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W i 11 e b a d e  s s e n (kt); Geistltche·• Mtis'i'k auf hohem Niveau 
haben mehr als 1.00 Zuhörer ,in der- onverglekhlichen Atmosphäre 
der alten Willebadessener Klosterkirche erlijbt. Jm :Rahmen des 
·Kultursommer.s' 2002 war ei-ri be·ionderes 1Konzert mit Musik von
W.A. Mpzart, Anton Bruckner und felix Mendelssohn angeboten
worden. •

Nach einer kurzen Begrüßung danken: Literatur im klösterlichen 
durch Willebadessens ,Pastot Dirk , .Kreüzgang .. Hierbei war der be
Gresch waren es die. Ausführenden sondere Reiz der Wechsel. 
Gregorianik-Sc�oJ4: j.\1:_ar�ü-h!i:-·, ... schen- gesprochenem , Ge. 
ter und Gi'ego�l:anik-K'rehi5'"''im": •'"trag ü'na'···Musik;:1 �\S', . 
Chorverbund Büren, die Westfäli- besonders intensiven ,Erle� . ''f)'.ir 
sehe Chorgemeinschaft (Kirchen- die Besucher _i4hi:te. · ·.:·:J --.: · . 
chor im Pfarrverbund Höxter, Kir- Die nächste Veraristaltuti,g ;,in 
chenchor St. Jakobus -Marien- diesem :Ra):lmen•.;fiildet<--sfatFam 
münster und 'Mitglieder des ,;can- · Frei'tag, 6; Sept�fQber. Der K;ult1.1r
tus novus« Detmold), das Detmol- sommer fst eir-r 'G�meirischaftspro'-
. der Streicherensemble mit Ha.ns jek•t '.�er 'Stadt W�il'epadessen,· der 

;. · Hermann Jansen als Organist un<;l Stl'fturrg Europäisch:er, SlrulJ1>tU�.
Leiter sowie die Solisten Regfna · renpa'rk , ,der Facbhochschu,·e ):.ip- . 
Bauermann (Sopran) aus Güters- pe':-H'öxter und · der Gesellschaft 
loh und Gabriele Berg�r (Alt) a,us. der Milsikrreunde der Abtei Mari-

' Rheda, die den Gästen.des Al;)endß : �i:lillüp,s(er: .. Die Ver.anstalti,.mgen 
ein kulturell��.Jl,igh:.Mg!it det )�e., ·'. dieses :H'.<ultur-som:m�rs . _ w�rden
sonderen Kli¼'sse<darbotel:l,' : -, -·: unter anderem gefördert durch die 

Im Anschlµss gab es· im·, Treff- Abteilung Kulturpflege des Land-
_punkt Foyer Gutes für Leib und schaftsv.erbandes Westfalen-
Kehle._ Als Abschluss die Na�htge- Lippe, 

Geistliche ·Musik auf h�freni•t-<JivE!:ciu'h'dÖentd,iit'-Zunör.eri� der u.nvergletchli. 
chen Atmosphäre der alten Willebö:dtmened('i'r,c&e:erl�bt. · · foto: Thiefe 
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