
)as Adventskonzert des Paderborner
irfolg. Gemeinsam mit Gastmusikern

Polizeichores war ein großer
sorgte das Ensemble fur eine

I zweimal ausverkaufte Paderhalle.
I besinnliche Musikprogramm.

Manfred Schlaffer führte durch das
Foto: WV

versprühenPolizeichor und seinePaderhalle

DAIpenländische Weihnachtn
zweimal ausverkauft: GäSte Festtagsstimmung

Iich, sondern auch optisch durch exakten, agilen und engagierten
die schönen Trachtenkosttime Leitung von Melanie Howard-Fied-
überzeugen konnte. land im aparten Dirndl brachten

Für festliche und besinnliche die gut aufgelegten Sänger im
Stimr5rung sorgten dabei die Mit- weiteren Verlauf so schöne Gesän-
glieder des Mandolinenorchesters ge wie >>Du hohe Himmelskönigin<
Privitsheide unter der Leitung von oder >>Das Ave Maria der Berge<<

Martin lfuüger, die so- zum Strahlen. Ein
wohl in Einzeldarbie- i Höhepgnkte Wa- Genuss waren dabei
tungen wie , dem i [eh immer wieder die gemeinsamen
>Christrosenlied<< i ':" rr.r rr I rre' 

:"1:L'rv' Darbietungen mit
oder dem >>Ave Ma- i die eingeschobe- dem ,Büreier Kinder-
ria<< als auch beglei- I nen GeSänge VOn chor, der sich durch

:'#$, 
*',:,:t'" *i#l i: Melanie Howard- i:irnt"rs'iiä-tlff:

worn((, >>Es wird i Friedland. Stimmen auszeichne-

und >>Aus einer schö- Glöcklein wär<<, tradi-
nen Rose<< stimmten die Sänger tionelle Südtiroler Weisen wie
des Polizeichors gleich nr Beginn >Andachtsjodler<<, >>Wer klopfet
homogen und sensibel an. an( oder das Lied >Engel lieblich

Unterstützt wurden sie von Mit- singen<< ließen bedächtige Stim-
gliedern des Paderborner Männer- mung aufkommen und erstaunten
chores, die sich in ihren dunklen vor allem durch wunderbare Soli
Anzügen und roten Krawatten der jungen Damen.
optisch von den Sängern des Poli- Highlights waren immer wieder
zeichores mit ihren blauen Ja- die eingeschobenen Gesänge von
cketts und schwarzen Hosen un- Melanie Howard-Friedland, be-
terschieden. Unter der äußerst sonders mit >>Mamatschi, schenk

ffi Andrea A u f f e n b e r g

)aderborn (WV). Weih-
rachtsstimmung besinnli-
:hee Stimmung: Mit zwei
;owohl kurzweiligen wie auch
anrührenden, ausverkauften
/eranstaltungen begeisterten
am zweiten Adventssonntag
rlle Beteiligten des 27 . Weih-
rachtskonzertes des Polizei-

:hores in der Paderhalle.

Unter der Gesamtleitung von
Melanie Howard-Friedland ser-
vierten neben dem Paderborner
Polizeichor das Mandolinen-Or-
chester Privitsheide, der Btrrener
Kinder- und Jugendchor, die Det-
molder Ballettschule Kochanke,
die Alphornbläsergruppe uAlpfly-
ing Horns<< des Musikvereins
Harth sowie Julia Reingardt am
Klavier den vielen begeisterten
Zuhörern eine >AIpenländische
Weihnacht<<, die nicht nur klang-

mir ein Pferdchen( vermochte sie
die Zuhörer klar in den Höhen und
enorm anri.rhrend mitzureißen.
Ansprechende Tanzeinlagen steu-
erte die Ballettschule Kochanke
mit >>Geburtstag der Fliege Klara<<

und >Weihnachtspolka<< bei, die
jungen Tänzerinnen beeindruck-
ten mit eleganten Bewegungen,
ausdrucksstarken Gesten und
phantasieVollen Kostiimen.

Die Alphornbläsergruppe >Alp-
flying Horns<< entftrhrte mit ihren
Stücken wie >Allgäuer Hirtaruef<
oder >Thalkirchdorfer Alphorn-
walzer<< in die Berge und gefiel mi1

ruhigen Klängen, wenngleich nichl
jeder Ton ganz sauber geriet,
Letztendlich wurde auch immet
wieder das Auditorium mit einbe-
zogen, so stimmte man gemein-
sam >Ihr Kinderlein kommet<
oder >Tochter Zion( an.

Manfred Schlaffer fluhrte humor.
voll durch das vielseitige Pro'
gramm. Donnernder Applaus be.
lohnte alle Beteiligten für die

Qualität der Darbietungen und ihr
hohes Engagement.


