
Januarfantasien

Das neue Jahr 2018 hat
begonnen.  Im „Globus“
fand das in diesem Jahr
erste  Januartreffen  des

Klubs  „Dialog“  statt.  Und
traditionsgemäß war es dem Winter,
dem vorangegangenen Neujahrsfest
und dem Dreikönigsfest gewidmet.

Unser  Abend  begann  mit  einer
musikalischen Überraschung: für die
„Dialog“-Gäste erklangen klassische
Melodien des jungen Musikers Denis
Müller.

Für ihn war es der erste Auftritt  in
der Öffentlichkeit. Und wie jeder beliebige Debütant war er freilich sehr aufgeregt.
Aufgeregt  waren  auch  seine  Musiklehrerin  Viktoria  Newsorowa  und  seine  Eltern
(Mama Valeria und Papa Dmitrij), die Oma Olga und sogar die jüngere Schwester.

Denis ist 7 Jahre alt. Er befasst sich erst ein
Jahr mit Musik. Viktoria charakterisierte ihn
als  sehr  fähigen  musikalischen  Jungen.
Dabei  bringt  er  nicht  nur  die  Werke  der
Klassiker  hervorragend  zu  Gehör,  sondern
er komponiert auch selbst Musik.

Die  „Dialog“-Gäste  spendeten  ihm  viel
Beifall  und  wünschten  dem  „jungen
Musiker“  weitere  Erfolge.  Und  schließlich
beglückwünschten  sie  seine  Lehrerin  und

die Eltern. Doch wie sagte Viktoria: in vielem sind die Erfolge der Kinder das Verdienst
der Eltern.

Uns stimmte diese prächtige Konzert auf eine lyrische Welle ein und trotz stürmischen
Windes  und  schlechten  Wetters  draußen  verlief  dieser  Abend  wunderbar.  Es  war
überhaupt sehr bewegend, ob dieser Abend trotz der verkündeten Sturmwarnungen
stattfinden kann, doch es zeigte sich, dass uns weder Sturm noch Wind schrecken
kann. Und jene, die kommen wollten, ließen sich nicht abhalten.

Wir  beglückwünschten  einander  zum Neuen  Jahr  und  zum Saisonbeginn  im  Klub
„Dialog“.

Es erklangen fröhliche und etwas schwermütige Winterlieder, die Svetlana Baranenko
darbot,  und wir  alle sangen einmütig die  bekannten Worte mit,  denn viele  davon
waren in unseren Liederbüchern.

Ich  habe  interessante  Gedichte  ausgewählt,  die  unsere  Gäste  sehr  angesprochen
haben.

Wie immer hob sich die Stimmung beim fröhlichen Auftritt von Jakov Rabinowitsch mit
seinem  humoristischen  Gedicht.  Schließlich  konnten  wir  auch  nicht  das
Weissagungsthema ausschließen. Darüber gibt es auch einige Lieder und Gedichte,



auch spaßige und philosophisch-ernste Themen. 

Ich hoffe, dass wir uns nicht einfach nur so im gastfreundlichen Saal von „Globus“
treffen, sondern, dass wir auch die Kerzen anzünden und alle zusammen unter den zu
Herzen gehenden Gitarrenklängen unsere Lieblingslieder singen.
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