
 

 

Du bists, Elias! 
 Mendelssohns Meisterwerk zum 60 jährigen Jubiläum 

 

Drei Jahre liegt die Johannespassion nun zurück. Ein guter Zeitpunkt für den Christophoruschor, sich 

an ein neues großes Chor-und Orchesterwerk zu wagen, noch dazu, wenn das CJD Jubiläum vor der 

Tür steht.  

Der Elias von Felix Mendelssohn-Bartholdy sollte es werden. Ein Oratorium mit großem Chor, 
Orchester und Solisten. Für einen Schulchor eine sehr große Herausforderung.  

Nach langen Überlegungen wurde schließlich im Januar 2010 mit der Probenarbeit begonnen.  

Damals waren allerdings noch sehr viele Fragen offen, allen voraus die der Finanzierung: Woher die 

Mittel nehmen, um Noten zu besorgen, Kirchen zu buchen, Podeste zu kaufen und vor allen Dingen 

die Musiker entsprechend zu vergüten? Allerdings gab es noch mehr Probleme. Schafft es ein 

Schulchor, mit einem Altersdurchschnitt von unter 16, dieses anspruchsvolle Projekt zu stemmen? Ist 

die nötige Kondition vorhanden, seine Freizeit für die immer häufiger werdenden 

Probenwochenenden zu opfern? Sind die stimmlichen Voraussetzungen gegeben? Kann ein knapp 

zweieinhalb stündiges Konzert körperlich ausgehalten werden?  

Die Konzerte am 9. und 10. April im Stephansstift Hannover und in der Elzer Peter-und-Paul-Kirche 
haben gezeigt:  JA! Wir haben es geschafft!!! 

 Viel wurde geplant, geschraubt, gebacken und natürlich auch gesungen. 

Es wurden nicht nur ehemalige Choristen kontaktiert, ob sie Lust haben an dem Großprojekt 

teilzunehmen, sondern noch weitere sangeswillige aus dem gesamten Landkreis, so dass zum 

Konzert ein Chor von 110 Sängern bereitstand, unterstützt von noch einmal circa 30 

Orchestermusikern.  

Es wurden neue Podeste besorgt, um den großen Chor auch zur Geltung zu bringen. Diese mussten 

natürlich in beiden Kirchen aufgebaut und getestet nehmen, was zusätzliche Zeit in Anspruch nahm.  

Sämtliche Eltern der Choristen sorgten während der Proben für die Bewirtung der Musiker, für alle 

Kuchen, Getränke, Brote und andere Leckereien sei hiermit herzlichst gedankt! Hervorzuheben ist 
dabei besonders Frau Büscher, durch die wir in der Konzertpause landestypische Snacks verteilen 

konnten.  

Für den fast reibungslosen Ablauf sorgte aber das Organisationsteam, bestehend aus Sängern und 

Eltern, das sich neben den laufenden Proben traf, damit am Gesamtleiter Jürgen Kruppa nicht auch 

noch diese anstrengende Arbeit hängen blieb.   

Je näher die Konzerte kamen, umso anstrengender wurden auch die Probenphasen. Ein kurzes 

Innehalten war kaum möglich. Neben den Wochenenden, an denen von 10-18 Uhr mit nur wenigen 

Pausen hart gearbeitet wurde, gab es auch noch die wöchentlichen Chorproben, die für die CJD-

Schüler selbstverständlich Pflicht waren. Für die Ehemaligen und Externen galt es, Studium, Job oder 

Familie bestmöglich mit den Proben zu koordinieren, was bei mindestens einem Wochenende pro 
Monat nicht immer leicht war.  

Insgesamt haben wir allerdings alle anfänglichen Probleme bestmöglich beseitigt, um den 

Konzertgenuss für die Zuhörer und auch für die Mitwirkenden zu garantieren. Die Arbeit, die hinter 

einem solchen Projekt steckt, ist während des Konzerts nicht annähernd zu begreifen. Da steht erst 

mal die Musik im Vordergrund, die sämtliche andere Probleme, wie Zuschauerzahlen, verkaufte 

Karten und Musikerhonorare vergessen lässt. Und genau diese Probleme sieht man den jungen und 

auch älteren Sängern nicht an. Im Moment des Konzerts zählt einzig und allein der Spaß an der 

Musik, der Spaß an dem, was man in mühevoller und monatelanger Probenarbeit entstanden ist: Ein 

Werk, das größer und komplexer nicht sein kann und trotzdem von UNS gestemmt wurde! Ich bin 
wirklich stolz darauf, in diesem Chor mitsingen zu dürfen, trotz kleiner Krisen ist der Zusammenhalt 

einmalig und hat die Konzerte zu einem unvergleichbaren Erlebnis für alle Beteiligten gemacht. 

Vielen Dank dafür!  



Dass ich nicht alleine diese Meinung vertrete, zeigt die unglaubliche Menge an Rückmeldungen, die 

es zu den Konzerten gab. Hier nur ein kleiner Ausschnitt:  
 

...schöne Höhe, geile Tiefe und Gänsehaut ohne Ende...kurzum, der beste Schulchor, den ich je gehört habe! 

 

Es war einmalig,  weil wir es geschafft haben, dass alle bis an ihre Grenzen gegangen sind und wir alle 

gemeinsam die Herausforderung angenommen haben! 

 

Auf diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Konzert! Das war, finde ich, ein 

wirklich großartiges Ereignis. Respekt allen Mitwirkenden und vor allem natürlich dir.  

 

Es hat mich wiedermals umgehauen und kann ich mich gar nicht richtig aufs Lernen konzentrieren, weil ich 

immer wieder von den Konzerten "mitgenommen" werde. Es war wie gesagt Einmalig. 

 

Es war ein eindrucksvolles Erlebnis, bei Euch mitspielen zu können und es hat mir viel Spaß gemacht. Auch habe 

ich die präzise Organisation sehr geschätzt und die Verpflegung war wirklich hervorragend (bitte sage den 

vielen Helfern dazu ein ganz herzliches Dankeschön!).Damit und mit der netten Atmosphäre und der tollen 

Aufführung bin ich ausreichend belohnt! 

Zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch zu der erfolgreichen, gelungenen Aufführung des Elias. Da ist 

ja einmal mehr ein Meisterwerk gelungen. 

Die Elias Aufführungen waren eine tolle Erfahrung. Besonders beeindruckt haben mich die jugendlichen 

Chorsänger und Sängerinnen. Eine tolle Chorarbeit, die in Elze gemacht wird. Es ist großer Schatz wenn 

Jugendliche diese Erfahrung machen dürfen. Da ich selbst Lehrer bin weiß ich wie viel Engagement und Arbeit 

darin steckt.  

 

Vielen Dank, dass Du dieses große Elias-Projekt in Angriff genommen hast und es bis zum Ende immer guten 

Mutes und mit fröhlichem Herzen "durchgezogen" hast. Auch wenn es nicht immer ganz einfach war... 

 

Danke also auch dafür, dass alles so unkompliziert war, dass wir immer wieder herzlich empfangen und vor 

allem so gut bewirtet worden sind. Die Konzerte selber haben uns Spaß gemacht und waren von einer tollen 

Stimmung geprägt. 

 

Dir noch einmal herzlichen Glückwunsch zu den beiden gelungenen Aufführungen! Wenn ich noch 

schulpflichtige Kinder hätte, würde ich sie Dir gerne in die Chorklasse schicken! 

Menschen, die ich gesprochen habe, waren zutiefst berührt. Sogar meinem Mann, der meistens einschläft, wenn 

ich mit ihm mal in die Oper gehe, lief es in Hannover kalt den Rücken runter... 

 

Mir hat es unglaublich viel Freude bereitet, mitsingen zu dürfen, von der ersten gemeinsamen Probe an. Eure 

Schule, Eure Schüler - das ist schon was Besonderes! geprägt natürlich von den (Musik)Lehrern, die alle 

unglaublich engagiert sind! Ich habe diese wunderbare Atmosphäre sehr genossen. Z.Zt. der Aufführungen 

schwebte ich wie auf Wolken - es war ein innerlich sehr bewegendes Erlebnis! DANKE, DANKE, DANKE!!! Ich 

bewundere Dich und Deine Arbeit sehr! 

Es war ein richtiges Highlight! 

Die Mischung aus Zuhörern, Orchestermusikern und Chorsängern zeigt, wie eindrucksvoll das 

Ergebnis war.  

Ich hoffe, dass die Chorarbeit an der Christophorusschule noch lange in dieser Art weitergeführt 

wird, es gibt noch so viele Projekte, an die wir uns trauen können … 

 

Im Namen des Christophoruschores, jetzt auch als „Ehemalige“ 
Kathi Göhr 


