itsingen ist zum Trend geworden. Der hat das Bei .Hamburg s nst,,
Angebor indenvergangerenJahrengeradezu nir Nel5schroder sr
o en(tdss ore Budp voll
explodieren lä5sen. Je ljnger man .uät. desro
mehr Veranstaltungen findet man, die -von

der One-\l/oman-Show bis zum durchgestylten Mega-Event-den Leuten mehr oder weniger dasselbe
bieten: zusammen singen und dabei Spaß haben. Damit hö-ren
die Gemeinsamke.iten allerdings fast schon wieder auf, denn in
vielen Punkten untersche.iden sich die Formate voneinander in
gravierender Weise- sei es beim Konzept, der Zahl der Mitwirkenden, dem musikalischen Anspruch, der Nähe zur «echten»
Chorarbeit oder schlicht und ergreilend beim Eintr.ittspreis.
Umso spannender lst es, einige der Angebote einmal miteinander zu vergleichen, was wir auf den folgenden Seiten tun.
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Wer kommt? 3oo bis 8oo Leute, die Säle sind in der Regel ausverkauft. Das mehrheitlich weibliche Publikum

Frau Höpker bittet
zum Gesang (versch. Städte)
Wer steckt dahintar? Die KöIner Organistin, Pianistin
und Sängerin Katrin Höpker steht seit zoo8 mit diesem

Format auf der Bühne.
Wann und wo? Mehrmals im Monat, so zum Beispiel
fünfmal im April und siebenmal im Mai, tritr «Frau
Höpker ...» in ganz Nordrhein-Westfalen auf, etwa im
Bürgerhaus Berg.ischer Löwe Bergisch Gladbach, im
Henkel-Saal Düsseldorl oder auf der Freilichtbühne
Aachen. Auch in Niedersachsen und Schlesw.ig-Holstein bittet Katrin Höpker mittlerweile hin und wieder

ist oft generationsübergreifend, sodass durchaus Großeltern und Enkel gemeinsam singen.
Wie ist die Atmosphäre? Das Publikum bleibt nicht
lange sitzen, sondern reißt die Arme hoch, singt im Stehen, klatscht, schunkelt, wa6t ein paar Tanzschritte.
Am Schluss werden Zugaben gefordert. Teilnehmerlnnen sind euphorisch, fühlen sich positiv austepowert
und entspannt.
wie wird das Format beworben? Es tibt e.ine professionelle Homepage mit Blog, Pressestimmen, Gästerückmeldungen, Fotos und TV-Beirrägen. Eine Mit-

sing'App ist in Arbeit, die das etwas umständliche
Anmeldeprozedere erleichrern soll.
Was kostet es? Zwischen r3 und r9 Euro.

zu m Gesang.

Was ist das Konzept? Katrin Höpker

www.frauhoepker.de

will

Menschen

zusammenbringen und ihrem passiven musikalischen
Fundus zum Leben verhelfen. Das zwei bis zweieinhalb Stunden dauernde M.itsingkonzert starret mit
einem ruhigeren, tief beginnenden Lied, etwa «Über
den Wolken». Katrin Höpker gibt am Klavier die thematischen Schlüsselreize eines Liedes und legt Wert
auf eine gemeinsame Dynamik, die Liedtexte werden
an die Leinwand geworfen. Es stehen etwa 3o Pop-Hits
aller Jahrzehnte, aber auch Schlager, Evergreens, Volkslieder oder ein Kanon auf dem Programm, das erst im
Laufe des Abends entsteht- spontan und abhänglgvon
Stimmung und Dynamik im Saal, von der Zusammensetzunt des Publikums, aber auch von aktuellen Ereignissen. Nachdem sich in der ersaen Konzerthälfte alle
warmgesungen haben, ste1lt Katrin Höpker in der Pause d.ie Setlist für Teil zwei dem jeweiligen Publ.ikum
entsprechend zusammen.

lch-kann-nichtsingen-Chor (Berlin)
Wer steckt dahinter? Der Chor wurde im Januar zorr
bei der erstenAusgabe des Vokalfestivals ChorpBerlin

Initiat.ive

Deutschen Chorverbands gegründet.
Von Beginn an leitete Michael Betzner-Brandt das Projekt- als Erfinder des Konzepts «Chor Kreativ- Singen
ohne Noten» bringt er die notwendige Erfahrung im
Bereich niedrigschwellige Singangebote mit. Außerdem leitet er den Chor Fabulous Fridays und Hith FosauJ

des

sility, einen Rock-Pop-Chor für Sängerlnnen ab 60,.
und ist Mitbegründer des Projekts «Begegnungschor
Berlin - Berliner sinten mit Gefl üchteten».

Beim Jubiläumsrudelsingsn

kommen alle Rudelsingteäms in
N4ünster zusemmn- hier dss 750.
Rudelsinoen im Oktober

Tite
Wann und wo? Ernmal im Monat in der U-ran iä Berlin
und jeden Februar bei Chor6Berlin im Radialsystem

V

Das Format ist zudem extern buchbar, zwischen zo

und r8o M lnulen Veransralrungslange.
Was ist das Konzept? Ein Klavier, ein Mikro, Lautsprecher und eine Leinwandmit Beamer-das sinddie
technischen Voraussetzungen. Obwohl das Projekt
«Chor>> im Namen rtägt, handelt es sich eigentlich
eher um einen Workshop. Spielerische Einsing- und
Stimmbildungsübungen und Circle Songs stehen auf
dem Programm, ebenso Klassrker der Pop,/Rock-Geschichte wie Leonard Cohens <rHallelujah». Der mu

sikalische Anspruch ist bewussr niedrig gehalten,
Mehrstimmigkert kommt selten und nur in sehr ein
fachen Ausf ührungen vor.
Wer kommt? Das Publikum ist altersmäßig sehr genischl, m!r der Cruppe 4op1us rn Uberzahl. und ver
teilt sich gleichmäßig auf Männer und Frauen.
Wie ist die Atmosphäre? Sehr gelöst. Betzner-Brandt
gelingt es, Hemmungen bei unsicheren Sängerlnnen
abzubauen und mit kontaktorientierten \ /arm-ups
das Eis auch zwlschen den Teilnehmenden zu bre
chen. So schafft er eine Atmosphäre, in der es weder
Scham vor falschen Tönen noch Leistungsdruck gibt.
Wie wird das Format beworben? Betzner-Brandt be-

wirbt den Chor auf seiner eigenen Homepage. Ansonstenverbreitet sich das Projekt über Mundpropaganda.
Was kostet es? 10 bis 12 Euro.
www.chorcreatrv-de

I

vorher einmal die Strophe oder der Refrain geübt
wird. Dementsprechend klassikerotientierr ist dte
Liedauswahl. ABBA, The Beatles, Simon & Garfun
kel und Bon lovi stehen auf dem Programm, ergänzt
durch deutschsprachige Hits wie «Ich weiß nicht, was
soll es bedeuten», «Im Märzen der Bauer» oder das
«Kufsteiniied». Es gibt keine verschiedenen Stimmgruppen: Begleitet von Klavier und Gitarre und angeleitet durch einen Sänger oder eine Sängerin,liest das
Publikum den Text von einer Leinwand ab und singt
zusammen die Hauptstimme. Liedwrinsche können
im Vorfeld per E-Mail geäußert werden.
Wer kommt? Die Altersspanne reicht von Mitte 2o bis
über 7o, die meisten Sängerlnnen sind zwischen 45
und 55 Jahre alt. Männer sind in der Unrerzahl.
Wie ist die Atmosphäre? Es herrscht Partystimmung.

Da viele Teilnehmende Wiederholungstäterlnnen
sind, gibt es keine «Eingewöhnungszeir>): Die meisten
srngen von Anf ang an voller Inbrunst mit. Zusammen

mit der etwas zu lauten Musik ergab das abe r (zumin
dest bei unserem Test in Mainz) einen Brülleffekt,
und am Ende des dreistündigen Rudelsingens war die

Stimme ziemlich heiser-das ist allerdings auch bei
Pop/Rock-Konzerten nicht anders.
Wie wird das Format beworben? Vor allem über die Internetseite, Twitter und Facebook. Mundptopaganda
ist aber auch hier das wirksamste Werbemittel.
Was kostet es? 10 bis 12 Euro.
www.rudelsingen.de
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Rudelsingen
(verschiedene Städte)

lch-kann-nichtsingen-Chor (Stuttgart)

Wer steckt dahinter? Beseelt von der Teilnahme an
einem Mits.in6abend bei F.rau Höpker (Siehe r8), entwickelte David Rauterberg zott ein eigenes Konzept
und tourte zunächst durch Städre in NRW und Nie-

Wer steckt dahinter? Edgar Kube, 1. Vorsitzender

dersachsen. Mittletweile ist aus dem Einmannbettieb

ein bundesweites, stetig expandierendes Netzwerk
mit zehn regionalen Teams geworden. Momentan
verhandelt Rauterberg mit Interessenten in den Niederlanden über einen Export des Formats.
Wann und wo? In unregelmäßigen Abständen zumelst
von zwei bis vier Monaten in über 10o deutschen Städten.9o Prozent der Rudelsingen finden aktuell noch
im (Nord-)Westen statt.
Was ist das Konzept? Hinkommen und loslegen. Ein
Lied nach dem anderen wird angestimmt, ohne dass

des Baden Württembergischen Sängerbundes, war

vor rund vier ]ahren so begeistert vom BerLner Ichkann-nicht-sin6eo-Chor, dass er ihn als offenes Ange
bot seines Verbandes nach Schwaben importierte. Ein
erster Versuch im Jahr 2o13 scheiterte, ab Januar _zot4
machte dann Stimmbildnerin und Chorleiterin Jeschi
Paul die Veranstaltung zum Erfolgsmodell.
Wann und wo? Einmal im Monat, samstags um 14

Uhr, in der Turnhalle der Hohensteinschule in
Stuttgart Zuf Ienhausen.
Was ist das Konzept? Jeschi Paul wird am Flüge1begleitet von Klaus Rother undgeht das Ganze wie eine
richtige Chorprobe an: mit einem körperlichen wre
stimmli( hpn Auf warmprogra'nm sor,reArem __2
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und Rhythmusübungen. Gesu[gen wird vor allem v.iel
eingängliche Popmusik in leichten Chorarrangements,
zum Teil noch weiter vereinfacht- indem etwa

einzelne Stimmen weggelassen werden.
Um Neuankömmlinge gut integrieren
zu können, werden meist kürzere

Wann und wo? Dienstags 19 Uhr in der Freien Evange_
Iischen Gemeinde Holstenwall im Zenttum Hamburgs

Was ist das Konzept? Niels Schröder wird unterstützt von einer vierköpfigen Band und

Solistinnen. Be.i dem Event werden in
anderthalb Stunden vier bis sechs
bekannte Pophits von den Toern

Sequenzen nach dem Call-and-Response-Prinzip gesungen: Jeschi
Paul singt vor, die Gruppe nach.
Das Format lebt vom Charisma
seiner Leiterin-man würde ihm
nur einen gemütlicheren und mu-

bis heute geprobtj meist unisono,

manchmal mit leicht erlernbarer
Mehrstimmitkeit. Laut Saalplan
singt der trößte Block ir der Mitte
die mittlere Stimme. Rechts sind
die hohen und iinks die tieferen

sikalischeren Ort wünschen als
eine Schulturnhalle. (Siehe dazu
auch das Interview mit Jeschi Paul ab
S.

zz)

Wer kommt? Retelmäßig kommen rund 7o

Mitsängerlnnen, von denen etwa 55 Wiederholungsräterlnne n oder Sram mgäsre
sind. Die 5o- bis 65-Jährigen stellen die am

.

Michael Betzner-Brandt
beim lch-kann-nicht-singenChor (S.18): Volle Kraft voräusl

stärksten vertretene Altersgruppe, es bringen aber auch Großehern ihre Enkel mit. Viele haben
Chorerfahrung oder s.ingen parallel auch noch in einem «richtigen» Chor.
Wie ist die Atmosphäre? Fröhlich und locker, aber auch

konzentriert: Jeschi Paul möchte den Teilnehmenden
mehr mitgeben als nur den Spaß an der Sache, was zu
einer Mischung aus untezwungenem Mits.ing-Event
und ernsrhafter Chorprobe führt.
Wie wird das Format beworben? In erster Lin.ie über
die Kanäle des Baden-Württembergischen Sängerbundes, vor allem aber über Mundpropaganda.
Was kostet es? Die Teilnahme ist

prinzipiell kostenlos,

der Sängerbund bittet allerdings bei jedem Termin um
Spenden und empfiehlt 5 Eu.ro, d.ie viele auch zahlen.
www.bw-saengerbund.de
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Hamburg singt der Chor für alle
Wer steckt dahinter? Premiere feierte das Format im
Februar 2013. Der Init.iator Niels Schröder, selbst Chorleiter, Songwr.iter und Pianist, hatte oft Konzertpublikum erlebt, das beteistert mitsin8t, aber ebenso oft
Menschen, dievon sich sagen, sie könntennicht singen.

«Hamburg singt» entstand als Chor, wo der Spaß im
Vordergrund steht und deroder die Einzelne abernicht
singen können muss.

Stimmen. D.ie Texte werden an drei
Leinwände geworfen und man kann
sichper Zettel in einer Wunschbox auch
Lieder wünschen. Die Songauswahl wechselt wöchentlich, manchmal ist sie auch anlassbezogen (Fußballeuropameisterschaf t,

Tod eines Popstars etc). Jeder Abend ben nt mit einem musikalischen Eingangsritual, einem eigens für «Hamburg singt» komponierten
gi

§on6, mit dem die Bandmitglieder auf die Bühne kommen. Manche Sängerlnnen würden gern noch weitere

Lieder singen als die wenigen ausführlich geprobten,
die zum Schluss noch einmal wiederholt wörden.
Wer kommt? Etwa 45o bis 5oo begeisterte Sängerinnen
und Sänger,vor allem solche, die nicht im Chor singen,
mehrhe.itlich weiblich und eher jünger, aber auch zum
Beisp.iel Frauen ab 5o, die sich einen netten Abend

mit

Freundinnen machen wollen. Etwa die Hälfte sind
Stammgäste.
Wie ist die Atmosphäre? Die Leute stehen vorm Einlass
§chlange, haben während der Veranstaltung dann hörbar Spaß, auch wenn s.ie oft ehergrölen als singen, und
gehen fröhlich aus der Veranstaltung.

Wie wird das Format beworben? Im Wesentlichen

über Mundpropaganda, Stammsängerlnrlen motiv.ieren Freundlnnen und Bekannte zum Mitmachen.
Das Format hat eine Homepage unä ist auf youTube
sehr präsent, etwa mit dem öffentlichkeitswirksamen
Flashmob mit Marchingband im Einkaufszentrum Europa-Passage. Auf Facebook hat «Hamburg singt» 5.g5o

Follower.
Was kostet es? 10, ermäßitt 8 Euro pro Abend, ein
Zehnerticket kostet 65, ermäßigt 5o Euro und ist ein
Jahr lang lang.
www.hamburg-sin9t.de
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Sing dela Sing
(Berlin)

YouSing - Du bist der Chor
(verschiedene Städte)

Wer steckt dahinter? Der P.ianist, Komponist und Ton-

Wer steckt dahinter? Starwatch Entertainment, die
Agentur für Live-Events der TV-Gruppe ProS.ieben-

ingenieur Gunter Papperitz initiierte die Reihe mit
dem Sänger Cem Süzer im Oktober 2016, nachdem er
bei der Geburtstagsparty eines Freundes gegen z3 Uhr
spontan ans Klavier gebeten worden war- und die Leute dann bis drei Uhr morgens durchgesungen hatten.
Wann und wo? Etwa einmal im Monat, meist Mittwoch
abends, in Clärchens Ballhaus in Berlin-Mitte.
Was ist das Konzept? «Wir sind weder Chor noch Karaoke, sondern Chor-Karaoke!», sagt Papperitz. Auf
dem Programm stehen jedes Mal andere Pop-Evergreens und brandneue Hits, gerne auch mal Rap- oder
Heavy Metal-Stücke, die Bandbreite ist also groß-allerdings konsequent nur das, was Papperitz und Süzer
selbst gut finden. Weil auch viele aktuelle oder auch
eher unbekanntere Stücke dabei sind, erweitern Besu-

cherlnnen nebenher ihre Repertoirekenntnisse. Der
Text läuft über eine große Leinwand, aufgelockert
durch kleine grafische Gimmicks (zum Beispiel Dürers
betende Hände, wenn geklatscht werden soll). Das Duo
führt gänzlich undidaktisch durchs Programm, nichts

wird geübt, korrigiert, verbessert oder wiederholt. Und
weil die beiden so gute Musiker sind, kommen selbst
diejenigen auf ihre Kosten, die gar nicht oder nur hin
und wieder mitsingen.

wer kommt? Zur Premiere waren direkt t5o Leute
da, fü.r die (wegen der großen Nachfrage doppelte)
März-Ausgabe waren die 48o Tickets innerhalb weniger Tage ausverkauft. Hauptaltersgruppe sind die 3obis 4o-Jährigen, unter ihnen deutlich mehr Frauen als
Männer- und eher wenige Chorsängerlnnen.
Wie ist die Atmosphäre? Lässig und entspannt Der ori-

ginal erhaltene Spiegelsaal aus der Gründerzeit sorgt
für e.inen besonders stimmungsvollen Rahmen, die
Bar ist bestens bestückt, die beiden Musiker Voll-Profis-man fühlt sich wie beim Club-Konzert.
Wie wird das Format beworben? Zu Beginn nutzten
Papperitz und §üzer einige ihrer Medienkontakte,
mittlerweile ist keine Werbung mehr nötig, um den
Saal voll zu machen. Neue Termine werden über Face

Sat.1, und Konzertvelanstalter Katsten Jahnke.
Wann und wo? Shows fanden Ende lanuar und Anfang Februar statt in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,

Frank{urt und Nürnberg. Absagen gab es in Leipzit,
Berlin, Bremen und Dresden. Die Veranstalter prüfen laut eigener Aussage derzeit, <<wie wir zeitnah die
verschobenen Termine in Vetbindung mit einer Tour
durch noch andere, neue Städte realisieren können».
Was ist das Konzept? Die XXL-Variante unter den

Mitsingformaten: große Hallen, große Band (plus
Backgroundsängerinnen und -sänger), große Show.
Neben Popstar Giovanni Zarrella und dessen Band
Vintage Vegas führt Michael Betzner-Brandt durchs
Programm. Der Chorleiter brin6t jede Menge Expertise in Sachen Massensingen mit, was man spürt: Er
kümmert sich nicht nur um ein vernünftiges Einsingen, sondern bietet den Mitsänterlnnen bei den Songs
auch an, sich dieienigen Parts herauszugreifen, die
den eigenen Fähitkeiten am besten entsprechen. So
teilt sich das Publikum etwa manchmal in Rhythmus-

gruppe, Background- und Leadsängerlnnen. Gesungen wird fast ausschließlich Pop, Songs von Andreas
Bourani, Revolverheld oderlustin Bieber sprechen eher
ein jüngeres Publi-kum an, die Alteren freuen sich über
die Beatles oder ABBA. Die Texte werden auf ries.igen
L E D -Le.inwänden eingeblendet.
Wer kommt? Von allen hier vorgestellten Formaten
vermutlich der niedrigste Altersdurchschnitt, die :obis 3o-Jährigen sind am stärksten vertreten. Laut Veranstalter wurden für die fünf Shows insgesamt rund
6.ooo Tickets verkauft.

Wie ist die Atmosphäre? Ausgelassene Party-Srim
mung wie bei einem Pop-Konzert, was dem Rahmen
und dem Konzept entspricht. Entsprechend laut isr die
Band, was das Hören auf die eisene Stimme oder die
seiner Nebenleute schwierig bis unmöglich macht.
Wie wird das Format beworben? Anzeigenschaltung

Online-Spots.

Was kostet es? 8 Euro.

was kostet es? 25 bis 3o Euro.
www.dubistderchor.de
Die Autorlnnen Nora-Henriette Friedel, Marie Schilp und

Daniel Schalz sind Redakteurlnnen der Chorzert.
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in Tages- und Fachzeitschriften, außerdem TV- und

book bekanntgegeben.
www.singdelasing.de
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