Sabine Rosenboom, Kantorin in Essen-Rellinghausen

Geburtstagsständchen auf dem Stick
Als Chorleiterin Geburtstag feiern in dieser Zeit der Corona-Krise? Alle verläuft anders als geplant:
kein Besuch von der Familie, den Freunden oder Kolleginnen, kein Fest, kein Geburtstagskonzert.
Dafür mehr Briefe, Telefonate, Mails. Am Vormittag meines Geburtstages im April wurde ich mit
einer besonderen Idee überrascht. Es klingelte es an der Tür. Einige Chormitglieder standen mit
Abstand auf dem Bürgersteig und sangen mir ein Ständchen. Dann wurde mir ein Stick überreicht. Als
ich ihn zu Hause in den PC steckte, tat sich mir ein bunter Reigen von Gratulationen auf! Viele liebe
Menschen hatten ein Glückwunsch-Video aufgenommen. Der Chor hatte noch eine besondere Idee:
Die Strophen des Paul-Gerhardt-Liedes "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" (EG 503) hatten die
einzelnen Chorsängerinnen und Chorsängern zeilenweise als Video ins eigene Handy gesungen. Um
den richtigen Ton zu finden, hatte eine Chorsängerin (in einer Audio-Mail) eine Strophe vorgesungen.
Am Computer wurden die Ausschnitte zu einem Film zusammengestellt. Herausgekommen ist ein
wunderbares Chor-Video mit vielen lachenden und singenden Gratulantinnen und Gratulanten. Das
kann man sich oft ansehen und noch über einige Details schmunzeln: in der Zeile mit der
hochbegabten Nachtigall entdecke ich neben Karin eine Gummiente, Carolin singt im Garten bei
"Narzissus und die Tulipan", bei der "edlen Honigspeise" singt Andreas in seiner Küche vor dem
Honigregal, bei "und Pflanze möge bleiben" kommt bei Sebastian ein Basilikumtopf zum Einsatz …
Meine Freude war riesengroß und der Tag unvergesslich.
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