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lei der nächsten Runde unseres Bundesliga-Tipp-
wollen, müssen Sieden untenstehenden Coupon
November) um 15 Uhr an unsere Geschäftsstelle
IX 86730, Mail: redaktion@stadtspiegel-watten-
khen. Mit etwas Glück und ein wenig FußbaII-
nnen Sie im Wettstreit mit einem Prominenten aus
der Geschäftswelt einen schönen Preisgewinnen.
n Mitspielern ganz fest die Daumen!
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Ihrung durch
·e Kreißsäle
pital GE lädt werdende Eltern ein

sindganz
rungen

.. e des Ma-
senkirchen
5. und/oder
:30Uhr, ein-
Jensie i h
äreineinem
nAbläufen
tbindung
.Gynäkolo-
te.Hebarn-
enschwe-
beraterin

des Marienhospitals werden
außerdem die Fragen beant-
worten, der künftigen Mütter
und Väter im Zusammenhang
mit der Geburt beschäftigen.
Geschwisterkinder können
gerne zur Veran taltung mit-
kommen. Für ihre Betreuung
ist gesorgt.Treffpunkt für
diese kostenlose Veranstal-
tung ist der Wartebereich der
gynäkologischen Ambulanz.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Vor der letzten Probe stellte sich die Junge Chorgemeinschaft dem Stadtspiegel-
Fotografen Gerd Kaemper .

Klanga en euer in
der Propsteikirche
Junge Chorgemeinschaft singt Requiem von Maurice Durufle

Am 20. November, 16
Uhr, bringen die 35 Sän-
gerinnen und Sänger der
Jungen Chorgemeinschaft
Watten scheid in der Prop-
steikirche die Totenmesse
von Maurice Durufle zu
Gehör.

An diesem Tag, der als Ewig-
keitssonntag und Christ-
königsfest begangen wird,
verbinden sich die Inhalte des
Requiems auch mit dem Cha-
rakter des Sonntages.
Voran ging, dass Heinz-Otto
Kuhlemann. lange Jahre Or-
ganist in der Propstei Kirche,
der Jungen Chorgemeinschaft
Watten h id d Requiem
vorschlug, da seiner Meinung
nach der Chor in der Lage ist,

Weihnachtsmarkt
in Vogelsang
Die Gaststätte VogeJsang. am
Rande de gleichnamigen
Kleingarten anlage, lädt wie-
der zum Weihnachtsmarkt
ein. Er findet am kommenden
Sannraa (2Q.L'Lon~Lbis~B ~

dieses mit ihm musikalisch
umzusetzen.
Dass das Stück eine große He-
rausforderung werden würde,
darüber war man sich im
Klaren. Doch besonders diese
Klangabenteuer sind es, die
Chorleiterin Gudrun Stumpf
für sich und ihren Meisterchor
sucht.
So begannen die Sängerinnen
und Sänger vor einem Jahr
sich mit den Klängen des
Werkes vertraut zu machen.
eben Thomas Stumpf am

Violoncello kommen die
Gesangssolisten ebenfalls
aus den eigenen Reihen der
Jungen Chorgemeinschaft
Wattenscheid. Es sindAnna-
Lena Kronenberg und Beatrix
t p t (opran 0 . M thi-
as Münstermann und Tomasz
Goral (Bariton).

Das Requiem op. 9 von Mauri-
ce Durufle ist eine Vertonung
der lateinischen Totenmes-
se für Mezzosopran- und
Bariton-Soli, gemischten
Chor, Orchester und Orgel.
Das Werk entstand 1947 als
Auftragsarbeit für den Mu-
sikverlag Durand & Cie. 1948
folgte eine Fassung für Mezzo-
sopran, Chor und Orgel, 1961
eine Fassung für Kammeror-
chester.
Die Musik ist durchzogen von
Elementen der Gregorianik.
Eigentliche Gregorianik-
unbegleiteter, einstimmiger
Gesang in freiem Metrum-
kommt allerdings nicht vor.
Es gibt immer eine selbst-
ständige Musik der Orgel, die
n ang grundi rt 0 er

kontrastiert.


