
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer nächsten digitalen Chor-

probe! 

 

Herzlichen Dank zunächst an Bärbel, Elke und Kerstin für eure tollen Texte für den Gemeinde-

brief. Ich habe sie heute an Daniela Ludewig-Göckler weitergeleitet, in drei Wochen könnt ihr 

alle sie dann lesen. 

 

Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche seit unserer letzten Probe und seid gut in die niedersächsi-

sche Stufe zwei des neuen Alltags mit Corona gestartet. Mehr dazu später. 

Als erstes schicke ich euch wieder einen Link zu einer Einsingübung, in der es wiederum ganz 

viele spannende Informationen über das Singen gibt, die auch für mich hilfreich sind. Ich wusste 

gar nicht, wie faul meine Zunge ist... https://www.youtube.com/watch?v=XcystkE8Ulc 

 

Die zehn Minuten Infos mit Doro Dee nutze ich um euch einige Informationen zu Recht und 

Wissenschaft zu schreiben. 

 

Zunächst zur rechtlichen Lage: Laut dem „Niedersächsischen Stufenplan für das Leben mit 

Corona“ sind ab heute Musikschulen in Niedersachsen wieder geöffnet, allerdings mit den Aus-

nahmen Chöre und Bläser. Sportvereine dürfen schon seit einer Woche wieder ihr Draußenange-

bot hochfahren, solange die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 

 

Jetzt zur Wissenschaft: Ein Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik hat sich mit der 

Frage beschäftigt, wie ansteckend Singen wirklich sein kann. Ihr Ergebnis: Beim Singen lassen 

sich Luftbewegungen und somit die Verteilung von möglicherweise keimbelasteter Atemfeuch-

tigkeit bis zu 50 cm vom Körper entfernt nachweisen. Die Interpretation dieses Ergebnisses 

überlasse ich jeder Einzelnen. Wer den ganzen Artikel lesen möchte, kann das hier tun: 

https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-pandemie-was-

raet-die-wissenschaft. Ich bin bezüglich dieser Informationen im Austausch mit der Landesmu-

sikdirektorin Beate Besser. Auf meine Anfrage nach einer offiziellen Erlaubnis draußen zu pro-

ben, hat sie verhalten positiv reagiert. Da sie Teil eines größeren Systems ist, kann sie nicht ein-

fach Ja sagen, aber Bedenken hatte sie erstmal keine. Ich werde sie im Laufe der Woche noch-

mal anrufen. 

 

Als erstes Lied der Chorprobe lade ich wiederum zum Kanon „Guten Abend" ein. Stellt euch 

vor, wir sitzen in einem großen, alten Bauerngarten, alle mit Jacke, vielleicht haben wir uns De-

cken mitgebracht. Die Abendsonne leuchtet durch die Obstbäume, wir sitzen oder stehen im 

großen Kreis, singen zunächst einstimmig, dann zweistimmig, dann vierstimmig „Komm, sing 

auch mit mir!" 

 

Weiter geht es mit dem Lied der letzten beiden Proben: „Abend ward, bald kommt die 

Nacht“. Vielleicht fühlt ihr euch inzwischen so sicher, dass ihr eure Stimme direkt zu dem Video 

singen möchtet, das unter den Audiodateien im Text verlinkt ist. Oder aber ihr startet zum Erin-

nern der Töne noch einmal mit der instrumentalen Fassung eurer Stimme oder mit der gesun-

gen Audiodatei eurer Stimme mit allen fünft Strophen. 

https://www.youtube.com/watch?v=XcystkE8Ulc
https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-pandemie-was-raet-die-wissenschaft
https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-pandemie-was-raet-die-wissenschaft


Da ich zur letzten Probe kein neues Lied geschafft hatte, gibt es heute zwei. Zunächst zu 

„Abend wird es wieder". Es ist ja eigentlich ein ganz einfaches, schlichtes Lied, aber es wurde 

ein bisschen "aufgepeppt". Dementsprechend wird es auch bei diesem Lied nicht ohne Üben ge-

hen. Ich habe in den Audiodateien zu den beiden neuen Liedern eine neue Technik ausprobiert. 

Ihr hört jeweils alle drei Stimmen, so dass ihr ein Gefühl für den Gesamtklang bekommt, aber 

eure eigene Stimme ist vom Klavier deutlicher und etwas lauter als die anderen Stimmen in wei-

chern Klängen zu hören. Schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt. Für heute reicht es mir, wenn 

ihr eure Stimme sicher auf nü oder so oder la singen könnt. (Wer möchte, darf selbstverständlich 

auch mit Text proben, da müsst ihr nur mit der Verteilung auf die Noten schauen. Texte singen 

kann das Notenschreibprogramm leider nicht, und ich muss selbst erst noch ein bisschen üben.) 

 

Wer sich mit diesem neuen Lied für heute sicher genug fühlt, kann zur Auflockerung und Ab-

wechslung zwischendurch einmal den Hagios-Kanon „Du bist gesegnet" mit diesem wunder-

schönen Video wiederholen: https://youtu.be/kEjD8VJUWLc. Oder auch einfach nur schauen, 

weil's so schön ist. 

 

Zur Einstimmung auf das nächste Lied, den „Abendsegen aus Hänsel und Gretel“, kann 

dieses süße Video helfen: https://youtu.be/fCdQ53Ss3AQ. Es ist in einer anderen Tonart als un-

sere Noten, aber ansonsten recht ähnlich. Also einfach schauen und genießen, danach gibt es 

dann wiederum Audiodateien wie beim Lied zuvor. Auch hier übt gern zunächst auf einer Ton-

silbe eurer Wahl und erst danach auf Text. 

Ich denke, die Silbenverteilung ist hier ein-

deutiger, so dass es ohne mein Vorsingen 

klappen sollte. Wenn nicht, meldet euch 

bitte. 

 

Im Alt 1 müsst ihr bitte einen Ton ändern,  

ich habe ihn falsch notiert.  

 

 

Bitte schaut selbst, wann ihr eine Trinkpause braucht, oder trinkt einfach immer zwischendurch. 

Wer in der Pause schnabbeln möchte, kann ja einfach mal zum Telefonhörer greifen und die 

Sitznachbarin anrufen. Ich schaue mal eben, ob ich für euch noch einen neuen Kanon geaudi-

bastelt bekomme. Wer schneller ist oder heute besonders viel Singehunger hat, kann gern auf 

das vorhandene Repertoire zurückgreifen, da sind ja noch die Gesungenen Gebete und der Ka-

non "Abendstille überall". Ihr könnt euch aber auch einfach Zeit lassen mit den beiden neuen 

Liedern. Wir wollen uns ja nicht stressen und haben auch nicht den Ehrgeiz in einer digitalen 

Chorprobe mehr zu schaffen als in einer "echten" Chorprobe! 

 

Allen, die mit ihrer persönlichen Chorprobe fertig sind, wünsche ich eine gute Nacht. Ich bastele 

gerade noch am Kanon "Gute Nacht", aber das dauert noch ein bisschen. Ihr werdet ihn dann an 

der gewohnten Stelle auf der Internetseite finden. Im Laufe der Woche melde ich mich, wie wir 

es nächste Woche mit dem Proben machen. Habt eine gute Zeit! 

https://youtu.be/kEjD8VJUWLc
https://youtu.be/fCdQ53Ss3AQ

