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!: ~;;;:li~Qib4rgeriM~ndolinenorchester/~ gastiert in S~henefeld ' ';
.~:h;~~feld,;~ (~'k). 'Ei~~dnzert

,"
:"deiimgewöhhlichen Art erlebteh:etWa 70 Besucher im SchenefeIder Bürger- und Kultur, saal: ;~Mandolinen erklingen" so' hätten die Veranstalter das
I' MohoctesAbe.ridsgenanntund

Besuc~er

en't führten sie die
mit
den wohlklingenden und melancholischen Tönen der vierbis sechssaitigen , Instrumente
in die Welt der Klassik und Foll<lore. '
' Auf dem Programm standen
das , ,~HamburgerMandolinenunter anderem Lieder aus
, orchester'.~ angekündigt. Auch Deutschland, Griechenland,
wenn die:Mandoline in der Un- Spanien und Südamerika~ Als '
~,teJh.alf~n~sgi.~sIkeinen fe~ten, Komponisten waren 'bekannte
,Platz , 'ge,fu!\d,e n hat: MUSIker Meisterwie WolfgangAmadeus
,oder ga!"p.rch,.ester, die das aus Mozart oder Mikis Theodorakis
'Italien stam'mende lristrumentyertreten. Unter der Leitung
beherrschen', gibt es nicht viele. ' von Dirigent Andreas Pauly, der '
Die 30 ,Musiker aus der Hanse- hauptberuflich als Musiker tästadt gehören zu den wenigen tig ist sowie am Hamburger
Interpret'enJ die sich der Man- Konservatorium unterrichtet,
doline verschrieben haben und ging das Orchester konzentriert
bilden das größte . Mandolinen- zur Sache und zeigte ein homo- '
:orchester ' im:\ :norddeutschen genes Gesamtbild. Die Zuhörer'
R,aum'~ Furkiiäppzwei Stil-nden
dankten mit viel Applaus.
".;,: ~~ ':' ;'... ,.~ ~':~ ~;;:' .'.:f·:' ~·~r'fr.: . ~ .. ~:.~. ,~, . '

"H~mburger ,

Das
Mandolinenorchester" wurde 1928 gegründet und besteht heute aus
,etwa 35 aktiven Instrumentalisten im Alter von 29 bis 85 Jahren. Bei vielen Konzerten in
Hamburg und Umgebung haben sich die Musiker einen Namen gemacht. 1995 hat das Orchester den ersten Preis im Landeswettbewerb der Laienmusiker vom Deutschen ' Musikrat
erhalten und einjahr später mit
gutem Erfolg am Bundeswett' bewerb in Gera teilgenommen.
Wer das Konzert der Hanseaten
im Schenefelder Bürger- und
Kultursaal verpaßt 'haben sollte: Der' nächste Auftritt der
Mandolinenspieler ist fUr April
im Kleinen Saal der Hamburger
Musikhalle geplant.
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' Folkloristisches. aus. dem Mittelm,eer~a~~,:, Das "Hambl!rge,r Mar.ldolirlenorchester''. ;gastierte lm
Schenefelder Bürger- und Kultursaal. " ' " .. ' ,
', . . " '
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