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Beim Theaterabend der MusileakademieBeim' zweiten "Weihnachten in dèr Stadt«:
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von Rossini. das' machvolle
.0 magnum mysterium « für
Doppelchor von J, Handl,
wobei Frings den kleineren
zweiten Chor rechts heraus-
stellte, und dadurch einen
schön differenzierten Klang
erzielte. Mit ;,Qui tollis pec-
cata mundi« von Caldera, ei-
nem gefälligen -Sei stark
mein Herz- von Frings und
der eigenwilligen Melodie
des. Veni "creator spiritus-
von À. Diepenbrock'<be-
sehlo,ß .der 'Chor, den. ersten
Teil 'seines Programms.

Eupen. - Zwei FeststelJun-
gen vorweg: Zum zweiten Kon-
zert in der Reihe »Weihnachten
in der Stsdt« war die evangeli-
sche Friedenskirche trotz .des
neblig-kalten Wetters bis auf
den aIJerletzten Platz besetzt.
Zahlreiche Zuhörer mußten
während filst zwei Stunden auf
eInem Stehplatz ausharren. Sie'
durften dafür aIJerdings hervor-
ragende gesangliche Leistungen
durch den KgI. Marienchor und
das Vokalensemble Pro ~e ge~
nieBen.
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- D~r Kgi.Marienchor, un-
ter der souveränen Leitung.
von Ferdinand Frings, bewies Vom " vollmundigen
erneut, zu den besten Män- großen Männerchor ging es
nerchören unseres Gebietes zum feingeistigen. subtil
zuzählen. Der' zahlenmäßig 'transparenten .gemischten
starke Chor verfügt über ,ei- Doppelquartett des Vokalen-
nen glanzvoll farbigen Klang, semblesPro Arte, das mit
der ebenso in den mächtigen weihnachtlichen Weisen aus
(immer gepflegt bleibenden) mehreren Ländern. aufwarte-
Portepassagen wie, auch' im te. Sicher geleitet von Man-
[emdifferenzterten Piano' 'be- "fred Lutter, machten es sich
sticht. Präzision,' Intonations- Sänger(innen) selbst, aber
sicherheit und vorzügliche auch dem Publikum' nicht
Abschattierung sind die. be-' leicht. Siet~gen außerge-
sonderen Merkmale, die der wöhnlich schwierige Werke
mit sparsamer Gestik leitende in Melodie und Struktur vor,
,Ferdinand Frings erzielt. die äußerste Konzentration

Man- hörte zunächst ein erforderten. Man hörfe Wer-
,;.Sanctus« in' ,der Bearbeitung ke eines Anonymus, von Gil
des Dirigenten, 'nach einem Alderna, Henry Purcell, A.
'Motiv von Charles ' Courtod. Alva, Heinrich Kaminski und
das gefällige' -Ave Maria« . , Hilger ,Schalle~m. Sehr gefäl-:
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,Zur Anerkennung des Senders "Studio Kelmis«:

Gala-Abend vor
vollbesetztem Saal

\'
Frederick Mathieu und den
-Singing Boys- (siehe Foto),
die nach sechs Jahren wieder
, zum ersten Mal in Kelmis ga-
stierten. Die Band, die im'
kommenden Jahr ihr 25jähri-
ges Bestehen" feiert. brachte
Evergreens von -Ton doux
visage- bis -La Palorna-. Das
Publikum war sichtlich begei-
stert. Auch die Schallplatte
»Komm' mach mit«, die dieses
Jahr auf den Markt kam, wur-
de vorgestellt. Das Titellied
der LP sang Frederick Ma- ,
thieu zusammen mit Alice
Hellemanns vorn- Raerener'-
Kinderchor.

Unsere Aufnahme zeigt eine Szene aus dem Einakter »Königinnel
von Frankreich.' ,,', ,

Abends versprach viel Ab-
wechslung und Unterhaltung.

Eine Vielzahl von Auftritten,
u.a. die singende M~derato-
rin Biggi Tarnara. der Nach-
wuchskinderstar Norbert
Stern, die SängerinnenMar-
leen und Michaela sowie
Manfred Markus und die Co-
lipapas sorgten für Stirn- '
rnung. Zwischen den Num-
mern nahmen die Mitarbeiter
des Senders die Gelegenheit
wahr, sich vorzustellen. Ver-
schiedene Spielchen sorgten
desweiteren für Kurzweil.
Gegen '21.30 Uhr kam es
dann zum Höhepunkt des
Abends mit dem Auftritt von

Kelmis. - Der freie Radio-
sender »Studio Kelmis« lud am
vergangènen Samstagabend an-
läßlich der Erlangung seiner
'zeitweiligen Anerkennung durch
die Exekutive der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft zu einem
Gala-Abend, in die Petronege
ein.
Am 19. November dieses

Jahres wurde der freie Radio-
sènder -Studio . Kelmis- für
.' die Dauer von zwei Jahren
anerkannt. Das muß gefeiert
werden, dachten sich die
Verantwortlichen des Sen-
ders und beschlossen, einen
Gala-Abend zu veranstalten.
Am 'Samstag war es soweit.
Das Programm des: Gala-
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1055 Pakete nach Polen
, Eupen. - Dank der Treue
so zahlreicher Gönner und
»Paketernacher- wurden für
die Weihnachtssendung nach
'Polen 347 Pakete (4,1 T) zu-
sammengetragen. Auch dies-
mal nahm der Aktionskreis
-Pakete nach P~len. -' eine
Gruppe von acht Personen
- die fertigen, Pakete an, um
sie für den Transport nach
Polen zu wiegen, l~Unurnerie-
ren Und .auszuzeichnen. Vier-
mal fand die Aktion in die-
sem [ahr istatt. Dabei 'wurden
insgesamt 105'5 Pakete (llA
T) Lebensmittel und Klei-
dung per Lkw 'nach Polen

verschickt.
'. Eine Blitzumfrage des Ak·
tl~r:t~kreises ergab, ditB die
Bevolkerung die Akfion gut.
heißt,. Aus diesem ~Grunde
werden im nächsten Jahr wei-
tere Sammlqngen 'durchge.
führt: am 2. März,!. [uni. 31.
August und arn 23, Novem-
ber. '
Nähere Auskünfte: Moni-

que Christiaens Katharinen-
weg 4" Eupen;Nisp~rt, Tel.
7421 19; Leni Coor, Talsh.
57, Eupen/Kettenis, ' Tel.
55 2164; Ferdi Braun, Schö-
nefeld 22, Eupen, Tel.
555771.

Kleintierschau
Hergenrath. - Am 12.

und 13. Dezember veranstal-
tet der königliche Kleintier-
zuchtverein Hergenrath 1922
seine diesjährige Kleintier-
schau in der Reithalle, Aa-
chener' Str, 33. Es werden
über 1600, Tiere ausgestellt.

Hunderte von Tieren aller
Gattungen wechseln auf' die-
ser -Verkaufsausstellung- ih-
ren Besitzer.
Sie umfaßt Kaninchen aller

Rassen, Hühner, Ziergeflûgel,
Gänse und Tauben. Die über
160 Aussteller kommen aus
allen Teilen der' Provinz Lüt-
tich, aus der Bundesrepublik
und den Niederlanden. Stark
vertreten sind auch die ost-
belgischen Vereine. '

Unter Ausschluß der
Öffentlichkeit wird arn Sams-
tagmorgen eine Jury, beste-
hend aus 20 Preisrichtern, die
Tiere beurteilen und prämie-
ren.

, Am' Samstag ist die 'Aus-
stellung von 16 bis 23 Uhr
und arn Sonntag von 10 bis
19 Uhr geöffnet,

D.M.
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Radio Fantasy
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Die Zukunft der Freien
Raeren. Der lokale

Rundfunksender Radio Fanta-
,sy empfängt aml2. Dezem-
ber 1987 zwischen 15 und
17 l)h; Herrn Minister Brunö
Fagnoul, Gemeinschaftsmini-
ster f~ü Ausbildung, Kulturel-
le Animation und Medien, in
der Sendung Treff Fantasy.
Die Themen der Ge-

sprächsrunde sind: Radio' in

Belgien und Ostbelgien. lo-
kal,' regional, national, Rund'
funk total, Lokalrundfunk ge-
stern, heute und morgen, wie
geht's weiter? .
Fragen, Antworten, Mei-

nungen, undHôrerreaktioneï
am Samstag. dern: 12._ De-
zember 1987, im':Treff Fanta-
sy zwischen ,15 und 17 Uh~
UKWI05,9 Mhz:

\ /

Die ':Singing Bo~s. begeisterten mit'Evergrfùms:
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