
Mit vollem Körpereinsatz trugen die Sänger des Göttinger Knaben-
chors ein afrikanisches Volkslied vor.

Andächtig kamen die Beiträge des Göttinger Knabenchors beim Konzert in der Marienkirche in Ahlen he-
rüber. Dafür gab es großen Applaus. Bilder: jvw

Rund 200 Zuhörer beim Konzert in der Marienkirche

Göttinger Knabenchor beweist sein Können
Beginn der „Nightfever“-Aktion
noch einige Stücke, bevor er sich
dann endgültig von seinem Publi-
kum verabschiedete.

Der Göttinger Knabenchor ist
mit seinem Musikprogramm „All
Praise to Thee“ auf Konzertreise
durch Norddeutschland und den
Niederlanden zu Gast in der ehe-
maligen Püttstadt gewesen. Das
Abschlusskonzert fand gestern
Abend in der St.-Stephanus-Kir-
che in Göttingen-Geismar statt.

schwungvoll dirigierend seine
Sänger zu Höchstleistungen ani-
mierte.

Zum Schluss des Konzertes
dankte Michael Krause vielen, die
den Zwischenauftritt in Ahlen
möglich gemacht hatten, vor al-
lem aber Mechthild Flötotto, die
mit viel Engagement für eine pri-
vate Unterkunft des kompletten
Chores gesorgt hatte.

Auch nach dem eigentlichen
Konzertauftritt sang der Chor zu

Georg I., wie sie 1714 in der West-
minster-Abtei zu London vorge-
tragen worden waren, machten
das Gastspiel des Knabenchores
zu einem musikalischen Hörge-
nuss.

Lebendig ging es bei der Chor-
darbietung des Rammstein-Klas-
sikers „Engel“ zu. Wer Rockmu-
sik erwartet hatte, wurde mit ei-
nem lebendigen und vielfältigen
Chorgesang überrascht, wobei
auch Chorleiter Michael Krause

der Tradition der sächsischen
Knabenchöre stehend, bekam der
Chor immer wieder reichlich und
lang anhaltenden Applaus. Vor
allem die klaren Stimmen und die
ausgewogene Klangvielfalt
brachten die vorgetragenen welt-
lichen und geistlichen Werke bes-
tens zur Geltung.

Lebhafte Stücke aus Südafrika,
Werke von Herzog und Schubert,
aber auch Musikausschnitte aus
der Krönungszeremonie König

Ahlen (jvw). Bevor in der Ah-
lener St.-Marien-Pfarrkirche am
Freitag offiziell die Aktion
„Nightfever“ rund 800 Besucher
in seinen Bann zog, brillierte der
Göttinger Knabenchor auf Einla-
dung der katholischen Kirchen-
gemeinde vor rund 200 Zuhörern.

Unter Leitung von Michael
Krause zeigten die 50 jungen
Sänger im Alter von zehn bis
25 Jahren ihr ganzes Können. In
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