
1982-07 Neue Westfälische

rlfall für Orchester dqr Sffiqfi3qqPn Mu lvV - f, fu

lr einfühlsam und au$drucltsvoll konzertiert
n, Eln gslurE€ngE
I em SEmstagebsnd
icr f\si3€rpltlz elril,
#isch6n 6chon Cut
roheEtgr dsr iläallF
rktcfiub untsr L€i-
lg€n sgmtte wsrka
€lhovsn, H. Suobhti
rbort splelt€.
erlür6 zu Coriolsn"
l^riov€n. db er zu

ion H. J. C,ollin
let6 don Auftekt des
tban dan Leo{ror€n'
und dor Egmod-

Ouvodür6 gehti'rl dßsBB 1807

o€rchti€b€n€ WGrk zu dcn b€-
fianntgatrn Ouv€ntrrsn B66tho'
v€ns und besilzt schon olng
leichte T€ncl'ent zu det gpaler

tiOüctren nogtatnmusik. De'
nach tolot6 die ,,Slntonia Picco-
!a" von Feikt<r Suolohti, dis cbr
l{öheounkl des Absnd€ wer'

xeit<xi suotanti (1929 - 1*F),
der digsos horvorrqpnd€ W€rk'
des sich vor Ell€m durch di€
Klanovrsllall ufld di€ Sdünheit
der -M6lodik eusz€ictlnete' al3

l4-/1siälnioär scfrricb' war €in
pnger Frnne,'der aflt Konsarvt'

torium in Hslslnkl rusgsbildat
wrrde. Obr*ott ar noch ao Fng
wrr. wurd6 ar doch schoo vdtl
orißen Mueikcrn geschätzt. $
iänta $.eh J.sn Sibelius don

iüngon H. Suobhd NregBn tsi-
nsr Slntoalis,

Dro iung€n Schüler der Städ-
tisch€n MurikBchule sohisnen
dios€s Wst sbsntdls sshr zu
möo6n. und sia waren mit EÜ6r

JnO-ft"uo" bri ddr Sache' SiB

sDbn€n E€hr glnftihlsem, aus-
*ucksvoll und dillor€nzisrl, so

dsB iht vortrag ens d€utscha

Er3lnutführung wurd€, di€ däm

W6rt dsr KonrPo3ition solblt
durch$Js rdÖquat $rlf.

I'lEGh der Piusa folgls otr
tctrle Kdngositio{r diesfs Kon'
zerls dl€ sintonl€ N. 5' B-Dur
vofl Fr.rs Schub€rt. S€lbct1'sr'
stäfidlich hsnodeil€ dsa zahF

rdch alschicnen€ Publikum di{'
hohe Loistuttg de8 Orch€3tst6
und epplstldi€rte stark. Als Zu-
ose wurdc ein getz dsr Schu-
6.n-sintonie u,icd€rhoil.

Oas Orch€8t€l der Musik-
Bshule hat ünter dar Löitung

von Eugen Sptatta durch dbsss
arlrodtchg Konzaft wlodÜt eln-
Eul bowiasen, deß as si:ft
bhnl. dios€ iungon Nacbwuch!.
musikil, d€n5n dr! 8pi3h'l in
.tbs6r Orcheetsrbffiatzung
sehr visl SPag macht, alf Yot-
shisdane Arl und Wai$8 (2. B.
durch dü3 Bosuchsn ihrsr Kon"
rertä odor bo$ondsra lm Finän-

zbllon über &n Fördsrvsr€in)
zu untetstÜtzen. Für di€ m
H€rbsl 3tstttlnd€ndä Koft2ort'
rsiBo nech Englend kenn man

d6n lung€n MuBikem nur visl

Erfolg wünsch€n.
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