
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer ersten virtuellen Chorprobe.  

Für eine Chorprobe zu Hause, wo jede(r) für sich singt, ist erstmal das wichtigste, dass ihr für 

euch einen Platz findet, an dem ihr euch richtig wohl fühlt. Findet einen Raum, wo ihr gut stehen 

könnt, wo ihr gut sitzen könnt, wo ihr euch bewegen könnt – ihr wisst ja, was wir beim Chor 

machen. Ihr braucht einen Raum, wo ihr spürt: Hier ist mein Chorprobenplatz. Dafür probiert 

ruhig verschiedene Orte aus, probiert euch und eure Stimme im Raum aus.  

Atmet die Luft des Raumes, schnuppert, atmet euch hinein in den Raum und füllt ihn mit eurer 

Anwesenheit, mit eurem Sein, mit eurem Klang. Lauscht euren eigenen Klängen wenn ihr summt, 

wenn ihr Vokale singt, wenn ihr von der Höhe in die Tiefe und von der Tiefe in die Höhe gleitet. 

Bewegt dabei ruhig eure Arme, und wenn der Raum es anbietet, geht ruhig atmend, summend 

und tönend ein paar Schritte darin umher. Singt in jede Ecke und aus jeder Ecke in den Raum, so 

dass ihr herausfindet, wo ihr euch mir eurem Klang am wohlsten fühlt. 

 

Wir starten mit der Nummer 3, dem Kanon "Schweige und höre".  

Verlinkt mit dem Namen des Liedes findet ihr ein Video, das zum Mitsingen einlädt. Darunter ist 

auch nochmal die Kanon-Melodie als Audio-Datei, aber die werdet ihr wahrscheinlich gar nicht 

brauchen. Zum Einsingen könnt ihr erstmal wie in einem Circlesong nur einen der drei Teile 

singen. Die ersten beiden Takte sind in einer mittleren Lage, die im Frauenchor dem Alt1 

entspricht: Schweige und höre. Die Takte drei und vier sind in einer etwas höheren Lage, 

moderater Sopran: Neige deines Herzens Ohr. Die letzten beiden Takte gehen etwas tiefer 

runter, gemütlich für den Alt2: Suche den Frieden.  

 

Weiter geht es mit "Laudate omnes gentes", der Nummer 2.  

Mit Hilfe der Audiodateien könnt ihr zunächst eure eigene Stimme hören und mitsingend üben. 

Die Stimme wird bei den meisten Stücken zweimal digital abgespielt. Wenn ihr es öfter einzeln 

singen möchtet, spielt ihr die Datei einfach mehrfach ab. Auch bei diesem Lied findet ihr in der 

Überschrift ein Video mit der Einladung zum Mitsingen, zumindest in der Original-Tonart. Wenn 

wir zusammen mit den Flöten musizieren, werden wir es einen Ton höher singen. Dazu gibt es 

kein Mitsing-Video, aber eine Datei, in der alle Stimmen zusammen digital wiedergegeben 

werden.  

 

Ein etwas unbekannteres Lied ist Nummer 5, im Dunkel unsrer Nacht. 

Vielleicht ist es bei diesem Lied sinnvoll, zuerst das Video anzusehen bzw. anzuhören um den 

Charakter des Liedes zu spüren und Orientierung zu finden. Im Anschluss stehen auch hier die 

Audio-Dateien für jede einzelne Stimme zum Üben zur Verfügung. Wer möchte, darf gern auch 

mal eine andere Stimme ausprobieren. Wird zum Beispiel die Tenorstimme eine Oktave höher 

im Sopran gesungen, entsteht eine sehr schöne Oberstimme. Wenn ihr euch in eurer Stimme 

wohlfühlt, könnt ihr gern nochmal einen Schritt zurückgehen und zum Video singen. 



Auf Wunsch einer Sängerin geht es weiter mit Nummer 11, Kyrie eleison. 

Bei diesem Lied war es schwer ein passendes Video zu finden. Zum einen ist der kurze Liedruf 

häufig mit langen Fürbitten verbunden, was beim Üben eher schwierig ist, zum anderen wird das 

Lied häufig in sehr hohem Tempo gesungen. Vielleicht muss das so, aber ich persönlich mag es 

gern ein bisschen ruhiger. Das nun verlinkte Video ist vom Tempo her ganz gut singbar, es ist 

nur insgesamt recht kurz. Wer mag, kann gern bei YouTube schauen, ob ihr noch ein besser zum 

Üben geeignetes Video findet.  

 

Zum Abschluss gibt es ein Video einfach nur zum Anschauen, weil ich es so schön finde. Geübt 

wird nächste Woche.       Es ist das Video zu Nummer 13: Du bist gesegnet, ein Segen bist du. 

 

Danke an alle fürs Mitmachen und gute Nacht!            

Dagmar 


