Kinder- und Jugendchor
der Marktkirche Hannover
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größeren Gruppen und viel Abstand weiter. Das neue
Format „Musikalische Vesper in der Marktkirche“ gab
uns seit September die Möglichkeit, mit bis zu 8 Sänger/
innen schöne Programme zum Klingen zu bringen. Der
Jugendchor II bekam die Gelegenheit zu einem Konzert
in der Christuskirche. Viele kürzere Gottesdienste wurden von uns musikalisch gestaltet, und so sind wir zu
diesem tollen Ergebnis gekommen:
18 Gottesdienste und Vespern wurden von kleinen, feinen und sehr gut vorbereiteten Ensembles
aus dem KiChor II, JuChor I und JuChor II gestaltet! Darunter waren zwei TV-Gottesdienste. Ein ganz
besonderer Höhepunkt war das Video-Krippenspiel,
eingebettet in eine Christvesper, das der Kinderchor
II und die Chorwichtel aufgenommen haben und das
noch immer auf unserer Website zur Verfügung steht.

Als wir kurz vor Beginn des Jahres 2020 ganz selbstverständlich mit knapp 70 Kindern und Jugendlichen
von 8 bis 19 Jahren das Weihnachts-Oratorium mit
dem Bachchor und Bachorchester in der Marktkirche
gesungen haben, hat noch keiner geahnt, was für Einschränkungen im Chorleben möglich sind, wenn so ein
Virus auftaucht und die ganze Gesellschaft mit Kultur,
Geselligkeit, fröhlichen Begegnungen, gut besuchten
Chorproben, Konzerten und vor allem unserem geplanten Jubiläum „15 Jahre Kinder- und Jugendchor“ durcheinander wirbelt. Aber wir haben die Herausforderung
angenommen und uns nicht klein kriegen lassen! Wir
haben alles möglich gemacht, was sich angeboten hat:
Probenvideos für die Jüngeren, Online-Proben, Proben
erst in Vierergruppen, dann im Garten, ein Flashmop
mit Sommerliedern vom Kinderchor II und ein bewegendes Konzert „Jugendchor meets Jazz-Trio“ in der
Aegidienkirche, das wir wegen hoher Nachfrage gleich
zweimal hintereinander gegeben haben. Nach den
Sommerferien ging es mit etwas
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Ich danke allen Kindern, Jugendlichen und Eltern dafür,
dass ihr dran geblieben seid, dass ich mit euch rechnen
konnte, dass ihr auch online erschienen seid und euch
sängerisch trotz allem so toll weiterentwickelt habt,
dass ihr euch getraut habt, trotz Abstand zu singen,
dass ihr die Hygieneregeln selbstverständlich eingehalten habt, dass die Jüngeren die Tänze und Bewegungslieder einfach vor dem Bildschirm mitmachen, dass ihr
einander und mich oft zum Lachen bringt und dass ihr
technisch alles möglich macht, um dabei zu sein! So
kann unser guter Chorgeist weiterleben!
Mein herzliches Dankeschön gilt unserem Team: dem
Stimmbildner Steffen Henning, der Chorassistentin Johanna Gronemann, den Verwaltungsexpertinnen Anita Peuser und Anne Constanze Wolters, dem Vorstand
vom Freundeskreis Kinder- und Jugendchor an der
Marktkirche e.V., den Pianisten und Organisten Axel
LaDeur, Lennart Smidt und Ulfert Smidt und allen, die
aufmerksam und unterstützend mitgedacht und mitgewirkt haben. Und ein großes Danke geht an den Kirchenvorstand, denn wir haben im Probenraum nun ein
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hoch effizientes Luftreinigungsgerät, das die Luft regelmäßig von Viren säubert!
Wir blicken hoffnungsvoll nach vorne auf das junge
2021. In diesem neuen Jahr werden wir weiter alles
möglich machen, alle sich bietenden Formate nutzen
und trotz der Einschränkungen gemeinsam singen, in
Kleingruppen, in Gottesdiensten und Musikalischen
Vespern und dann auch wieder in Konzerten, bis wieder ein weitgehend „normales“ Chorleben möglich ist!
Wir werden weiter mit unserem Gesang viele Menschen erreichen, die die Musik und den Chorklang jetzt
ganz besonders brauchen.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr mit
Gesundheit, guten Freunden an der Seite, der Perspektive auf schöne Aktionen nach dem Lockdown und mit
viel Freude an der Musik.
Mit herzlichem Gruß,
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Diese Chance hätten wir
ohne Corona wohl nicht gehabt. Leider blieb der Kinderchor I außen vor, denn die Beschränkungen waren streng.
Dafür haben sie eine Fledermaus-Patenschaft für die hilfGemalt von Charlotte aus dem
lose kleine Fledermaus überKinderchor I
nommen, die im Oktober
kraftlos an der Marktkirchenmauer neben dem Portal
hing. Sie ist jetzt in guter Pflege im Fledermauszen
trum vom BUND und hat vom Chor den Namen
„Flederich“ bekommen.

