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Beeindruckten dag Publikum mil ihrem Können; Der Männerchor Faderborn, vorn das Orchester der Städtischen
Musikschule Paderbor*" Foto B Saggel

$chlo8 l{öltü-gtuktnbroct {sg}.
ln den vollbasetzen Reihen des Pll-
blikurns hätt* man diä bsrühmts
Stecftnade! ru Boden fatlen hÖrsn
könnsn, sle das Orchestsr det
gtädlischet| llusikschule Pader-
born dis Ouvortüre eur Oper ,lphi-
grenie in Äuli$. anstimmte" Dor
MGV-Vorsitrende Küaus Frieier hat-
te diese iugendlichen Musiker den
Gäslen g[s rganr besonderen Lek-
herbissen. als sensalion. vorgs-
sl*llt. 'Heute, irl *iner Zeil, rvo alles
vom Oisc*'$ound bestimrnt wird,
scfr,ätze ich däs nnusikalischE Xim-
nen dieser jungen Menschen ganz
besonders hoch ein-, rneinte der
Vorsilzende rn seinen Eegrüßungs-
wortsn. Slolt kündigte ar auch
Horst €manuet" BaB bai den Städti-
schen Bühnen Bialeteld an. 'Der
brauchl kein illikrofon. flüsle/te sr-
griffen eine ällers Darna ihrar
llachbarin :u, 'selbsl wenn dgr in
der Oeikernalle sänge!. Nachdem
dis f,nlracht-$änger mit ihren kräf-
tigen Stirnmen Brahms ,lch lahr
dahin* und .lD eiaem kühlen
Grund. interprelisrl, hatlen, ließ
Horsl Emanuel 'ln diesen Heil'gen

Hallen" aus der Zauberllöte srtö-
nen.

l*ierin gab €r Xöstproben dEr
Bandbreite seiner gewaltigen Slim-
rna, bevor es lröhlich-verspialt rnil
drei Tänren äu6 'Le roi s'amuse.
von Delibes. gespielt von den Ju-
gendrnuslkern weiterging. Mit
.Was ringt die Welt so seirr. und
dem -Nachtgssang im Walde'
slsllle sich der Padsrborner Män-
nerchon vor. gleichlalls belohnt vün
groSern Applaus. lm AnschluB an
eine kleine Pause spielten die Ju-
gendlichen Ovoraks Slawischen
Tsnz ü'1r.8, bei dem einmal rnehr die
glänzende Akustik der Aula tum
Ausdruck kam.

-Ja das Schreiben und das Lesen
ist nie mein Fach gewesen" - diese
munfere Melodie aus dern Zigeu-
nerbarol folgle dann von Horsl
Emanuel. bevor noch oinrnal der
etimrngewaltige Paderborner Män-
nerthor auftrat" Mrt einern Bizet-
Stück verabschisdete sich das h,lu-
siksthul4rchester, während der
telGV 'Zogen ernst lünl wilde
Schwäne. und .l*!ädel. rnein Mä-
del" wählte.

>Ein musikalischer Leckerbissen ! <
Orchester der Städtischen Musikschule Paderborn €rstmals bei rEintracbte

Begleital purde Horst Emanuel srn
flügel von Jill Smith, dre afl $arns-
tag ihren Geburtstag t€iefl€"


