Der Chor - gegründet im Jahr 2005 - in seiner aktuellen Besetzung.

FOTO: SL

Werke von Mozart bis Schubert
„ Der Chor" von Startenor Stefan Lex tritt zum traditionellen Weihnachtskonzert
wieder in der Heimat des Initiators auf - am 4. Dezember in Welper
vieler Konzerte im In- und Ausland
jedes Jahr mit einem traditionellen
Vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2005, · Weihnachtskonzert treu - dieses
hat der Bredenscheider Tenor Ste- findet am Freitag, 4. Dezember, in
fan Lex einen Chor der Extraklasse der St.-Joseph-Kirche in Welper
gegründet - und ihn einfach statt. Für die Besucher gibt es unter
Der Chor genannt. ,;viele klassi- anderen Werke von Mozart, Rossische Chöre können wichtige Wer- ni und Schubert in Kombination
ke nicht aufführen, weil ihnen da· 1 mit einer besonderen Lichtshow einfach der Klangkörper fehlt", ein musikalisches und visuelles Ersagt er - dagegen will das Vokalen- lebnis gleichermaßen.
semble ansingen.
„Es ist schön, mit Hattingen verbunden zu bleiben", so Stefan Lex
auch über die wöchentlichen Chorproben, die abwechselnd in Witten
und in Hattingen stattfinden. Doch
es zog den Chor seit seiner Gründung immer wieder auch hinaus in
andere Regionen.
So erinnert sich Stefan Lex gerne
zurück an eine Konzertreise ins
Allgäu und an einen Auftritt auf der
Stefan Lex, Chorleiter und Tenor
großen Freilichtbühne in Oberstdorf. „Es gab immer wieder besonRund 40 Sänger aus ganz dere Orte, an denen der Chor aufDeutschland sind darin vereinigt. getreten ist, wie etwa in rund 20
Und sie bleiben Hattingen - der großen Theatern sowie PhilharmoHeimatstadt des Initiators - trotz nie- und Opernhäusern in ganz

Von Lisa Flieger

,,Es ist
schön,
mit Hattingen verbunden zu bleiben."

Deutschland, die einfach einen besonderen Charme auf die Chormitglieder ausstrahlten", so der Tenor,
der sich an viele solcher „ergreifende Konzerte" erinnert.
Eines davon ist dabei ganz fest im
Gedächtnis verankert und kann als
Höhepunkt der bisherigen Chorkarriere angesehen werden - das
Konzert anlässlich der 100-JahrFeie( von Borussia Dortmund im
Signal Iduna Park vor mehr als
80 000 Zuhörern.
Gerne arbeitet der Chor auch
mit anderen Musikern zusammen,

so wirken beim Hattinger Weihnachtskonzert in der St.-JosephKirche die Sopranistin Christiane
Linke und die Pianistin Sigrid Althoff mit. Außerdem werden weitere Überraschungsgäste erwartet.

findet
•iY anDasderWeihnachtskonzert
Thingstraße 41 statt.
Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um ~
19 Uhr. Karten kosten 18 Euro und
können im Voraus per E-Mail an
info@derchor oder telefonisch unt~
~ 0234 / 58835649 besteUt werden.
Außerdem gibt es eine Abendkasse.

Zur Person: Stefan Lex
• Bekannt aus Funk und Fernsehen wird gerne bei der Vorstellung des Hattingers Stefan Lex
gesagt. Der Tenor trat dabei u.a.
bereits in folgenden Sendungen
auf: Kein schöner Land (ARD), Aktuelle Schaubude (NDR) oder
Grand Prix der Volksmusik (ZDF).

• Stefan Lex schaffe es, heißt es
auf seiner Internetseite stefanlex.de, „den weiten Bogen zu
spannen zwischen Oper, Operette, Musical sowie melodiösem
Schlager und dies mit mediterraner Leidenschaft genauso wie
mit sinnlich zarten Pianissimi".

