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Auf der Suche nach dem eigenen Ich
\atasc.haMaievskajaerzählt beeindruckenddie Geschichteder Möwe fonathan
zählte, hatte der Zuhörer das Geftihl, sie
identifiziere sich mit der MöweJonathan.
Diesewill anders sein als die anderen, sie
will höher hinaus, sie will schneller sein
oder auch gescheiter. Die Mörve erlebt
Anläßlich der 1200-Jahr-Feierlichkei- dabei viele Glücksgefiihle, aber auch so
ten Tuningens hatte die evangelisch-me- manche Niederlage.
Natascha Majevskaja kennt diese Gethodistische Kirche zu diesem Konzertatrend eingeladen, und knapp 100 Besu- fühle und die Erlebnisse,denn nach ihrer
cher genossen die Darstellung der Ge- Flucht aus P.ußland mußte auch sie so
manches Problem überwinden und auch
schichte der Mön'e Jonathan.
so manche neue Erfahrung sammeln. Sie
DieseMöwe ist stetsauf der Suchenach
ist selbst auf der ständigen Suche nach
dem eigenen lch, und sie muß auf dem
Weg 2,. dieser Erfahrungen viele Erlebnis- ihrer persönlichen Grenze und Leistungsse, Gefahren und Abenteuer überstehen. fähigkeit - genau wie die Möwe Jonathan.
Beeindruckend erzählte Nataschadie AbDie einzelnen Geschichtsabschnitte
schnitte diesesWeges,wobei dasgesamte
Buch von ihr wortruörtlich auswendig ge- wurden musikalisch durch Werke verschildert wurde. Bei der Art, wie impulsiv
schiedener großer Meister unterstriche.
und..geftihlsvoll sie diese Geschichte er- Komponisten wie Cesar Franck, Max Refuningen (bt). Einen musikalischenLekxerbislen erlebten die Zuhörer beim
Konzert der russischenKünstlerin Natascha Majevskajain der fohanneskirche.

ger, Johannes Brahms und Johann Sebastian Bach lieferten die 18 Mosaiksteine
zwischen den Erzählungen. Das Glücksgefühl wurde eben so eindrucksvoll dargestellt wie auch Trauer.oder Ruhe. Die
Finger der Künstlerin wanderten wie
selbstverständlichüber die Tasten der digitalen Pfeiffenorgelin der Johanneskirche. Die drei Stunden vergingen durch
die ständige Abwechslung zwischen Musik und Geschichtewie im Flug, und die
Zuhörer waren von Natascha Majevskaia
mehr als beeindruckt.
Als kleines Präsentüberreichte Bürgermeister Walter Klumpp der Künstlerirt
das vorige Woche neu aufgelegte Tuninger Kochbuch. Er bezeichnete den Konzertabend als besonderen musikalischen
Höhepunkt anläßlich der 1200-Jahr-Feierlichkeiten Tuningens.

Die Geschichteder Möwe fonathan,gemischtmit Werken bekanntri' alter Komponisten,
Kirchein
lieferte Natascha Majevskajaim Konzert in der evangelisch-meth,>distischen
Tuningen.
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