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Dar Orchester der Muslkgchule Paderborn belm Galakonrcrl ln der Pgrlsh Church :u Bolton

Sonzertreisg nach Bolton brachte viele $ympathien

Paderbom llP). Der britische Rund-
.funksender BBC wird noch im Novem-
ber dieses Jahres ein 30 Minuton
dauerndes Konzert Birsstrahlen, das bel
einer Konzerlreise der Musikschule
Paderbom in der englischen Pärtnsl-
stadt Bollon aufgenommen wurde. Auch
b€i weileren Musikveranstatlungen
konnle das westlälische Orchesler viel
Lob und Anerkennung er{ahren.

lm Vordergrund der Sendung soll die
Musik steben. Aufgenommen wutden

'Teile aüs der 8öhmischen Suite von An-
lon Dvorsk, de6 Korizerl lür vier Öuerflö'
len und Orchesler von Heinichen, Beet'
hoven$ ,.Musik zu einem Ritierballeü"
und die Ouvertüre zu lphigenie in Aulis
von Gtuck. Darüber hinsus wollen die
brilischen Flundfunkleule über das Or-
chesl€r selbsl und seine Beziehungen
zum Jugendorchesler Bollon berichlen.

Höhepunkt dieser ,,musikalischen
8eise" war das Galakonzerl in der P8-
rish Church in Anwesenheit von Bürger-
rneisler Ädam Hibbert, das unler gro8er
Eeleiligung der Bevölkerung gegeben
werden konnle" Bas Orchesler spiette ih
wechselnder Besetzung Weike von
Morart. Beethoven, Heinichen. Ovorak,
Poulenca und Gluck. wobei *ich einige
Milglieder .uch kämmErmusikal'isch prä-
senl;eden.

Ein Teil des Orohesters lratle dia
Möglichkeit. mil der zur gleichen Zeil in
Bolton rveitenden Kantorei der evangeli-
schen Xirche Paderbom öffentlich zu
inusizieren, eiri l(onrerl in der Methodist

Musikschufe Paderborn spielte
&uch fiir britischen Rundfunk

Church, dem hezlicher Dsnk zutÄil wur-'
dB.
, Vorausgegahgen waren'ewEl Muslk-
verenslaltungen ln Boltoner.Oberschu-
len. Dlese beiden Konzerle dienten vqr -

allem der Vervollsländigung des Musik-
unlerrichles. Zu den gespiehen Werken
gab Mr. Mike Farringlon, für Musiklra-
gen zusländiger Schulrat im Schuldezer-
nat der Stadt Bolton, eingehende Er.
läuterungen, die von den englischen
Schülern inlere$sibrt aufg*nommen
wurden. Musikschullelter Eugen SpratlB l
,,Wir sind mlt dern musikallschen Erlolg
der Peise voll und genz zufrieden,"

Zutrieden waren äber euch die 48 Teil-
nehmer'an der Herbstlahrl, die lür rnan-
ehe Orchestermitglieder schon einen
zweil'en Besuch in der Parlnerslädt be-
deulete, rnil der überaus herzlichan Aul-
nahme und Belreuung durch die ofllziel-
len Gastgeber und die Famllien, iri dE-
ngn si€ unlergebrgcht waren,
. Trolr dsr vielen Konzerle und Proben
gab es noch ein sehr abwechslungsrei-
ches Fahmenprogramm: Ein 6eselt-
schaflsabend mit dem Bolloner Jugend-
orchester. ein Oiscoabend. der Besuch
des Sladioft6 der berühmten FuBballer
.,Bolton Wanderers". Bei einem Besuch
ln der ehnaürdigen Stadt York wurde
auch die imponierende Archileklur d€t
dorligen Kalhedtrle bewundert. .'."

Eiien willkommenen Au{entha[' !ab' 
-

es bei der Rückrelse noch in der Welt-
.melropote London, mit der beeindruk-
kenden Besichtigung historisther, be-
rühmler Baulen.

SchlieBlich wurdo den'Fahrtloilneh-
mern noch eln besonderer ,,Leckeöls'
sen" serviert: Der Besuch eines hervor'
iagenden Klavierabends in der Foyal Fe-
stival Hall" ,


