Turn-
halle in Hirschberg wunderschön 
illuminiert. „Und sowohl in der 
Nachmittags- als auch in der 
Abendvorstellung war der Saal mit 
jeweils 215 Zuhörern komplett 
belegt“, informierte die Ortsver-
bandsvorsitzende Renate Bohl die 
Redaktion. Auch aus weiteren 
Mannheimer Ortsverbänden wa-
ren Besucher gekommen. Schließ-
lich hatte der Kreisverband eigens 
einen Bus gechartert, um alle 
musikinteressierten Mitglieder 
zum Konzert zu bringen.

Dass es überhaupt zum Auftritt 
der 41 Buben aus der russischen 

Metropole an der Newa kommen 
konnte, liegt an den freundschaft-
lichen Beziehungen, die der VdK 
Großsachsen schon seit rund 20 
Jahren mit den jungen Künstlern 
und ihrem Leiter Wadim Ptschol-
kin pflegt. Denn schon vor langer 
Zeit hatten der ortsansässige Ho-
telier Wilhelm Grüber und dessen 
Nachfolger den Chor gefördert. 
„Und auch unser Kassierer, Stefan 
Adler, hat seit 25 Jahren gute Ver-
bindungen zum Knabenchor aus 
Sankt Petersburg“, berichtete 
Vorsitzende Bohl der VdK-ZEI-
TUNG.

Nach der Begrüßung der Kon-
zertbesucher durch Renate Bohl 
eroberten die 41 Buben die Bühne 
und begeisterten mit ihren glo-
ckenhellen Stimmen das Publi-
kum. Zum großen Gelingen des 
Konzerts trugen auch die Sopra-
nistin Heidrun Kordes aus Groß-
sachsen sowie der Pianist Jens 
Schlichting bei.

Schlichting hatte das Programm 
mit Peter Tschaikowskis „Dezem-
ber“ eröffnet und VdK-Kassier 
Adler führte als Moderator durchs 
bunte Musikprogramm. Es folgten 
die jungen russischen Sänger, die 
einen Querschnitt ihres Könnens 
der letzten gut 25 Jahre präsentier-
ten. Denn schon seit 1992 gibt es 
die von Ptscholkin gegründete 
Chorschule, die sich im Wesentli-
chen aus Spenden finanziert.

Das Konzertprogramm beim 
VdK umfasste geistliche und welt-
liche Stücke. „Nach einem ruhigen 
und mehr andächtigen Start hatte 
das Konzert immer mehr Fahrt 
aufgenommen: Russische Volkslie-
der, Stücke von Verdi, Orff und 
Händel, sowie ‚drei chaotische 
Scherzlieder‘, die das Publikum 
zum Lachen brachten und gefan-
gen nahmen, außerdem – beson-
ders schön – ‚The Lion sleeps to-
night‘ mit großartigen Tierstim-
men“, war auch Mannheims 
VdK-Kreispressewart Wolf Woll-
stadt begeistert.

Ebenso überzeugte Heidrun 
Kordes mit ihren Vorträgen der 
Lieder von Peter Cornelius sowie 
– im zweiten Teil – von Schubert, 
Mendelssohn Bartholdy und ins-
besondere von Robert Stolz‘ „Du 
sollst der Kaiser meiner Seele 
sein.“ „Da waren nicht nur Bürger-
meister Manuel Just und Ehrenbür-
ger Werner Oeldorf restlos von 
diesem grandiosen Konzert begeis-
tert, auch die Mitglieder dankten 
den VdK-Organisatoren für dieses 
nicht alltägliche Ereignis und zeig-
ten sich glücklich dabei gewesen 
zu sein“, berichtete Wollstadt der 
Redaktion.

Alle hoffen, dass der berühmte 
Sankt Petersburger Knabenchor 
bald wieder Station in Großsach-
sen machen wird.


