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mitschwimmeh»»
Frau Paul, vor mehr als vier Jahren kam Edgar Kube,
der Vorsitzende des Baden-Württembergischen Sängerbundes, mit der ldee auf Sie zu, regelmäßig einen
soqenannten ulch-kann-nicht-singen-Chor" zu leiten.
Wie reagierten Sie?

Ich war, chrlich gesagt, erst einmal skeptrsch. A1s Sängerin, Stimmbildnerin Llnd Chorleiterin bin ich es seit
vrelen Jahrzehnten gewohnt, immer eine hohe künstlcnsche Qualität anzustreben und genteße es, mit top
ausgebildeten Musikern und Sängern zusrmmenzuar-

Der lch kann n cht s ngen
Chor war auch aul denr
Deutschen Chorfest 2016
n Stuttgart dabel
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Chorleiterin und Sängerin Jeschi Paul leitet den Ich-kann-nichtsingen-Chor Stuttgart und glaubt, dass sich die Chorszene bei
niedrigschwelligen Mitsingformaten einiges abgucken kann

beiten.Jetzt sollte ich Menschen zum
Singen anleiten, die zum Teil keine
m usikal ischen Vorerfahrungen mit

bringen, keine Noten Iesen können
und sich bislang kaum oder gar nicht
getraut haben, mit anderen gemeinsam zu sinten.

Trotzdem haben Sie ja gesagt
...

weil mich die Herausforderung

...

ge-

re.izt hat, auch aus diesen Sängerin
nen und Sängern das Beste herauszuholen! Aber dalür musste ich als
Chorleiterin erst einmal umdenken,
da hier ganz andere Qualitäten und
Methoden als bei meiner sonstigen
Arbeit gefragt waren.
Wie sind Sie die Sache dann
angegangen?
Zunächst einmal habe ich mich be-

wusst fern 6ehalten vom originalen

lch-kann-nicht-s inge n Chor, den
Michael Betzner-Brandt zu dieserrr
Zeitpunkt ja bereits einige Jahre sehr
erfoltreich leitete: Ich wollte mein
eigenes Ding machen, mit eigenen
ldeen und ergenem Repertoire. Dafür
habe ich leicht zu singende kürzere
Stücke zusammengesucht - kleine
Kanons von Oliver Gies, Loopsongs
von Bertrand Gröger, leichte ArranBements von Jens lohansen und so
weiter. Teilweise habe ich diese dann
noch bearbeitet, indem ich zum Beispiel zwei Stimmen aus einem Arran-

I

gement komplett herausgenommen
habe oder ähnliches.
Und wie sieht dann die Umsetzung im lc h- ka n n-n icht-singen-Chor
a

us?

Daviele ja keine Noten lesen können,
singe ich vor und die anderen nach.
Das mache ich so oft, bis sich alle
die Textzeilen gemerkt haben. Inte
ressant rst allerdrn6s zu sehen, wie
schwer vrele srch damit Lun, srch ernzugestehen, dass sie etwa bestimmte
Textzeilen imme.r wieder vergessen:
Die Angst, Fehler zu machen, hemmt
sie dann sehr.
Wie versuchen Sie, diese Angst

nehmen und einlach den Spaß am
Singen zu vermitteln.
Trotzdem haben Sie einen hohen
musikalischen und didaktischen
Anspruch an sich selbst.

denn ich will den Leuten mehr
bieten, als einfach nur ein tolles
G e meinschaft sge fühl. Zu Beginn
verwenden wir jedes Mal eine halbe
Stunde darauf, die eigenen stimmlichen Ressourcen auszuprobieren,
Ja,

erkunden zum Beispiel verschiedene
Lautstärken, Stimmfarben und -um-

fang. Außerdem machen

wir

-

?

zu nehmen?

lndem ich sie ermuntere, immer einfach weiter zu singen-zur Not auch
nur «lalala». Und dass sie sich an den
Nebenleuten orientieren sollen: Hey,

die Nachbarin wird schon wissen,
wie's weitergeht, also nur Mutl

Mut brauchen vor allem die zehn
bis 15 Neuankömmlinge, die Sie
iedes Mal in die rund 7o-köpfige
Gruppe integrieren müssen ...

Jeschi Paul, Jahrgang 1963, ist als
Sängerin mit dem 8änena Jazz Trio, der
Bossa Nova-Band lpanema Eeach Hotel
sowie der A-cappella-Gruppe Pepper

darau[, das< Module dabei sind, die

unterwegs und tourt als Solistin
unter anderem m t Chanson-Abenden
oder venezianischen Arien. Sie veröffentlichte zahlreiche CDs quer durch alle

wirklich alle sofort mirsingen können. Die Neuen lade ich dazu ein,

Genres, Konzertreisen führten sie bis nach
Chin6 und in viele Länder Europas. An der

musikalisch im Schwarm mitzuschwimmen. Vor allem versuche ich,

Stuttgarter Musikschule lehrt sie Pop- und
Jazzgesang. Neben dem lch-kann-nichtsingen-Chor leitet sie außerdem den

...

richtig, deshalb achte ich immer

jegliches Leistungsdenken rauszu-
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Schließlich verstehe ich mich nicht
als Animareurin, die die Leure primär
unterhalten will, sondern habe einen
musik- und stimmpädagogischen Anspruch. Als Stimmbildnerin kann ich
nicht einfach sagen: Ist mir doch egal,
wenn die nachher alle heiser sind.
ln dieser Hinsicht unterscheidet
sich lhr Angebot auch von neuen
Formaten, bei denen hunderte oder
sogar tausende Menschen zusammen singen. Wie sehen Sie diese?

die Menschen von vornherein sehr
miteinander verbunden, was fürs S.inten natürlich eine tute Voraussetzunt
ist. Außerdemgeht es immer um halb
sieben los, wer also keinen ganzen
Abend in der Woche (etwa f ür eine
normale Chorprobe) opfernwill, kann
da d.irekt nach derArbeit hin und hat

denAbend dann für andetes frei- das
finde ich extrem clever.
Gemeinschaftsgef ühl entsteht
auch durch Wiederholung: Man sieht
dieselben Leute wieder, kennt Chorleiter und Ablauf, hat seinen Stammplatz neben seinen Freunden ...
Richtig- nicht umsonst ist für viele
Chorsänger der soziale Aspekr mindestens so wichtig wie der musika-

Der Chorarbeit tut es sicherlich gut,
wenn man öfter mal über den Tellerrand hinausschaut, und bei solchen
Mitsinggeschichten kann man sich
auf jeden Fall viele neue Impulse
holen. Aber erfreulicherweise gibt
es inzwischen auch eine neue R.iete
junter, entatierter Chorleiter, die

te-

nau das machen. Schwere Stellen lassen sie dann eben nicht mehr 26.0oo

Mal wiederholen, sondern überlegen
sich alternative Methoden- indem
sie zum Beispiel erstmal zwei Strmmen weglassen und diese nur zählen

Man muss da differenzieren, denke
lassen.
ich. Grundsätzlich ist es immer poKönnte sich die Entwicklung
sitiv, wenn Menschen zusammer
auch positiv auf die Mitgliederzahsingen-egal wo und wie. Realisrilen in Chören auswirken?
scherweise aber sind Mitsingforma- lische. In meinem Ich-kann-nicht- Schwer zu sagen.
Ich bin mir sicher,
te, wenn sie eine bestimmte Teil- singen-Chor s.ind rund 8o Prozerrt dass ein Angebot wie
der Ich-kannnehmerzahl überschreiten, in erster Wiederholungstäter, u nd auch ein nicht-singen-Chor
für e inige ein
Linie Entertainment: Bei mehr als großes Format wie «Hamburg singt» Sprungbrett zu einem «richtigen»
40o Sän8erinnen und Sängerngeht es
funktioniert meiner Meinung nach Chor sein kann-auf jeden Fall erim Grunde um das Gemeinschaftser- so gur, weil er iede Woche s(artfin- muntere ich meine Te.ilnehmer
dazu.
lebnis- und wenn von denen z5o das det. Einmalige Mega-Events sind Vor allem aber freue ich
mich darü-

Lied können, reicht das ja auch, um
die anderen 15o mitzuziehen. LetztIich ist sowas dann eher wie ein Popkonzert, bei dem man mitsingt-wobe.i die Band in der Regel auch so laut
ist, dass man s.ich selbst gar nicht
mehr hörr. Aber genauso ist das ja
auch gewollt, und wenn den Menschen das Spaß macht, hat es auch
absolu( seine Daseinsberechtigung.

Worin begründet sich thrBr
Meinung nach der Erfolg derartiger
Formate?

Ich bin überzeugt davon, dass es viel
mit dem starken lokalen Bezug zu
tun hat. Nehmen Sre ein Formar wie
*Hamburg singr", bei dem ich vor einigen Wochen hospitieren durfte: lns
Leben gerufenhat das ein Hamburgel
Chorleiter, die Band sind Hamburger
Jungs, der Veranstaltungsorr ist mit-

ten in der Innenstadt, am Anfang
werden immer Hamburger Lieder
6esungen- so ein bisschen «verpopptes Ohnsort-Theater» gewisselmaßen.
Durch dieses Lokalkolorit fühlen s.ich

da6egen aus meiner Sichr schwierig:
Da werden die Menschen nach dem
S.ing-Erlebnis mit ihrer Emotion al-

Iein gelassen und bekommen keine

ber, dass so viele Menschen einfach
wieder gerne und mit großer Freude
Bemeinsam singen. Allein hier bei
uns im Schwäbischen sind in jüngster Zeit überall Mitsingangebote entstanden, wie etwa <(Aus voller Kehle

Gelegenheit, in demselben Rahmen
später daran anzuknüpfeo-das isr
dann wirklich wie nach dem Konzert

für die

seines Lieblingssängers, bei dem man

den Füenf, die alle ganz untetschied-

ja auch

lich sind: mal mit Pian.ist, mal mit
Band, mal mit Playback. Klaus Rother, Hans Weiblen und ich starten
im ApriJ selbsr ein neues Format in
Reutlingen. So entstehen überall
neue Konzepte, und wenn die Leute diese annehmen, finde ich das

alle L.ieder mitsingen kann.
Bezeichnen Sie lhren lch-kannn icht-singen-Chor bewusst nicht als
Mitsingformat, um sich von diesen
abzugrenzen?
Ja, das

kann man schon sagen, denn

ich habe einen anderen Anspruch:
Die Bezeichnung «Chor» impliziert,
dass es erne Entwicklung tibt-für
die Gruppe und für den Einzelnen.

Zu mir kamen zum Beispiel schon
häulig Teilnehmer. die sich dafür
bedankten, endl.ich gelernt zu haben,
wie man überhaupt richtig s.intt.
Ob nun mit didaktischem Anspruch oder Massen-Event: Was
kann die Chorszene vom neuen
Mitsingboom lernen?

super

Seele»

mit Patrick Bopp von

-wenn's funktioniert, haben

auch die Me6a-Events in den ganz

großen Hallen ihre Berechr.igung.
Sehen Sie, man kann mit serner Freizeit doch sehr viel größeren Unsinn
anfangen, als gemeinsam zu singen.

Und wenn die Leute sich danach
besser fühlen als vorher, dann ist das

doch prima.
Das lnterview

Iührte D6niel Schalz,
Redakteur der Chorzeit.

