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Das ProDukt: CD „CelebratinG hänDel“

Mit „Celebrating händel“ erlebten die besucher der 
wuppertaler uni-halle am 31. Oktober 2009 eines 
der herausragenden Konzertereignisse der jüngsten 
Zeit. Zum einen begegneten sich dabei Klassik und 
Jazz, zum anderen trafen ambitionierte, singbegeis-
terte Mädchen und Jungen zweier wuppertaler spit-
zenchöre auf profimusiker einer zur internationalen 
spitzengruppe zählenden big band. beteiligt waren 
in einer Kooperation der Knabenchor wuppertaler 
Kurrende als Gewinner des Deutschen Chorwettbe-
werbs und die elberfelder Mädchenkurrende. Zu ihnen 
gesellten sich die mit mehreren Grammys dekorierte 
wDr big band und das renommierte wuppertaler  
Vokalensemble bel Canto. Mit seinen hinreißenden 
neuarrangements bekannter händel-Melodien gelang  
Michael abene, dem leiter der wDr big band, an-
lässlich des 250. todesjahres des barockkomponisten 
ein inspirierendes musikalisches Feuerwerk.

als initiator des genreübergreifenden projektes 
„Celebrating händel“ wurde die wuppertaler Kurrende 
für ihre innovative idee und realisierung als „aus-
gewählter Ort 2009 “ im bundesweiten wettbewerb 
„Deutschland - land der ideen“ ausgezeichnet.

Wuppertaler kurrende e.V. 
Mozartstraße 35
42115 wuppertal 
www.wuppertaler-kurrende.de

Celebrating händel 
audio-CD
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Die küNstler: KnabenChOr wuppertaler 
KurrenDe e.V.

Die Künstler: Knabenchor wuppertaler Kurrende e.V.
1924 gründete der hiesige Musikpädagoge und en-
gagierte CVJM-leiter erich vom baur die damalige 
„elberfelder Kurrende“. Der Knabenchor wuppertaler 
Kurrende, dem zurzeit gut 140 Knaben- und Männer-
stimmen angehören, widmet sich als einrichtung des 
evangelischen Kirchenkreises wuppertal der pflege 
vorwiegend geistlicher Chormusik aller epochen. seit 
Oktober 2005 leitet Martin lehmann den renom-
mierten Chor. Durch vielbeachtete Konzerte und ora - 
torische aufführungen, tourneen im in- und ausland, 
erfolgreiche wettbewerbsteilnahmen, CD-, hörfunk- 
und Fernsehaufnahmen ist der Knabenchor wupper-
taler Kurrende als Kulturbotschafter wuppertals weit 
über die Grenzen seiner heimatstadt hinaus bekannt 
geworden. neben der regen Konzerttätigkeit treten 
die einzelnen Chorgruppen auch in Gottesdiensten 
und sozialen einrichtungen auf.

Die wuppertaler Kurrende kooperiert regelmäßig mit 
Orchestern, bühnen und Chören der region, wie den 
sinfonieorchestern aus wuppertal und Düsseldorf, 

dem barockorchester Concerto con anima, den wup-
pertaler bühnen, den Knabenchören des Kölner und 
des essener Doms oder dem Chor des städtischen 
Musikvereins zu Düsseldorf.

Das umfangreiche repertoire des Chores orientiert 
sich vorwiegend an der geistlichen a-cappella-litera-
tur des 16. bis 20. Jahrhunderts mit schwerpunkten 
auf deutschen und europäischen Komponisten. aber 
auch Oratorien (händel: Jephta), passionen (bach: 
Matthäus- und Johannes-passion), Kantaten, Messen 
und psalmen (Mendelssohn bartholdy) sowie zahl-
reiche zeitgenössische werke wurden mit unter-
schiedlichen instrumentalbesetzungen aufgeführt. 
ebenso gehören Volkslieder und Madrigale zum Chor-
programm.

1999 wurde der Chor mit der bedeutendsten kultu-
rellen auszeichnung der stadt wuppertal, dem „Von 
der heydt-preis“, ausgezeichnet. 2008 erhielt die  
Kurrende den wuppertaler stadtmarketingpreis für 
ihre „Kurrendetaler“-initiative für investitionen in die 
Familienfreundlichkeit ihrer attraktiven musikalischen 
ausbildungs- und Freizeitangebote und damit in die 
Zukunft der Kinder in unserer stadt.

Der ProDuzeNt: eriCh VOM baur-stiFtunG

Die vorliegende CD ist in limitierter auflage erschie-
nen und nicht im handel erhältlich. erlöse aus dem 
Verkauf der CD kommen der Förderung der ausbil-
dungsarbeit der Kurrende zugute. Die stiftung möchte 
mit der CD nicht nur werbung für die Kurrende als 
Qualitätsanbieter und wertevermittelnde Kultur- und 
ausbildungsinstitution betreiben. sie möchte vielmehr 
unternehmen und private spender für ein bürger-
schaftliches engagement in der Kurrende gewinnen 
und überdies jungen Familien eine Orientierungshilfe 
geben und auf die nachhaltigkeit, inspiration und  
Gemeinschaftsförderung der jugendmusikalischen  
arbeit der Kurrende aufmerksam machen. interes-
sierte eltern sind mit ihren Kindern jederzeit herzlich 
eingeladen, sich auf dem Campus an der Mozart-
straße über die attraktiven ausbildungs- und Freizeit-
angebote der Kurrende zu informieren.
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Wuppertal Hat tradition

talwaren
Gutes aus wuppertal

Wuppertal ist Grün

Wuppertal scHafft kultur

4.500 Baudenkmäler

Briller Viertel

museum für früHindustrialisierunG

enGels-Haus

650 km wanderweGe

BotaniscHer Garten

1.318 Ha park- und GrünfläcHen

4.858 Ha wald- und freifläcHe

wuppertaler BüHnen
sinfonieorcHester

tanztHeater pina BauscH

tHeater in cronenBerG

peter-kowald-GesellscHaft

freie kunst- und kulturszene

Von der Heydt-museum

rockBüro nrw

HistoriscHe stadtHalle

Barmer anlaGen

HardtanlaGen

skulpturenpark waldfrieden

3 stauseen

20 naturscHutzGeBiete

500 fliessGewässer

8.000 kleinGärtenwildGeHeGe

marionettentHeater

BerGiscHe museumsBaHnen

Jazz aGe

ÖlBerG

scHwimmoper

BerGiscHe uniVersität

Wuppertal Marketing GmbH 
friedrich-engels-allee 83 
42285 wuppertal

design: illigen wolf partner

telefon: (0202) 563-40 97 
telefax: (0202) 563-8014 
www.wuppertal-marketing.de

www.wuppertal.de

nrw kultursekretariat
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG

Junior-uni

wuppertal-institut
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