
Ein Abend mit dem Salonorchester Weimar am 2 1. April - 
Premiere des Kulturvereins Holzrninden mit ,,feiner6' Dinner- und Tanzmusik und kulinarischen Genüssen IA H ~ Y ,  i. I ,? 

Holzminden (r). Die Konzert- 
saison des Kulturvereins Holz- 

,,Kulinarisches und Musikali- 
sches" wird ein neues Terrain 
der musikalischen Unterhaltung 
betreten. Zu Gast ist am Sonn- 
abend, 2 1. A ril, ab 19.30 Uhr in 
der Stadtha f le Holzminden das 
Salonorchester Weimar, welches 
bereits vor zwei Jahren mit Ohr- 
würmern aus der goldenen Ton- 
filmära der 2Oer und 30er Jahre 
das Publikum diesseits und jen- 
seits der Weser in der Konzert- 
scheune in Bevem-Forst begeis- 
terte, dieses Mal ergänzt um be- 
kannte Melodien der darauf fol- 
genden Jahrzehnte bis in die 
60er Jahre. 

Für die Gestaltung dieses 
Konzertabends hat sich der Kul- 
turverein allerdings eine Premi- 
ere ausgedacht: Auf Theater- 
oder Konzertbestuhlun wird 
verzichtet. An runden tischen 
wird eine Auswahl kulinarischer 
Köstlichkeiten durch die Stadt- 
hallengastronomie angeboten. 
Dazu präsentieren die sieben in 

klassischer Musik ausgebil- 
deten Künstler die besagte 
Dinner- und Tanzmusik 
vergangener Jahre. Danach 
darf auch getanzt oder 
auch nur mit gesummt 
werden! 

Das Salonorchester Wei- 
mar wurde 1999 in der 
Kiassikerstadt gegründet 
und blickt - wie der in ei- 
nem ähnlichen Genre ver- 
tretenen Max Raabe mit 
seinem Palastorchester - 
auf eine sehr erfolgreiche 
Gestaltung vieler musikali- 
scher Veranstaltungen zu- 
rück. 

Rundfunk- und Fernseh- 
auftritte mit den verschie- 
densten Showstars trugen 
zur Po ularität in ganz 
Deutsch P and bei. In Wei- 
inar hat das Ensemble so- 

r eine eigene Ballreihe 
Keiert. Auf zahlreichen 
weiteren musikalischen 
Vergnügen konnten die 
Musiker ihr vielfaltiges Ta- 
lent und Repertoire unter 
Beweis stellen. Schwung- 
voll oder auch langsam Boris Raderschatt spielt den humorvollen Confbrencier. 

vor etragene Walzermelodien 
8, wec seln sich dabei mit rassigen 

lateinamerikanischen Rhythmen 
ab, so auch an diesem Abend. 

Die heiteren musikalischen 
Arrangements aus der Zeit, als 
,,die Texte noch Texte waren", 
gewürzt mit humorvoll vorge- 
tragenen Anekdoten des Sängers 
und Confkrenciers Boris Rader- 
schatt sowie die kulinarischen 
Angebote und auch die Mög- 
lichkeit, tanzen zu können, ver- 
s rechen genussvolle Stunden in 
&m festlich ausgestalteten Arn- 
biente der Stadthalle. 

Durch die veränderte Sitzord- 
nung muss die Anzahl der Sitz- 
plätze gegenüber dem normalen 
Angebot bei Konzertveranstal- 
tungen etwas reduziert werden. 
Deshalb wurde zu diesem Kon- 
zertabend persönlich oder 
schriftlich eingeladen. Es gibt 
jedoch noch Teilnahmemöglich- 
keiten. Aushnfte darüber erteilt 
die Geschäftsstelle des Kultur- 
vereins Holzminden, Markt 8 in 
Holzminden, Telefon 0553 11 
127007, auch zu erreichen über 
die e-mail elke.briese@com~lex- 


