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KULTUR

Viele
Stimmen,
eine Welt
Göttingen. De r Göttinge r Kna-

be nchor fe ie rt am kommenden
Woche ne nde se ine n 60. Geburtstag. Der Jubilar hat aus diese m Anlass e ine internationale
Knabenchor-Begegnung organisiert. Zum gastgebenden Göttinge r Knabe nchor komme n der
Chorus Cathedralis Iuniorum aus
Turku (Finnland), de r Dudaryk
Knabe nchor aus Lviv (Ukraine),
die Maîtrise de Sainte -Croix de
Ne uilly aus Paris (Frankreich),
die Singknaben der St. Ursenkathedrale aus Solothurn (Schweiz)
und die Stuttgarte r HymnusChorknab
e n
aus
Stuttgart
(De utschland). Die Veranstaltungsreihe startet am Freitag, 30.
Se pte mbe r, mit e ine m „Begegnungskonze rt“ in de r Johanniskirche , das um 18 Uhr beginnt.
Dabe i ste lle n sich die teilnehme nde n Chöre mit e ine m Auszug ihre s e ige ne n Programms
de n ande re n Chöre n und dem
Publikum vor. Der Eintritt ist frei,
um Spe nde n wird ge be te n. Am
Sonnabend, 1. Oktober, werden
die Gastchöre in de r Göttinger
Umgebung eigene Konzerte gestalten. Nach Osterode (St. Jacobi) kommen die Schweizer Singknaben, die Pariser Sänger sind
in St. Martin He ilige nstadt zu
Gast. In de r Dransfe lde r Kirche
St. Martini gastiert der finnische
Chor, die Stuttgarte r HymnusChorknabe n fahre n nach Northeim (St. Sixti). Der ukrainische
Dudaryk Boys‘ Choir tritt in der
Einbe cke r St.-Alexandri-Kirche
auf. Alle die se Konze rte beginnen um 18 Uhr. Die Chorbegegnung e nde t mit e ine m großen
Abschlusskonze rt alle r teilnehme nde n Chöre am 3. Oktober,
dem Tag der deutschen Einheit.
Im Zentrum steht, gesungen vom
Göttinger Knabenchor, „Le Laude“. Das ist der „Sonnengesang“
de s Franz von Assisi in einer
Ne uve rtonung von Ulrich Roscher für Knabenchor, Klavier zu
vie r Hände n, Klarine tte und
Schlagwe rk. Darübe r hinaus
bringt jeder Gastchor ein zeitgenössisches Werk mit, das in den
Atelierproben vorbereitet und im
Festkonzert aufgeführt wird. Beginn des Festkonzerts in der Johanniskirche unte r de m Motto
„Zukunftsmusik – vie le Stimmen, eine Welt“ ist um 17 Uhr. el
Karten für das Abschlusskonzert
gibt es im Vorverkauf im Internet
unter www.reservix.de (im suchfeld Göttinger Knabenchor eingeben) sowie an der Abendkasse.
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