Jahresbericht Abteilung Chor Mehrklang 2020

Mit wie viel Elan und großartigen Ideen haben wir dieses Jahr gestartet! So Vieles
wollten wir an letztes Jahr anknüpfen, ein Adventskonzert vorbereiten. Davon
konnten wir leider nichts verwirklichen.
Anfang März präsentierten wir uns noch gut als Gastgeber der Jahreshauptversammlung des Sängerkreises Baunatal. Dann folgte der Lockdown.
Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Zwischendurch versorgte uns
unser Chorleiter Guy Kiewe mit Klavieraufnahmen, in denen er unsere Stücke in
einzelnen Stimmen und zusammen geschickt hat. So konnte jeder für sich nochmal
Lieder wiederholen und üben.
Nach einem langen Stillstand ohne Singen, hatten wir nach den Sommerferien
wenigstens ein paar wenige Male geschafft im Freien auf dem Fußballplatz mit
großem Abstand zusammen zu singen. Es war sehr ungewohnt für uns, die wir
gewohnt sind eng aufgestellt zu singen. Jetzt war es sehr viel schwieriger aufeinander
zu hören. Aber es hat uns gut getan! Wir konnten uns mal wieder sehen und unsere
Ängste und Frust von der Seele singen. Herrlich! Dann kamen wieder
Einschränkungen.
Diesmal wollten wir keine große Pause entstehen lassen und treffen uns seitdem jede
Woche zur gewohnten Zeit per Zoom. Bei diesen digitalen Meetings haben wir ein
bisschen die Möglichkeit uns virtuell zu sehen, zusammen zu singen und sogar
Stückchen für Stückchen neue Lieder einzustudieren. Klar ist es nicht jedermanns
Sache oder manche haben nicht die technischen Voraussetzungen. Eine ordentliche
Chorprobe, wie wir sie von den letzten Jahren kannten, kann das Internet nicht
ersetzen und ist in keinster Weise vergleichbar. Dafür haben wir auch nochmal neue
Noten angeschafft, mit niedrigerem Niveau, da ja jeder für sich viel alleine probt.
Auch vom Chor Crescendo bekamen wir Unterstützung. Unser Chorleiter leitet beide
Chöre und wir haben uns in dieser Zeit für die Zoom-Meetings zusammengetan.
Als kleinen weihnachtlichen Abschluss haben wir gewichtelt. Das war eine tolle
Aktion. Die kleinen Wichtelüberraschungen konnten zeigen, dass wir aneinander
denken. So haben wir unseren Zusammenhalt gestärkt.
Der Kinderchor hatte leider keine Möglichkeit eine Probe stattfinden zu lassen. Sie
haben seit dem ersten Lockdown pausiert.
Rebecca Jakob

