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Corona hängt wie ein Damoklesschwert
über dem Weihnachtskonzert

Göttinger Knabenchor übt unter strengen Vorgaben für Auftritt in Marienkirche

Göttingen. Es sind nur noch ganz,
ganz wenige Tage. Dann geht für
den Göttinger Knabenchor in Erfül-
lung,wasschonganz,ganz langeein
No-Go war: ein echtes Konzert mit
echtem Publikum. „Die Hälfte der
jungenSänger in SopranundAlt hat
noch nie ein Live-Konzert erlebt“,
sagt Till Koch, der stellvertretende
Vorsitzende des Ensembles. Am 11.
Dezember soll in der St.-Marienkir-
che das erste von zwei Weihnachts-
konzerten erklingen. Ob das tat-
sächlich etwas wird, steht aber in
den Sternen. Trotz aller Vorsicht
weiß in diesen Corona-Zeiten in der
Tat niemand, was der nächste Tag
bringt, schon gar nicht, was am
nächstenWochenende gilt.

Und überhaupt: Corona ohne
Ende und dann singen? Geht das?
Mit ganz, ganz viel Aufwand – ja.
SobeginntderProbentagamSonn-
abend im Foyer des Otto-Hahn-
Gymnasiumserst einmalmit einem
koordinierten Durchtesten aller
Sänger und Betreuer. „Das Buffet
ist angerichtet“, ruft Koch denUm-
stehenden zu. In der Pandemie ist
ein Buffet auchnichtmehr das,was
es mal war. Auf zwei Schultischen
liegen Test-Sets aus, dann beginnt
das allgemeine In-der-Nase-boh-
ren.Warten auf die Ergebnisse. Al-
le Proben sind negativ. Gott sei
Dank.

Schokolade lässt sich singen
Nach 40Minuten coronageschulde-
temVorgeplänkelkannes losgehen.
Zuerst mit dem Einsingen, Stimm-
bildner Florian Franke ist dafür zu-
ständig. Die Kleinen stehen vorne,
die Großen hinten. Franke gibt Ton-
folgenvor,dieauf-undabschwellen,
immer höher gehen. Körperspan-
nung ist wichtig, aber nicht zu sehr.
DasWort Schokolade lässt sich übri-
gens wunderbar singen. Und die
Stimme wird allein beim Gedanken
daran warm. Auf einem Bein stehen
entspannt den Brustkorb. (Ist nur für
längere Konzerte schlecht geeig-
net.)

Wie ist derGöttingerKnabenchor
bislang durch die Coronazeit ge-
kommen? Besser, als befürchtet,
schätzt Koch ein. Nur fehlen den
JüngerendieErfolgserlebnisse.„Sie
proben undproben“, verweist er auf
die ausbleibendenAuftritte. Eswer-
de immer schwieriger, die Jungs zu
motivieren, zuProbentagen zukom-
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men. Deshalb seien die geplanten
Weihnachtskonzerte so wichtig.
„Alles andere – wäre katastrophal“,
sagt Koch. Beim Blick in die Gesich-
ter der Sänger bilanziert der 23-Jäh-
rige: „Es fehlt dieVorfreude,weil al-
le Angst haben, dass das Konzert
ausfällt.“ So wie auch im vergange-
nen Jahr. „Da haben wir alles dicht
machen müssen.“ Mit jedem Tag,
der vergeht, werde der Auftritt
wahrscheinlicher.

„Und Du bist der Leuchtturm“
Den eingesungenen Chor über-
nimmtMichael Krause, der künstle-
rische Leiter. Die Fenster stehen
trotz der kühlen Außentemperatur
dieganzeZeitüberoffen.Schließen?
Nein, besser nicht. Lieber die Jacke
überziehen. Krause korrigiert als
Erstes die Reihen. Die Abstände
müssen stimmen. Allgemeines
Stühlerücken. „Heute“, sagt der
Chef de Musique, „läuft der Tag
schon unter Generalprobenbedin-
gungen. Wir müssen ausprobieren,
ob wir es hinkriegen. Heute müssen
wir entscheiden, welche Stücke wir
singen können.“ Krauses Arbeit ist
im ersten Schritt ein nachhaltiges

Motivieren. „Hier ist das Meer“,
schreibter jedemSänger insStamm-
buch und zeigt auf das imaginäre
Publikum. „UndDu bist der Leucht-
turm.“ Die Einsätze müssen tonge-

nau stimmen. Auch dafür hat er
einen Spruch parat, der ein Bild er-
schafft:„Wir findenPilze,wirsuchen
sie nicht.“

ErübtmitdemChor indieserTut-
ti-Probe (alle Stimmlagen machen

mit) die Weihnachtsgeschichte aus
dem Lukas-Evangelium, vertont
von keinem Geringeren als dem
Chorgründer Franz Herzog. Ein
Prosatext ist das, dessen Anfang
wohl jedes Kind schon einmal ge-
hört hat: „Es begab sich aber zu der
Zeit...“ Krause ist nicht zufrieden.
„Es ist wie mit dem Autofahren,
wenn ihr das Ziel nicht vor Augen
habt, verfahrt ihr Euch“, sagt er und
fordert dazu auf, die 2000 Jahre alte
Botschaft von der Ankunft des Hei-
lands der Welt auf dieser Erde so
freudig hinauszurufen, wie es die
Menschen damals kundtaten. „Die
Begeisterungmuss rein: In eureGe-
sichter, in eure Stimmen, in eure
Herzen.“

Im Bass lichten sich die Reihen
So ein Chorsingen läuft ab wie eine
Kettenreaktion. Wenn einer der
Sängernichtmitzieht, überträgt sich
die Lustlosigkeit auf alle anderen.
Krause zieht ein weiteres Motiva-
tionsregister. „Stellt euch vor, bei
McDonald gibt es Burger umsonst.
Wie würdet ihr das euren Freunden
mitteilen?“ Das scheint zu wirken.
Wie unglaublich schön allein das

Wort „Bethlehem“ klingt, wenn es
vierstimmig gesungen wird. Dann
platzt Kochmit einerHiobsbotschaft
in die Probe. Der Corona-Test von
Jonas (Namegeändert),der sichver-
spätet hatte, ist positiv ausgefallen.
Alle, die mit Jonas amTag zuvor en-
ger als 1,5 Meter beieinander ge-
standen haben, müssen die Probe
verlassen. Im Bass lichten sich die
Reihen, auch im Tenor.

Koch wirkt leicht pessimistisch.
„Ob die Konzerte stattfinden kön-
nen, ist ungewiss“, schätzt er ein.
Immerhin soll es einen Life-Stream
über youtube.de geben. Aber das
wäre wieder kein echtes Konzert.
Wieder nur geprobt? Krause atmet
tief durch. „Die Energie, die wir
gerade hatten, war einfach toll“,
sagt er. Die Probe setzt er fort.
Schließlich gibt es PCR-Tests.
Vielleicht geht doch noch was.

InderTatbestehtGrundzurHoff-
nung, denn alle Sänger, die im Zu-
sammenhangmit dempositiv getes-
teten Jugendlichen nach Hause ge-
schicktworden sind, konntenerneut
negative Testergebnisse vorweisen.
Jetzt soll ein PCR-Ergebnis Gewiss-
heit bringen.

Knapp 50 Sänger proben unter Leitung von Michael Krause im Schulgebäude des Otto-Hahn-Gymnasiums. Allesamt sind sie durchgetestet. FOTO: ULRICH MEINHARD

Die Begeisterung
muss rein:

In eure Gesichter,
in eure Stimmen,
in eure Herzen.

Michael Krause,
künstlerischer Leiter


