
L97 I -09-06 Westtälisches Volksblatt

Jahrhunderte an, bei dem für die
deutschen tubörer besonders die
englischen KomPonisten von In'
teTsry gewes€n sein dürften

Sin HöhePuntct des Abends *rar
das Conce*ino firr Klavier und
Streicher von dern zeitgenössi'
schen K*mpnisten lttalter Leigh'
das von dem jungen SoloPianisten

- Nigel Taylsr aus Eolton exaellent
vorgetraiJen und interpretiert wur'
de. 

-Das Konzert k-lang aus mit der
.. Kleinen Suite fi.ir Orchester Nr'
' I von lüalcotm Arnold und ließ bei
den begeisterten Besuchera den

:"tlunsch aufkcmmen, das Solton
"nlYouth Orche*tra möglichst bald''twider in Saderbom erleben an

,o 
ttt.e. -;''-'+'': "' t'*'

J ugendorchester begeisterte Pu bl i kum
Bolton Youth Orchestra gab Konzert in der Aula der Kaiserplal:

Paderbom (cÜ' Irn Eahraen des
Kulturaustausches zwi$ctren den
Patrnstädten Paderbom und Bol'
ton hatten im letzten Jahr Schüler
der Musikschule Faderbom der
englischen Stadt einen Besuch ab'
g€ststtel Jetzt karn €s ztl einem
Gegenbesuch des Boltoner Jufien-
dorchesters in Paderbom.

Mit den englischen lvlusikern rei-
ste ein Jugendclub aus Kearsley,
einenn Boltoner Stadtteil. Beide
Gruppen wurden nachrnittags v-om
Büräirnreister Herbert $chwiete
im Hathaus emPfangen"

In seiner Ansprache würdigtt er
die vorbildlichen Yerbindungea
c$rischen dern Boltoner Jugendor'

' chester und der Musikschule Pa-
derhorn und heute si*h besonders

d.ar[iber, daS nnit dem Eesuch der
Jugendgruppr aus l(earsleY bei der
Iktholiiehen Jungen Gemeinde ei-
ne weitere Verbindung im Ralrnen
der partnerschaftlichen Beziehun'
gen zwischen den Städten geschaf'
fen nnrrde.

Ann Abend gab das Boltoner 0r-
' ehsster ein offenes Konzert in der

Kaiserpfala llach der Beg?tißungs-
ansprache des Vorsitaenden des
Kulturausschu$ses der Stadf Bats-

. herr Josef Vögele" begann das Bol-
ton Youth Orchestra unter der L€i-
tung von PeuI Brennan und lvticha-
el Fa:ninglon mitder0uvertifue anr
Oper rDis heimliche Ehe. von Do-
menico Cimarose

Es schloß *ictr ein rnusilrtlisch*r
Strei&W durch die letzten fünf(G-_ .. *r+:.1 *:


