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2020 - Gruß zum Neuen Jahr

Kinder- und Jugendchor der Marktkirche im Juni 2019, Leitung: Lisa Laage-Smidt 
Foto: Manfred Borchardt 

Liebe Freunde des Kinder- und Jugendchores der Marktkirche, liebe Chorfamilien, 

in diesem Jahr werden wir unser 15-jähriges Jubiläum feiern und blicken mit Freude auf die Entwicklung 

zurück, die im April 2005 ihren Start mit 7 Kindern hatte. Inzwischen singen 100 aktive Sänger/innen von 5 bis 

19 Jahren in sechs Gruppen unter der Leitung von Lisa Laage-Smidt! Mit einem kleinen Rückblick auf das frisch 

vergangene Jahr 2019 möchten wir Sie an der Freude teilhaben lassen.  

Zu einigen immer wiederkehrenden Ereignissen im Chorjahr gehört die Chorfreizeit, an der ca. 60 

Sänger/innen von 8 bis 19 Jahren teilnehmen. Unser bevorzugtes Ziel ist, wie auch 2019, die Jugendherberge 

Mardorf am Steinhuder Meer, die außer mehreren schönen Probenräumen und einer guten Küche auch eine 

Disco hat, die wir für uns reservieren können. Das gemeinsame Wochenende mit Proben, ausführlicher 

Stimmbildung und Stimmproben, aber auch genug Zeit für gemeinsame Freizeit und einen Bunten Abend, 

stärkt den Gemeinschaftsgeist. Es entstehen neue Freundschaften und gruppenübergreifende Kontakte, 

indem Jugendliche Patenschaften für die Jüngeren übernehmen. Durch dieses Engagement aller Beteiligten, 

die Begeisterung für die gemeinsamen Projekte und die Gemeinschaft wird das Wochenende zu einem der 

Höhepunkte des Chorjahres. Besonderer Dank gilt den diesjährigen ehrenamtlichen Betreuern und unserer 

Chorassistentin Johanna Gronemann, die mit den Jüngeren für das Kindermusical probte. Die nächste 

Chorfreizeit werden wir ausnahmsweise in der Jugendherberge Verden verbringen, um dort anlässlich unseres 

Chorjubiläums als besonderes Erlebnis den Hochseilgarten zu besuchen! 
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Chorfreizeit 2019, Foto: Manfred Borchardt 

Das Kindermusical „Reingefallen!“ von Birgit Pape wurde im Mai aufgeführt. Die Geschichte von Daniel in der 

Löwengrube hat uns berührt und stellte einige besondere musikalische Herausforderungen für die Solisten 

dar. Die Kleinsten spielten die gefährlichen Löwen, die Größeren alle weiteren Rollen von den kleinen Engeln 

(Kinderchor I) über das Volk und die hinterhältigen Statthalter bis hin zu den großen Solorollen des Daniels, 

des Solo-Engels und des König Darius – es waren zwei gelungene Aufführungen, begleitet von Axel LaDeur 

und einer Band. Dank an alle Helfer sowohl aus der Elternschaft als auch aus dem Jugendchor, die wesentliche 

Regieaufgaben übernommen haben! Unser nächstes Kindermusical heißt „Die Königin von Saba“ und wird am 

13. und 14. Juni 2020 in der Kreuzkirche aufgeführt.

Kindermusical „Reingefallen!“ 2019, Foto: Florian Graser, www.graser.fotograf.de 
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Unsere Jüngsten im Alter von 5 bis 6 Jahren sind die Chorwichtel: In diesem Jahr sind wieder 11 neue 

Chorwichtel ins aktive Chorleben eingestiegen und hatten ihren ersten eigenen Auftritt beim Seniorenadvent.  

Dank an euch! 

Chorwichtel beim Eisessen vor den Sommerferien 2019, Foto: Lisa Laage-Smidt 

Im März 2019 war der Kinderchor der St. Martinsgemeinde aus Bramsche bei uns zu Besuch, als 2. Teil der 

2018 begonnen Kinderchorbegegnung. Es ist toll, andere Kinder mit dem gleichen Hobby kennenzulernen, 

sich gegenseitig neue Lieder beizubringen und zum Schluss in einem gemeinsamen Konzert mit 60 Sängern 

aufzutreten! 

Ähnliches hat der Jugendchor beim Jugendchorfestival EUROTREFF 2019 erlebt, nur in viel größerem 

Rahmen: Im September trafen sich 18 Jugendchöre aus ganz Europa in Wolfenbüttel, um sich gegenseitig 

kennenzulernen, zu inspirieren und in verschiedenen Ateliers zu proben. Es gab Begegnungskonzerte, einen 

Vormittag voller Open-Air-Auftritte, bei denen die ganze Stadt erfüllt war von unterschiedlichsten Auftritten 

der Jugendchöre, oft mit choreographischen Elementen, mit Tänzen und witzigen Effekten – die ganze Stadt 

brummte nur so vor Chorgesang! Und unser Jugendchor war mittendrin. Im Abschlusskonzert präsentierten 

die Chöre ihre in den Ateliers erarbeiteten Ergebnisse. Unter der Leitung der schwedischen Chorleiterin Cecilia 

Martin-Löf wurden Werke von Bob Chilcott, Arne Mellnäs, schwedische Lieder u.a. zu Gehör gebracht. 

Abschlusskonzert EUROTREFF 2019 in Wolfenbüttel, Foto: Lisa Laage-Smidt 
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Im Anschluss hießen wir den sibirischen Kinderchor aus Krasnoyarsk / Sibirien in Hannover willkommen. Etwas 

müde vom Festival und mit einem Nachholbedarf an Schlaf und schulischen Aufgaben war dies nochmal eine 

besondere Herausforderung für die Familien, die Sie alle mit Bravour gemeistert haben! Danke für diese 

Möglichkeiten, zu einer aktiven Völkerverständigung beizutragen, miteinander ins Gespräch zu kommen (war 

gar nicht so einfach, weil manche nur wenig Englisch sprachen!) und in einem gemeinsamen Konzert die so 

unterschiedlichen Elemente unserer jeweiligen Chormusik darzustellen. Damit hier in Hannover alles 

reibungslos klappte, war der Freundeskreis eine riesengroße Hilfe, nicht nur finanziell, sondern auch ganz 

praktisch bei der Versorgung und Organisation. Dank an den Vorstand für diese Hilfe! Das nächste 

Jugendchorfestival EUROTREFF findet im Jahr 2021 statt – wir werden wieder dabei sein! 

Konzert mit dem sibirischen Kinderchor aus Krasnoyarsk und dem Jugendchor der Marktkirche, Sept. 2019, Foto: Kerstin Michel 

Apropos: Der Freundeskreis Kinder- und Jugendchor an der Marktkirche e.V., den es seit 2014 gibt, 

unterstützt die Chorarbeit in vielerlei Hinsicht: bei der Finanzierung von außergewöhnlichen, über das Maß 

der üblichen Gemeindearbeit hinausgehenden Aktivitäten, bei der Organisation von Musicals und Reisen, von 

Chorbegegnungen und bei der Anschaffung der Chorkleidung. Hier haben wir etwas Neues: der Jugendchor 

hat nun schwarze Hoodies mit dem Chor-Logo, die sehr gut angekommen sind.  

Open-Air-Auftritt in Wolfenbüttel, Sept. 2019, Foto: Lisa Laage-Smidt 
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Die Mitgliederzahl des Vereins ist überraschend klein, obwohl der Chor doch so groß ist. Wer hier gerne 

Mitglied werden oder eine Extraspende machen möchte, findet dazu einen Vordruck. Wir haben viele schöne 

Sachen vor und sind immer wieder angewiesen sowohl auf finanzielle Unterstützung als auch tatkräftige 

Mithilfe vor Ort!  

 

An dieser Stelle möchten wir unserem Freundeskreismitglied Doris Scheibe besonders danken, die als 

Ehrenamtliche die Finanzen des Kinder- und Jugendchores für die Marktkirche von 2015 bis 2019 betreut hat. 

Als Nachfolgerin steht den Chormitgliedern nun Anita Peuser aus dem Büro der Marktkirche als 

Ansprechpartnerin zur Verfügung.  

 

Die verschiedenen Chorgruppen haben auch in diesem Jahr wieder viele schöne Gottesdienste musikalisch 

gestaltet und haben inzwischen schon eine gute Auftrittssicherheit. Für manche neuen Sänger, die es in allen 

Chorgruppen erfreulicherweise immer wieder gibt, war es der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. 

Lampenfieber gehört dazu, aber auch das gemeinsame Erfolgserlebnis. Mit unserem Singen konnten wir viel 

Freude geben, aber auch viel Freude empfangen, wenn wir merkten, dass unser Singen die Zuhörer erreicht 

hat. Dank an unsere beiden fantasievollen und einfühlsamen Chorassistentinnen Johanna Gronemann (bis 

September) und Janneke Smidt (seit Oktober), an unseren wunderbaren, erfahrenen und humorvollen 

Stimmbildner Steffen Henning im Jugendchor II, der übrigens auch die Zeichnungen für die schönen Plakate 

der Kindermusicals entwirft, und an alle, die uns an den Tasten begleitet haben: Axel LaDeur, Robin Hlinka, 

Lennart Smidt und Ulfert Smidt.   

 
Erntedankfest 2018, Foto: Lisa Laage-Smidt 

 

Im Jugendchor II stehen auch Jazz-Werke auf dem Programm. So haben wir im Juni wieder mit dem Jazz-Trio 

Lennart Smidt (der leider selbst erkrankt war und von Jonatan Morgenstern vertreten wurde) ein schönes 

Konzert „Jugendchor meets Jazz“ gestaltet und sind immer wieder begeistert von dem Schwung, den 

Rhythmen und dem Timing im Jazz – Elemente, die wir auch auf unsere anderen Chorstücke übertragen 

können. Die verschiedenen Stimmen, besonders die jungen Männerstimmen, wachsen hier in ein 

eigenverantwortliches Singen hinein, das neue Möglichkeiten des Chorgesangs eröffnet. Wir wünschen 

jedem/r Chorsänger/in, auf diese wertvollen Erfahrungen zurückgreifen zu können, wenn sich später als junger 

Erwachsener neue Möglichkeiten zum Singen im Chor eröffnen. Erste Erfahrungen dazu waren verschiedene 

Auftritte mit dem Bachchor: bei der Matthäus-Passion und dem Weihnachts-Oratorium von J. S. Bach unter 

Leitung von Jörg Straube.  
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Jugendchor II im Juni 2019, Foto: Manfred Borchardt 

 
Von alledem hätten wir vor 15 Jahren nicht zu träumen gewagt!!! Danke allen Eltern, finanziellen 

Unterstützern und Helfern für Ihre Hilfe, für das Ermuntern, wenn Ihr Kind müde ist, für das Helfen beim 

Lernen der Texte, für die Hilfe bei Kostümen, Verpflegung, Betreuung und Chorkleidung, für die schönen 

Fotos, für erbauliche Rückmeldungen und vor allem für die gemeinsame Freude, die wir mit den Kindern und 

Jugendlichen erleben. Und für die erfreulichen Spenden für unsere Chorarbeit, mit denen wir weiter etwas 

bewirken können! 

 

Wenn ich mir aber eins wünschen darf: Kein Helfer ist unermüdlich, auch wenn die Helfer unermüdlich zu sein 

scheinen. Zurzeit ruht die Arbeit auf einigen wenigen. Es wäre schön, wenn wir noch mehr verschiedene 

Schultern hätten, um die vielen Herausforderungen gemeinsam mit Humor und Heiterkeit bewältigen zu 

können: als Helfer bei den Vorbereitungen der Auftritte, bei der Öffentlichkeitsarbeit und als tatkräftige 

Mitdenker vor Ort! Wer kann Manfred Borchardt als Fotograf entlasten und qualitativ gute Fotos unserer 

Aktivitäten aufnehmen und zur Verfügung stellen? Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie hier etwas 

übernehmen möchten oder Ideen haben. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, frohes, friedliches neues Jahr und freue mich auf neue schöne 

musikalische Erlebnisse mit unseren Chorkindern und –jugendlichen! 

 

 

Ihre Lisa Laage-Smidt  

 

P.S.: Am Samstag, 27. Juni 2020 um 18 Uhr feiern wir zusammen mit dem Bachchor ein großes Chorjubiläum: 

75 Jahre Bachchor, 12 Jahre Kantorei St. Georg und 15 Jahre Kinder- und Jugendchor in der Marktkirche! Jeder 

der Chöre wird auftreten, und einige Programmpunkte werden von allen 250 Sängern gemeinsam gesungen!!! 

Unbedingt vormerken! 

 

 

 

 


