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DER LEIPZIGER THOMANERCHOR 

 

Der Thomanerchor ist der berühmteste deutsche Knabenchor. 2012 feiert er sein 800-
jähriges Bestehen. Die Sänger, die „Thomaner“ genannt werden, singen nicht nur gemein-
sam, sondern wohnen auch zusammen und gehen in die gleiche Schule. Besonders viele 
Konzerte gibt der Chor in der Leipziger Thomaskirche, aber auch im Ausland hat er viele 
Auftritte.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Sie sehen aus wie ganz normale Jungs, aber sie haben ganz besondere Fähigkeiten.  
 
JUNGE:  
Sollen wir die … den Schlusschoral singen?  
 
JUNGE:  
„Gloria sei dir gesungen“, das können wir doch auswendig. 
 
JUNGE: 
Ja, das können wir auswendig. 
 
SPRECHER: 
Mit ihren engelsgleichen Stimmen preisen die Thomaner Gott – seit 800 Jahren. Für 
ihren Chorgesang sind sie weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt Leipzig hinaus 
berühmt. Als das alte Rathaus auf der Ostseite des Marktes gebaut wurde, gab es den Chor 
bereits seit 345 Jahren. Bevor sie beim Thomaskantor Georg Christoph Biller mitsingen 
dürfen, haben sie strenge Prüfungen zu bestehen. Constantin Haufe ist zehn Jahre alt und 
darf sich seit einem dreiviertel Jahr „Thomaner“ nennen. Der 16-jährige Julius Sattler ist 
schon seit sieben Jahren dabei und hat schon 40 große Auslandskonzerte erfolgreich ge-
meistert. Die Chorjungen proben, singen und wohnen zusammen. Thoralf Schulze leitet 
das sogenannte „Alumnat“ – von „Alumnus“, lateinisch: Zögling. 
 
THORALF SCHULZE (Alumnatsleiter Thomanerchor): 
Ja, das ist unser zeitweiliges Zuhause jetzt für wahrscheinlich noch ein Jahr. Es sind 155 
Container mit über 2100 Quadratmetern Fläche, ja, und wir kommen damit zu-
recht bisher. Das eigentliche Zuhause des Thomanerchors ist das Alumnat. Jetzt in 
schwerer Rekonstruktion: Wir sind mit den Arbeiten seit März 2011, seit über einem 
Jahr beschäftigt, und es wird wohl wahrscheinlich noch in etwa zwölf  Monate dauern, 
bevor wir hier zurückziehen können. 
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SPRECHER: 
Üben in der Villa Thomana, lernen in der Thomasschule, zusammen mit Leipziger Schü-
lern, aber in speziellen Klassen. Auch den wichtigsten Auftrittsort der Thomaner gibt es 
schon seit 800 Jahren: die Thomaskirche. Sie ist eine der zwei Hauptkirchen der Stadt 
Leipzig. 
 
JULIUS SATTLER: 
Die Kirche ist schon irgendwie ein vertrauter Ort, wo ich im Prinzip meine Kindheit oder 
meine Jugend verbringe, verbracht habe zum Teil. Wo ich singe, wo ich das mache, was 
mir am meisten Spaß macht im Moment, nämlich das Singen. 
  
SPRECHER: 
Die Wirkungsstätte des Komponisten und Thomaskantors Johann Sebastian Bach.   
 
CONSTANTIN HAUFE: 
Hier hat Bach sehr viel getan, und … also, es ist einfach 'n schöner Ort. 
 
SPRECHER: 
Bach, Kirche und Chor gehören untrennbar zusammen. Jede Woche singen die Thoma-
ner hier – Kantaten und Motetten. Jetzt steht ein besonderes Konzert bevor: zum Bach-
fest. Noch haben sie ein paar Tage Zeit zu proben, bevor sie an ihrem angestammten 
Platz auf der Empore stehen. 
 
THORALF SCHULZE: 
Im Normalfall stehen die Knabenstimmen hier auf der untersten Stufe und auf der vorletz-
ten Stufe, also Sopran und Alti, und dann folgen hier auf den Stufen hier oben die Män-
nerstimmen. 
 
SPRECHER: 
Zu dem Konzert während des Bachfestes werden Besucher aus der ganzen Welt erwartet. 
 
THORALF SCHULZE : 
Ich freue mich sehr auf dieses Konzert, weil die Bachfestkonzerte für uns was Besonderes 
sind – dann noch dazu in diesem Jubiläumsjahr 2012. 
  
SPRECHER: 
Unermüdliches Proben ist da Pflicht. 
 
CONSTANTIN HAUFE: 
Immer so viele Proben und so lang, aber letztendlich geht’s halt nur ums Singen. 
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SPRECHER: 
Ohne Begeisterung für den gemeinsamen Chorgesang wäre keiner von ihnen Thomaner 
geworden. Die Sonderausstellung zu ihrem 800-jährigen Jubiläum macht sie stolz.  
 
JULIUS SATTLER: 
Das ist ein uraltes Bild hier, sechste Klasse bin ich da. 
 
THORALF SCHULZE : 
Gründungsurkunde 1212, 20. März. 
 
SPRECHER: 
Mit dieser Gründungsurkunde begann die 800-jährige Geschichte der Thomaner. 
 
JULIUS SATTLER: 
Man denkt, jetzt gerade in diesem Jubiläumsjahr vor allem, immer öfter dran, wenn man 
auch die Plakate sieht für die Festwochen und für die Festmusiken und auch für diese Aus-
stellung hier, wo man sich dann auch selbst sieht oder Freunde, Klassenkameraden, 
denkt man schon dran, welche Tradition man hier trägt. 
  
SPRECHER: 
Die so genannte Kieler Bluse ist als Konzertkleidung seit 1888 aktuell. 
 
CONSTANTIN HAUFE: 
Mir gefällt die Kleidung halt sehr mit den Strichen. 
  
SPRECHER: 
Jüngere wie Constantin tragen beim Auftritt diese Anzüge. Mag sich die Kleidung im Laufe 
der Zeit auch verändert haben – der Chor hat Bestand. 
 
JULIUS SATTLER: 
Er ist 800 Jahre lang bis heute immer noch Thomanerchor, und er hat nie aufgehört, und 
ich hoffe auch, dass er nicht so schnell aufhören wird, dass einfach die Tradition weiter 
bestehen bleibt. Dass meinetwegen wir … wir, nicht wir, aber dann die anderen, die dann 
Thomaner sind, in 200 Jahren ihr 1000-jähriges Jubiläum feiern können.
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GLOSSAR 
 
Knabe, der – altes Wort für: der Junge 
 

Auftritt, der – die Aufführung; hier: das Konzert 
 

Fähigkeit, die – die Tatsache, dass man etwas kann 
 

Choral, der – eine Form des Kirchengesangs 
 

auswendig – so dass man etwas im Kopf hat, ohne es nachzulesen   
 

engelsgleich – so, wie man sich einen Engel vorstellt; hier: klar und hoch  
 

jemanden preisen – etwas sehr loben 
 

Gesang, der – das Singen 
 

weit über die Grenzen von etwas hinaus – hier: nicht nur an einem Ort, sondern 
auch an Orten, die weit entfernt sind 
 

Thomaskantor, der – der künstlerische Leiter des Thomanerchors 
 

jemand ist (bei etwas) dabei – jemand macht (bei etwas) mit 
 

etwas meistern – hier: etwas mit Erfolg machen 
 

proben – üben 

 

Zögling, der – altes Wort für: der/die Schüler/in in einem Internat 
 

zeitweilig – für eine bestimmte Zeit; vorübergehend 
 

Container, der – hier: ein großer Kasten, in dem man wohnen kann 
 

Quadratmeter, der – das Flächenmaß ein Meter mal ein Meter (m²) 
 

jemand kommt mit etwas zurecht – in einer neuen Situation oder Umgebung ohne 
Probleme leben oder arbeiten können; sich an etwas gewöhnen 
 

etwas ist in schwerer Rekonstruktion – gemeint ist: etwas wird stark umgebaut 
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in etwa – ungefähr 
 
zurückziehen – hier: wieder in das alte Gebäude zurückgehen, um dort zu wohnen 
 

vertraut – etwas/jemand, das/den man gut kennt 
 

Wirkungsstätte, die – ein Ort, an dem eine bekannte Person gearbeitet und besondere 
Dinge geleistet hat 
 

Komponist/in, der/die – eine Person, die Musikstücke schreibt 
 

untrennbar – so, dass man etwas nicht voneinander lösen kann 
 

Kantate, die – ein religiöses Lied für Sänger, Chor und Orchester 
 

Motette, die – hier: eine Veranstaltung in einer Kirche mit einer bestimmten Art von 
Chorgesang 
 

angestammt – gewohnt 
 

Empore, die – eine Art Balkon in einem großen Raum (z. B. in einer Kirche) 
 

Sopran, der – die Person, die in der höchsten Stimmlage singt 
 

Alt, der – die Person, die in einer eher tiefen Stimmlage singt 
 

Jubiläum, das – der besondere Jahrestag 
 

unermüdlich – fleißig; so, dass man immer weiter macht 
 

Begeisterung, die – die Freude; der Spaß 
 

uralt – sehr alt 
 

Klassenkamerad/in, der/die – jemand, der in der Schule in dieselbe Klasse geht 
 

etwas hat Bestand – etwas besteht weiter; etwas existiert weiter 
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