
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! 

Ich begrüße euch zur ersten digitalen Chorprobe im Themenkreis „Abendlieder“. Doch zunächst 

etwas Allgemeines: Ich sehe diese digitalen Chorproben als ein Angebot, das ihr gern nutzen 

könnt, aber nicht nutzen müsst. Es wird am Ende keine Prüfung geben, wie gründlich ihr geübt 

habt. Ich freue mich, wenn die Impulse zum Singen euch als Abwechslung, als Lichtblick und als 

Gesundheitsfürsorge dienen, möchte aber nicht, dass sich jemand verpflichtet fühlt sich mit dem 

Laptop hinzusetzen und Töne zu üben. Es soll Freude machen und euch guttun, das ist alles.  

Dann eben zu möglichen Zielen: Unser nächstes Ziel ist ein Sommerabend-Mitsingkonzert im 

Kirchengarten, eigentlich geplant für den Sommeranfang im Juni. Ob das stattfinden kann, ist 

fraglich, ich glaube eher nicht. Das Schöne ist aber, dass Abendlieder im Spätsommer und 

Herbst genauso schön sind. 

Als mögliches kurzfristigeres Ziel ist meine Frage an euch, ob ihr nochmal Lust zu 

Tonaufnahmen habt. Dann könnten wir nämlich wie der Kinderchor ein Video zu einem der 

Abendlieder machen, unterlegt mit passenden Fotos. Ihr bräuchtet dafür nicht auf dem 

Trampolin zu springen oder euch zu verkleiden, sondern könntet eigene Abendstimmung-Fotos 

beisteuern. Das fertige Video könntet ihr mit euren Freunden und Bekannten teilen und sie zum 

Mitsingen einladen. Es könnte als Gruß vom Kirchenchor auf die Internetseite der Kirche, und wir 

könnten es auch an das Seniorenheim senden um den Menschen dort eine Freude zu machen. 

Was meint ihr? 

Nun zur Chorprobe: Die letzte halbe Stunde habe ich damit verbracht, online nach schönen 

Einsing-Anleitungen zu suchen. Gelandet bin ich bei einer Gesangslehrerin, die ganz aktuell 

jeden Tag eine "Übung" sehr ausführlich vorstellt. Sie tut dies für ihre eigenen Schülerinnen und 

Schüler und macht das sehr liebevoll, finde ich. Hier ihr erstes Video, vielleicht habt ihr ja Freude 

daran: https://www.youtube.com/watch?v=MvfjMIzmalE . Es dauert etwa zehn Minuten, 

bestehend aus sehr anschaulichen Erklärungen und dann gemeinsamem Üben. Es hilft, seinen 

eigenen Klang zu finden und ins Singen zu kommen. 

 

Auf unserer Chor-Internetseite findet ihr, wie auch schon letzte Woche, den Kanon  

"Guten Abend, guten Abend, ich schaue dich an". Ich lade euch ein, ihn zur Audio-Datei 

mit mir zu singen und euch dabei die Gesichter der anderen "Chormädels" vorzustellen. Das ist 

etwas Schönes, Verbindendes (und gleichzeitig ein Gedächtnistraining. Kleiner Tipp: Ihr seid, 

wenn alle da sind, zehn im Sopran, acht im Alt 1 und mit Heidrun als "Neue" sieben im Alt2.) 

 

Als Lied zum Üben mit Audio-Dateien zu den Einzelstimmen findet ihr dort das Lied  

"Abend ward, bald kommt die Nacht". Es gibt jede Stimme zum Üben der Töne als 

Instrumental-Fassung und dann eine von mir gesungene Fassung mit allen Strophen für den 

Text. Es ist nicht perfekt, aber dafür authentisch. Ganz unten findet ihr auch ein Video, das ihr 

zum einen vorweg anschauen könnt um im Lied anzukommen, zum anderen bietet es sich zum 

Mitsingen an, wenn ihr euch mit eurer Stimme sicher fühlt. Die Fassung im Video ist zwar nicht 

vollständig identisch, aber an allen Stellen kompatibel. 

https://www.youtube.com/watch?v=MvfjMIzmalE


Weitere Dateien sind noch nicht auf der Seite, aber zur nächsten Woche werde ich einen Kanon 

und ein Lied ergänzen. Bei der Suche nach passenden Videos zum Mitsingen bin ich auf eins 

gestoßen, wo eine Musikpädagogin den Kanon "Abendstille überall" nach einer besonderen 

Methode anleitet. Ich fänd's spannend, wenn ihr euch die Sache mal anschaut und mir 

rückmeldet, ob ihr diese Technik hilfreich findet: 

https://www.youtube.com/watch?v=0aic9GaxC_E Der letzte Ton ist anders als in unseren Noten 

ein "g", also wie der Ton vorher. Das ist eigentlich sogar besser, weil der Schlussklang dann 

vierstimmig statt dreistimmig ist. 

 

So, das war’s für heute. Wenn ihr mögt, könnt ihr gern mal das Notenheft durchblättern und 

schauen, welches Lied ihr für ein Video am liebsten singen möchtet, egal ob Kanon oder 

mehrstimmiges Lied. Bleibt alle schön gesund! 

 

Zum Schluss eben noch eine kleine Ergänzung zu unserem vorherigen Projekt: Von den fünf 

Taizé- Abenden in der Kreuzkirche konnten ja schlussendlich nur zwei stattfinden. Ulla Malpricht 

ist mit der Gemeinde dort nun im Gespräch, dass wenigstens ein Termin "nach corona" 

nachgeholt wird, ein großes Fest der Freude, dass wieder gemeinsam gesungen werden darf. 

Haltet die gesungenen Gebete also gern in Erinnerung. Die Seite 

http://entdeckerklub.de/gesungene-gebete/ bleibt auf jeden Fall so lange bestehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=0aic9GaxC_E
http://entdeckerklub.de/gesungene-gebete/

