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lun veueraüs€rl€oxgamsüa,g hattc liltüy
Mommer da,s Decca-Studlo ln Brässel für
s€lne b€tden Cböre aw Malmedy und'Eupen reservleren lasse,n: se{t langem schon
t'rug die >Unlon< stch mit dem Gedanken,
nsch der so cuü gelungenen ersten Schaüplatte nunmehr efureweltere grosse Lang$ptelplatte zu beslngen. Zuglelch eber war
d,er Wunsch des Kel. MGV Ma^rlenchor.
ebenfa,ltsseinem Publlkum ln Zukunft eine
etgeno Schallplatte a^nb{eten zu können,
daltir massgpbend, dess ari gleü,chen Tag
rwel Chöre uule!06 Gebletes glelche Abrlcbten ru verwlrkllchen gedacbten

mer Sen. seln lrot[ctaes 8itlrffhtEk roto.
rla< umfasster'Auch rllo zwette 8€lt€ wurde mlt sl€[ch€c'h:tidslon wle dle örsta gc'
arb€ütet. so dass auch d€ü Ma,rüenohoü.nur
2 gtundßn beüötlgüe. Erfahruns und säns€rlsch€s Können hatton nstärllch bdden
Chören eüre allzu mühsellgo und nsrrrap
zerrdssende Aufnahmoatbelt erysparli
Abends kehrte man gemotnsamür.dncn
"Restaurant des Löwener Aussenbedrks dn
Der grosse Erfolg wurde entspr€ch€nd von
belclen betreundeten Verelnen CetetlrL
Nunmehr wal:tet man ßespannt eut dar
Erschelnan der bddeo Süer€osufnaluncm.
dle komnrende Woch€ trl Parls ln Auttmg
gegeben weqden und zu'Baglnn des neueo
Jahres zettig für das Wlnterfest am 18.1.
lm Gesellenhaus, Eupo'n, ersche{nen we,rrden. Dle )Unlon Wallsnne< plat!ü elne bGsoRdsre Matlnöe. um beü dleca Gclegenhelt dle neue Platte eelnen zahlrdclrco
Malmsdyer trbeund,cn'vorztrstcllcn

Dle >Unlon< hatte slch ür laneröchlg€ü
Probea,rbeit auf dlesen Tag vorboreltct:
€tn€ 30 cm Plaüte s€tst lmmerhln efln Rep€rtotro vo,n wenlgst€'ns 20 Chomerken
yorau& w€(ur ma,n dic Rg€rv€stüskc mttzählt Um 10.30 Uh! begann ngn mlü der
Balancs und schon na,ch wenlgen Undnsllb,ungen bath al€r Chor dle güudloatmG.
sDhä,re r{chüg ertasstt so dasg durth rasches und gle[chmässtges Arbelt€n dle erst,c Plaüt€ns€lt8 zus MltüagsDause bcendet,
l?. Dcacubcr 1!D6C
war. Innerhalb zvel Stunden &ng€sü€nc- &Cg,
I
tc Arbdt 'rüanden'
an Neudnsätaen und Wlderdlo I Tttel der 1. 8eüte,
holuns€o
man konnto dch alro eltrs halbsütlndtss G R E N Z . E C H O
Pausc crlauben- Um 13 Utr begann 6 erneut" dled€s Mal mlt d* volksuedo$ette.
Naphdem tter kla^sslscfto Telt mlt W€rken
von Ple$e de la Rue, Scbubsrt, Janec€E
urrd endffen ze[tccnösdschcn Kompontßten gut runtor Dach und Fachr gebracht
worden wa.r, ergab silch eün de[chcs Btld
ftir dlo lstaüe Eüappe. Um 15 Uhr war alles gebrL dl,e )Unlonr batts calx?B Arb€tt
selelt€t und ebr 40-Mtnuten-Progranm
tn vlerrstilnd,tger Aufnahme bewältlgL Sänger und Dldgenü waren zufrleden.
Intrwlssbsr waren dle Sänger des KsL
MGV Marfencbor lm Studl,o elngetroffen,
die lhremelts nun vo,r der Autgabe süanden, elne t? cm Platüe mlü verlänge,rter
Bpleldauer a.ufzun€hmef,r.Hler wa,r efn R€pertolre von etwa I Chorwerken erforderIlah" Nur kurze Zelt dauerte das Bnsingen,
dann konnt€ man berelts >ln dle Aufnahmer gsh€n Schubert's >Abendrotc war eln
bemerkernswerterBeetnn für elne Arbelt
dle ln der Folge Chorwerke von Orff, Burletgh und zum 25. Gedenl*ag an W. Mom-

