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Tenöre und Bässe erlebt man sonst
nie – ihre volle jugendliche Kraft.

Mit einem eigenwilligen, ja wa-
gemutigen Magnificat des Wiener
Komponisten Johannes Kretz, der
auch als Lehrer für Computermusik
und Musiktheorie wirkt, war ein
deutlich anderer Akzent im Kon-
zertverlauf gesetzt.

Alle Chorbeiträge bildeten die
großangelegte Ouvertüre für das
Kernstück des Abends, „Le Laude“
von Ulrich Roscher, gesungen vom
Göttinger Knabenchor und großen
Teilen der gastierenden Gruppen.
Eine Teil-Uraufführung des Werkes
hatte es in der St.-Johannis-Kirche
bereits im März dieses Jahres gege-
ben, die Kantate für Knabenchor,
Klarinette, Schlagwerk und Klavier
zu vier Händen, in der Ulrich Ro-
scher den „Sonnengesang“ des
Franz von Assisi neu vertont hat.

Zum Schluss des gut zweistündi-
gen Konzerts bildeten die Sänger
einen großen Kreis rings um das
Publikum im Kirchenschiff und san-
gen, geleitet von Tobias Stückelber-
ger, dem musikalischen Leiter der
Singknaben der St.-Ursen-Kathe-
drale Solothurn, „Immortal Bach“
von Knut Nystedt. Das sorgte aber-
mals für etliche Gänsehaut-Mo-
mente. Am Ende: ein Dankwort-
Marathon und Standing Ovations.

St.-Ursen-Kathedrale aus Solothurn
(Schweiz) und die Stuttgarter Hym-
nus-Chorknaben. Das Programm
des Abends hatte der Göttinger
Knabenchor zusammen mit den
Gästen in den vergangenen Tagen
gemeinsam einstudiert. Die meisten
Stücke konnten daher im Tutti mit
allen Beteiligten gesungen werden,
nur hier und da pausierten einige
Gruppen.

Sehr getragen, sehr emotional
Ein Tutti von 300 Knaben- und Män-
nerstimmen: Das ist in der Tat ein
gewaltiger Sound, der immer wie-

der Gänsehaut zu erzeugen imstan-
de ist. Den Abend eröffnete ein uk-
rainisches Volkslied, dirigiert von
Dmytro Mykolajovych Katsal, dem
Chef des Dudaryk Boys‘ Choir aus
Lviv in der Ukraine. Sehr getragen
und sehr emotional waren die Klän-
ge, die in das voll besetzte Kirchen-
schiff strömten. Aus Finnland kam
der nächste Beitrag, die Vertonung
des Psalms 121 von Lauri Nurkkala,
geleitet von dem finnischen Diri-
genten Tero Niemi, der dem Chorus
Cathedralis Iuniorum aus Turku
vorsteht. Hier zeigten vor allem die
kernigen Männerstimmen – so viele

Prall gefüllter Chorraum in St. Johannis: Michael Krause dirigiert 300 Choris-
ten in der Kantate „Le Laude“ von Ulrich Roscher. foto: michael schäfer

Gewaltiger Sound mit Gänsehaut-Momenten
Festkonzert der europäischen Knabenchorbegegnung zum 60. Geburtstag des Göttinger Knabenchors

Göttingen. Gut 300 junge Choristen
aus fünf europäischen Ländern ha-
ben am Montag den Chorraum der
Johanniskirche gefüllt. Zu seinem
60. Geburtstag hatte der Göttinger
Knabenchor eine europäische Kna-
benchorbegegnung organisiert, die
mit einem gemeinsamen Festkon-
zert in St. Johannis begeisternd ab-
geschlossen wurde.

Dass dieser Abend unter dem
Motto „Zukunftsmusik – viele Stim-
men, eine Welt“ eine einzigartige,
wunderbare Idee der Veranstalter
sei, hoben Corinna Fischer, Leiterin
der Abteilung Kultur im Nieder-
sächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, und Viola von
Cramon-Taubadel, Europaabge-
ordnete der Grünen, in ihren Gruß-
worten ausdrücklich hervor. Das
Zusammenwachsen Europas werde
durch solche Begegnungen geför-
dert, und wenn die Musik die ge-
meinsame Sprache aller Beteiligten
sei, fielen auch sprachliche Barrie-
ren nicht so sehr ins Gewicht.

ZuGastwarenderChorusCathe-
dralis Iuniorum aus Turku (Finn-
land), der Dudaryk Knabenchor aus
Lviv (Ukraine), die Maîtrise de Sain-
te-Croix de Neuilly aus Paris
(Frankreich), die Singknaben der

Von Michael Schäfer


