
Heiße Songs an einem kühlen Sommer-Abend 
Kultur-Reihe in Willebadessen wurde mit Musik-Festival »Summer of Love« eröffnet 

Mit Musikhits aus den 60er-Jahren ist am Freitagabend I Der Projektchor erfreute die Zuschauer unter anderem
der Kultursornrner in Willebadessen eröffnet worden. mit Songs-von den Beatles. . Foto: Heinz Mutter 

Willeb ad esse n (hm). 
Unter dem Motto »A summer of 
lovei< ist am Freitagabend auf 
dem Platz vor dem Schloss der 
Kultursommer ·in Willebadessen 
eröffnet worden. Knapp 100 
Besuchern lauschten der Musik 
aus dem Jahr 1967. 

Junge Solisten und l)ozenten 
der Universität Paderborn sowie 
der Projektchor 67 aus »Cantus 
novus« Detmold und »United Voi
ces,, der Johannes�Brahms-Schule 
Detmold traten auf. Bei den recht 
niedrigen Temperaturen hielten 
die Fans dieser Musikrichtung vor 
dem Kloster aus und ließen sich 
vor allem von der Band innerlich 
einb,eizen. 

Begrüßt 'wurden die Gäste von 
Konstantin von Wrede, Vorsitzen
der des Heimat- und Verkehrsver
eins Willebadessen. Er hatte das 
sommerliche Musik-Festival ge
meinsam mit der Gesellschaft der 
Musikfreunde Marienmünster, 
dem Velcrea-Setninarzentrum und 
der Fachschaft Musik an der. Uni
versität Paderborn organisiert. 

Der Chor leitete mit ,,If you're · 
going to San Francisco« von Scott 

· McKenzie das Konzert ein. Es

folgten Titel wie »Whe.re do you 
go« �nd ,,Let the sunshine« (beide 
aus dem Musical »Hair«); ,,Bridge 
ove.r troubled water« von Simon 
and Garfunkel, » Yesterday« und 
,,All you need is love«. von den· 
Beatles und andere mehr. 

Dle Uni-Band »Feedback« unter 
der Leitung von Dr. Bernhard 
Weber, die seit Jahren zum festen 
Bestandteil de,r Paderborner Kul-

. turszene gehört, setzte nach einer 
Pause das Programm fort. Die 
Band in der Besetzung Gesang, 
Keyboard, Schlagzeug, Gitane, 
Bass, Trompete, Posaune und Sa
xophon bot stilecht Stücke wie 
»Come together«, »You've made
me so very happy«, ,,All along the
watchtower«, »Somebody to love,,,
,,Take me to the river,,. So wurde
es trotz des wenig som.me.t'lichen
Wetters ein gelungenet Konzei-ta-
bend.

. Fortgesetzt wird die Kulturreihe
· in · Willebadessen am Freitag, 3.
August. Dann gibt es in der
Klosterkirche klassische Musik
mit. der Barockwerkstatt »media
vita«, dem Eranos-Ensemble für
Alte Musilc und der Gregorianik
Schola aus Marienmünster und
Corvey zu hören.

@www.velkehrsverein-willebadessen.de
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