
Es weihnachtet sehr... 

Hochsaison für Eupener Marienchor 

Alle Jahre wieder freuen sich die Sänger des Eupener Marienchores auf die in der 
Weihnachtszeit anstehenden Konzerte. Auch 1996 wird wohl manche Sängergattin abends 
auf ihren Liebsten warten müssen, wenn dieser in Sachen Musik unterwegs ist. 

Begonnen hat das diesjährige Weihnachtsprogramm mit dem Auftritt in der Klosterkirche, im 
Rahmen der Konzertreihe »Weihnachten in der Stadt« am 1. Dezember. Zusammen mit dem 
Eupener Knabenchor und Cäcilia Kettenis oblag es den Sängern, unter der Leitung von 
Ferdinand Frings, diese beliebte Konzertreihe zu eröffnen. 

Ehrensache 

Die musikalische Mitgestaltung der Christlichen Vereinigung der Invaliden und Behinderten-
Weihnachtsfeier ist seit Jahren Ehrensache. Die lockere, freundliche Atmosphäre und nicht 
zuletzt die Tatsache, dem heiligen Nikolaus persönlich zum Namenstag gratulieren zu dürfen, 
sind für alle Sänger eine willkommene Abwechslung im doch sehr strengen Konzert-Alltag. 

Das nächste Vorweihnachtskonzert führte den Marienchor nach Kessel-Loo bei Löwen. Am 
Mittwoch vergangener Woche wurde dort anlässlich einer Benefiz-Veranstaltung ein 
richtiges Mammut-Programm geboten. Vor ausverkauften Rängen erklangen sowohl 
weihnachtliche als auch geistliche A-cappella-Werke aus den verschiedensten Epochen und 
Ländern. 

Weihnachtsmessen 

150 Jahre Pfarre Sainte Julienne werden am letzten Adventssonntag in Retinne bei Fléron 
gefeiert - und der Marienchor gehört zu den Gratulanten. Gemeinsam mit dem gemischten 
Ensemble »Choeurs du 104« aus Lüttich werden auch dort große Teile des diesjährigen 
Weihnachts-Repertoires zu hören sein. 

An den Weihnachtstagen selbst ist der Marienchor dann wieder in Eupen zu Gast. Am 
Heiligen Abend, um 17 Uhr gestaltet der Chor die Christmette im Sankt-Nikolaus-
Krankenhaus, bevor es dann um Mitternacht zum Garnstock geht. Am ersten Weihnachtstag, 
um 11 Uhr verschönern die Sänger dann noch die heilige Messe in der Klosterkirche. 

Mal reinhören 

Dann ist erst mal Pause bis zum 28. Dezember. An diesem Tag feiert die 1946 gegründete 
Chorgemeinschaft der »Kelmiser Sänger« ihr 50jähriges Jubiläum. Nach der Jubelmesse um 
18.30 Uhr in der dortigen Pfarrkirche wird der Marienchor den konzertanten Teil dieser Feier 
bestreiten. 

Viele Termine und Verpflichtungen stehen jetzt schon für das kommende Jahr fest. Daß 
dennoch Zeit bleibt für große Projekte, die jetzt schon seit Monaten vorbereitet werden, und 



über die sicherlich zu gegebener Zeit berichtet wird, gibt eigentlich nur den Idealismus und 
das Engagement dieser Chorgemeinschaft wieder. 

Sollte es in Eupen und Umgebung junge Sänger geben, die diese Eigenschaften mitbringen, 
musikalisch aber noch auf der Suche sind, so sind diese ganz herzlich donnerstags, ab 20 Uhr 
im Kolpinghaus, Bergstraße, willkommen, um bei einer Probe einfach mal dabei zu sein. 
Vielleicht wird ja mehr daraus. 
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