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K u l t u r a d v e n t
Der Kultu radvent bei BiKult fällt tra ditionell auf den Freitag vor dem er sten
Advent. Und viele kamen, der Ra um war voll. Ei nige neue Mitglied er w aren
erstmalig hie r, dafür fehl ten mehre r e „Wiederholu ngstäte r“. Folglich war d ie
Reaktion auf diese Veranstaltu ng u nterschiedlich: Die einen bedauerten, n ich t
dabei gewesen zu sein, und die anderen waren froh und glücklich, eine n so
gelungenen Abend mi terlebt zu haben.
„Kul ture first“ s tand auf dem Pr ogramm. Allerdings nicht in Dengl ish , sondern
mit leicht russische m Akzen t. Im geräumigen Treppenhaus mi t der
wundervollen Akus tik schenkte n u ns 7 männliche und weibliche M usiker der
Gruppe Kal inka unter Leitung de s
Kapellmeisters Vic tor Al t 45 Min ute n
ihrer
Zeit
und
präsentie rte n
mi t
Gitarre, Balalaika, Akkordeon un d
Rhythmusgr uppe eine – nein, keine
weihnachtlic he Musik. „A dvent beginnt
erst übermorgen “, wu rde gesagt, un d
man war konsequent. Nicht alle, aber
die meisten Stücke waren bekannt,
dauerten je 2 bis 3 Minute n un d
wurden professionell und schmissig dargeboten. Falsche Tö ne gab es natür lich
niemals, alles war ebenso perfekt und professionell wie bei bekannten Gr uppen
aus Radio und Fernsehen. Aber s o wie jeder Dirigent oder Konzertme ister
seinen ganz eigene n S til pflegt, so erklangen die Musikstücke – völlig
absichtlich - mi t leicht r ussischem Akzent. A rgenti nischer Tango auf Russis ch?
Dies wirkte auf die „Al t -Belme r“ k eineswegs befremdend, sondern ehe r
erstaune nd und vielmehr ve rwunder nd . Natürlich fehlte auc h nicht der W al zer
Nr. 2 von Dmi trij Schostako wi tsch oder – mi t Gesang, der u nter die Haut gi ng –
„Wenn es Abend wi rd in der großen Stadt “ ("Подмосковные вечера“ на немецком).
„Kalinka“ – auch Alt-Belmern bekannt und zugleich Name
der Musikgruppe – bildete den krönenden Abschluss.
Es gab fröhliche n Beifall und ei ne Zugabe. Im
Flur konnte man noch Weih nachtsgeschenke
erwerben: selbst gebastelte Kerze n, Karten,
Figuren und vieles anderes mehr; und das zu
erschwingliche n Preisen.
Nach dieser erhebenden Einlei tung f reute n sich
alle auf den riesigen Pott Glühwei n (der trotz
seiner Größe leider viel zu sc hnell versiegte),
Wein, Bier u nd andere Getränke, auf süßes und
salziges Knabbergebäck, und ganz b esonders auf die nette Stimm ung:
Unter haltu ng mi t Nac hbarn, ange stimm tem aber nur kurz gelunge nem
gemeinsamen Gesang und dann die von mehreren BiKultle rn vorgetr agen
besinnlichen oder lus tigen weih nachtlichen Beiträge, die es erfreulicherw eise
reichlich gab.
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