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VON MARIE VARELA 

G6ttlnpn. Am -20. Oktober 1714 
in London war es nicht so heiß 
wie am 20. Juli 2014 in Göttin
gen. Dafür musste man dort 
dreieinhalb Stunden am Stück 

Wie zu King Georges Zeiten 
Chorkonzert des Chorverbands Niedersachsen-Bremen it1 der St. Pauluskirche 

stehen. Aber wie vor 300 Jahren 
in der Westminster Abbey riefen 
die Anwesenden „God save King 
George", allerdings mit weibli
cher Beteiligung. In der Göttin
ger Kirche St. Paulus begaben 
sich zahlreiche Zuhörer auf eine 

von Michael Krau e geleitete 
Zeitreise mit dem Göttinger 
Knabenchor, der v n Cellistin 
Lucile Chaubard und Heiner 
Kedziora an der Orgel b~gleitet 
wurde. Die Zuhörer begrüßte 
Knabenchor-Chef Kiau e: ,,Sie 

sind die 2000 Ehrengäste, die 
zur Krönung angereist sind." Die 
damaligen Umstände lässt er un
ter anderem durch Zeitzeugen
berichte lebendig werden. 

Das musikalische Programm 
ist und bleibt jedoch das we ent
liehe Mittel der Zeitreise. In der 
gleichen Reihenfolge wie 1714 
werden Anthems, Gesänge und 
Litaneien zu Gehör gebracht wie 
William Childs „0 Lord, grant 
the King a long life", Henry Pur
cells Anthem I: ,,l was glad" , 
William Turners Anthem II: 
,,Tue king shall rejoice" und vie
le andere. 

Trotz der Hitze liefert der 
Knabenchor eine solide und 
überzeugende Leistung ab. ·Zwei 
Chöre seien damals in London 
beteiligt gewesen, o Krau e, 
und zwei Chöre singen auch an 
diesem Abend, allerdings nicht 
gemein am. 

Jaln: GOttlnpr Knabenchor singt Kr6nungs-Anthems von 1714. 

In der Veran taltung de hor
verband Nieder ach eo-Bre
men übernimmt der „Projekt
chor 2011" in der zweiten Hälfte 
des Konzerte da · Zepter. Die 
Projektchöre ind al Angebot 

des Chorverbandes an seine Mit
glieder zu verstehen und haben 
unterschiedliche Arbeitsgebiete. 
Der Projektchor 2011 unter der 
Leitung von Eckhard Albrecht 
präsentiert an diesem Abend das 
anspruchsvolle Werk „Missa 
choralis" von Franz Liszt für ge
mischten Chor und Klavier, ein 
nicht ganz zeitgenössisches 
Werk, wenn man die vorherige 
Zeitreise nach London bedenkt. 
Die 2013 schon mehrmals in 
evangelischen Kirchen aufge
führte Messe aus dem Jahre 1865 
wurde nun erstmal in einer ka
tholischen Kirche dargeboten. 

Beginnend mit einem be-
chwingten, in den einzelnen 

Stimmen au gewogenen „Kyrie" 
geht e zum „Gloria" über, das 
durch eine gut ausgefeilte Dyna
mik be ticht. Überzeugend in 
einer Ge amtwirkung ist der 

Chor vor allem durch eine Prä-
enz und ingfreude, o dass 

Schwächen in den Männerstim
men gegen Ende der Me 
kaum ins Gewicht fallen. chad 
i t allerding , da Dori Vetter 
am Klavier gänzlich unt rg ht. 


