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000a Musik Frl. Menke „Singen üben“. (Rhythmischer Auftakt)  

 

001 Michael Betzner-Brandt 0‘10 

Also wenn wir am Anfang einen Ton vorsingen und sagen (singt) „sooo“, 

singt mal diesen Ton, dann kommen ganze Cluster-Akkorde von (singt) „so – 

so – so“, von hoch und tief. 

 

001a Musik Frl. Menke singt: „So wie die Callas singen, das wollt ich immer.“ 

 

002 Michael Betzner-Brandt 0‘14 

Die nächste Eskalationsstufe ist dann, dass man dann irgendwie einen Stift 

oder ein Papier oder so‘n Singstab hat, den man dann so rumgibt. Und dann 

bricht schon wieder alles zusammen. Und die sagen: „Was soll ich denn 

singen!? Dann würde es ja jemand hören, ist ja voll peinlich!“ 

 

002a Musik Frl. Menke singt: „Und heimlich übte ich dann in meinem 

Zimmer.“ 

 

003 Bernhard Richter 0‘08 

Jeder Mensch kann von seiner biologischen, von seiner physiologischen, von 

seiner psychologischen Ausstattung singen. 

 

004 Michael Betzner-Brandt 0‘13 

Vor zwei Wochen hat dann mal einer dann tatsächlich was reinge… ich 

würde mal sagen, was reingebrüllt. So: (brüllt) „Aaaahh!“ Wo dann wieder 

alle zusammengebrochen sind vor Lachen. Aber er hatte sich immerhin 

schon mal getraut! 

 

004a Musik Frl. Menke singt: „Ja, einen Lehrer brauch ich, gar keine Frage. 

Das Üben ganz allein, ist eine Plage.“ 

 

005 O-Ton Gesangsstunde darüber 

 Kirchner singt eine verzerrte Äh-Tonleiter. 

 

005a Musik Frl. Menke singt: „Richtig singen ist so schwer, viel zu schwer. 

Noten lesen noch viel mehr, noch viel mehr.“ 

 

006 Benjamin Kirchner 0‘14 

Die meisten kommen hier einfach her um zu testen: Was ist möglich? Was 

kann ich mit meiner Stimme machen? Und auch einige, die einfach schon 
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bisschen fortgeschritteneren Alters sind, die einfach jetzt so merken: „Ach, 

jetzt hab ich Zeit! Ich möchte noch mal gucken, was ich mit meiner Stimme 

machen kann.“ 

 

007 O-Ton Gesangsstunde 0‘16 

Kirchner singt vor: „Ha-ha-ha-ha“. Autor singt falsch nach.  

 

STATIONSSPRECHER darüber 

„Schiefe Töne. Eine Sangesgeschichte von Scham und Scheitern“. Feature von 

Florian Felix Weyh. 

 

007a Autor singt Personenvorstellung 

Bernhard Richter. Bern-hard Rich-ter usw. … Oh Mann! 

 

008 Bernhard Richter 0‘04 

Aus Ihnen wird jetzt wahrscheinlich vermutlich kein Caruso mehr, der jetzt 

solistisch in der Lage ist zu singen. 

 

008b Musik Franz Albert: „Spiel mir eine alte Melodie.“ (grotesk schief 

gesungene Amateuraufnahme vom Sampler „Große Stimmen“). O-Ton 

darüber und Fadeout: 

 

009 Bernhard Richter 0‘06 

In den 1970er-Jahren gab es tatsächlich in der Musikpädagogik einen 

Slogan: „Singen macht dumm, mehr singen macht dümmer!“  

 

010 Autor mit Atmo 0‘05 

Es ist Sonntag, zehn Uhr … kurz vor zehn. Man hört’s an den 

Kirchenglocken. 

 

ALTER EGO über Atmo 

Du stehst in der Nähe des Berliner U-Bahnhofs Nollendorfplatz. Es ist Sonntag, 

zehn Uhr. Kirchenglocken läuten im Hintergrund.  

 

011 Autor mit Atmo 0‘16 

Ich befinde mich auf dem Weg zur Urania, zu Michael Betzner-Brandt und 

seinem Nicht-Singen-Chor. Es windet leicht, vielleicht hört man das. Mein 

allererster Termin für das „Nicht-Singen-können“-Feature. 
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ALTER EGO 

Du wirst mit Menschen zusammen singen. Oder vielleicht doch nicht. Du zückst 

dein Aufnahmegerät und sprichst: 

 

012 Autor mit Atmo 0‘19 

Mein Status: Mir ist übel! Mir ist sogar ziemlich übel, seit ungefähr zwanzig, 

fünfundzwanzig Minuten. Entspricht in etwa der Übelkeit, die ich habe, wenn 

ich kurz vor einer Moderation stehe, einem Liveauftritt vor großem Publikum. 

 

ALTER EGO 

Zu diesem Zeitpunkt weißt du noch nicht, ob du diese Aufnahme verwenden 

wirst. Um ehrlich zu sein: Am Schreibtisch, Wochen später, hast du sie schon 

wieder vollkommen vergessen. Oder besser gesagt: verdrängt. Erst als du um 

eine Form ringst, wie du diese Geschichte hier erzählen sollst, ohne dich selbst 

allzusehr preiszugeben, fällt dir die Aufnahme wieder ein. Sinnigerweise hast 

du sie in ein Unterunterunter-Verzeichnis abgelegt. Dort, wo sie dir nicht 

automatisch ins Auge springt. 

 

013 Autor mit Atmo 0‘14 

Meine größte Angst sind die vielen Leute, die jetzt kommen, 80 bis 100 Leute 

hat Herr Betzner-Brandt gesagt, kommen da, zu dieser Chorveranstaltung. 

Und ich glaube tatsächlich, dass ich der Einzige bin, der nicht singen kann! 

 

0013a Autor singt Personenvorstellung 

Michael Betzner-Brandt. 

 

014 Michael Betzner-Brandt 0‘03 

Natürlich ist es schon auch so ne kleine Herausforderung! 

 

015 Bernhard Richter 0‘13 

Singen ist ne kulturelle Praxis, und wenn wir das schon bei Kindern anfangen 

… eigentlich ja schon mit den Wiegenliedern fangen wir an, mit den Kindern 

zu singen. Und wenn wir das regelmäßig aktiv und auch interaktiv tun, kann 

eigentlich jedes Kind singen! 

 

016 Autor mit Atmo 0‘13 

Ich glaube, all die anderen können es und gehen da nur hin, um sich gut zu 

fühlen, um sich selbst zu beweisen, dass sie’s doch können, um sich Lob 

abzuholen, während ich tatsächlich weiß, dass ich nicht singen kann.  
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017 Michael Betzner-Brandt 0‘02 

So ne kleine Überforderung kann schon immer mal dabeisein. 

 

018 Autor mit Atmo 0‘08 

Das ist das schwierigste Feature, die schwierigste Sendung, die ich in 

meinem ganzen Leben gemacht habe. Und alles sagen: „Stell dich nicht so 

an!“ 

 

019 Atmo „Nicht-Singen-Chor“ 

Lockerungsübung „Ooh! Heyheyhey“. O-Ton darüber: 

 

020 Michael Betzner-Brandt darüber 0’26  

Die Lücke zwischen Konsumieren und Produzieren ist groß. Also ich kann ne 

Menge konsumieren, ne Menge Musik hören, ne Menge Youtube schauen 

und so. Und kann da auch durchaus dann einen gewissen Geschmack 

entwickeln und ziemlich genau sagen, was cool ist und was uncool ist und 

so. Und fast hab ich das Gefühl: Je mehr ich davon kenne, desto mehr kann 

ich mich dann auch zurückziehen und sagen: „Aber ich muss ja jetzt auch 

nicht selber machen.“ 

 

ALTER EGO 

Musst du nicht. Keiner muss alles selber machen und können. (lauernd) Oder? 

Keiner muss singen. Es sei denn, er ist Schüler bei Michael Betzner-Brandt in 

einem Neuköllner Gymnasium. Dann sollte er allerdings singen wollen. Sonst 

bekommt er vielleicht den Singstab in die Hand gedrückt – eine Mikrofonattrap-

pe – und röhrt dann hilflos rum. Du würdest das nicht tun. Nicht mal das. 

Obwohl du dich mit Mikrophonen ziemlich gut auskennst. Du magst sie sogar. 

Du kannst sie umschmeicheln, ganz leise besprechen, um dem Publikum 

höchstmögliche Aufmerksamkeit abzuringen. Besprechen ja, besingen – nein! 

Singen … ach Gott! 

 

021 Autor mit Atmo 0’11  

Die allergrößte Angst wäre, vorsingen zu müssen! Vor die Gruppe geholt zu 

werden und selbst nur eine einfache Atemübung zu machen oder einen Ton 

aufzunehmen und zu übergeben. 

 

ALTER EGO 

Trotzdem hast du dich zu Betzner-Brandt aufgemacht, der erst neuerdings 

Musiklehrer geworden ist und zuvor als freier Musiker und Chorleiter den „Ich-

kann-nicht-Singen“-Chor erfunden hat. Seit 2011 findet der regelmäßig in Berlin 
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und anderswo statt. Es ist eine richtige Bewegung daraus entstanden. Aus all 

diesen Leuten, die zwar nicht singen können – wie du! –, aber ganz anders als 

die pubertierenden Neuköllner Schüler singen wollen. Wie du. Für euch hat 

Betzner-Brandt auch ein Buch geschrieben: „Jeder kann singen“.  

 

ZITATSPRECHER 

„Das gemeinsame Singen funktioniert. Und es klingt schön. Das kann sich 

mancher nicht vorstellen. Neulich nahm mich ein Kollege zur Seite und sagte: 

»Michael, ich habe gehört, du machst den Ich-kann-nicht-singen-Chor. Mal 

ehrlich: Das muss doch furchtbar klingen!« Ich musste ihn enttäuschen. Das 

musikalische Ergebnis, der Klang, war (jedenfalls für meine durchaus 

geschulten Ohren) gut.“1  

 

021a Musik Franz Albert: „Seemannsbraut.“ Grotesk schief gesungene 

Amateuraufnahme vom Sampler „Große Stimmen“. Text: „Drum lass 

Matrosen nicht warten / Weil sie bald starten / Denn der Termin, der ist 

gesetzt / Und wird nicht verletzt.“ 

 

ALTER EGO 

Aber was ist eigentlich, wenn jemand wirklich nicht singen kann? Gar nicht? Nie 

den Ton trifft? Seine Mitmenschen nachgerade mit der Stimme quält?  

 

0021b Autor singt Personenvorstellung 

Matthias Ernst Holzmann. 

 

022 Matthias Ernst Holzmann 0‘18 

Also ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und beobachte das sehr genau und 

kenne einige, die jahrelang, jahrzehntelang Gesangsunterricht hatten, und 

die singen immer noch falsch. Also das ist was Angeborenes! Das hat nix mit 

Psyche zu tun oder mit Hemmungen oder sonst was, die sind einfach 

angeboren unmusikalisch. 

 

ALTER EGO 

„Jeder kann singen“? Verkehrt sich dieses Versprechen manchmal nicht in eine 

schiere Beleidigung? „Jeder kann das, bloß Sie nicht, Sie Pfeife!“  

 

023 Claudia Spahn 0‘07 

Das ist schön, dass Sie darauf aufmerksam machen, weil man sagt das so! 

Und eigentlich ist es nicht sehr nett. 

                                            
1 Michael Betzner-Brandt „Jeder kann singen lernen“, Bärenreiter Verlag, S. 58. 
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0023a Autor singt Personenvorstellung 

Claudia Spahn. 

 

024 Claudia Spahn 0‘47 

Also ich glaube, gemeint ist damit, dass jeder Mensch das Potential hat, sich 

so zu entwickeln, dass er singen, mitsingen kann. Aber dass es eben 

persönliche Biografien und Erlebnisse gibt, die das natürlich verschütten 

können! Wie einem Garten: Also (lacht) es gibt ganz unterschiedliche 

Pflänzchen, manche wuchern auch bei ungünstigen Bedingungen, kommen 

immer wieder, das Unkraut. Und dann gibt’s vielleicht auch so verschüttete 

Pflänzchen, und die haben’s ganz schwer. Und da muss man einfach ein 

bisschen graben und helfen. Aber da hilft es dann gar nicht, wenn man sagt: 

„Ja wieso, wachs doch, blüh doch!“ Wenn einfach kein Sauerstoff und kein 

Licht hinkommt, ja?  

 

ALTER EGO 

Du bist so eine Pflanze. Du bist kein Löwenzahn, der sich mit dem Wind 

verbreitet und sogar in Asphaltritzen und auf Sand gedeiht. Tatsächlich blitzt dir 

diese Erkenntnis im Gespräch mit Claudia Spahn vom Freiburger „Institut für 

Musikermedizin“ auf, einer universitären Einrichtung, die sich mit 

Berufskrankheiten von Musikern befasst: Du bist kein unzerstörbarer 

Immerblüher. Du welkst vor den Ohren derjenigen dahin, die dich singen hören. 

Aus Scham. 

025 O-Ton Gesangsstunde 0‘21 

Autor singt „wah-wah-wah-wah-wah“ (Kirchner: „Sie wollen hoch hinaus!“) 

Singt es vor. Autor wird in den Höhen immer verzerrter. 

 

ALTER EGO 

Wäre das eigentlich nicht der bessere Titel für diese Sendung? „Du bist kein 

Löwenzahn“? 

 

026 Atmo Claudia Richter-Spahn mit Autor 0‘11 

(Sie lacht schallend. Autor: „Das fänd ich jetzt den tollsten Titel für die 

Sendung: „Ich bin kein Löwenzahn“) Da hören bestimmt alle zu, weil sie 

wissen wollen, was das ist! (Autor: „Und dann als Untertitel irgendwie: „Über 

die Schwierigkeiten zu singen“). 

 

026a Musik Heitor Villa-Lobos: Aria (Cantilena) aus “Bachianas brasileiras”, 

gesungen von Anna Prohaska. Nach der ersten Phrase knüpft das Alter ego 

über der Musik an den letzten Satz des Autors aus dem O-Ton an: 
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ALTER EGO 

Und über die Faszination des Singens. 

 

Musik eine Phrase weiterlaufen lassen, dann wieder darüber. 

 

Mit sechzehn, siebzehn hattest du eine Schallplatte von Joan Baez. Die 

üblichen Protest- und Flower-Power-Lieder der 70er-Jahre. Ein Stück auf der 

Platte fiel allerdings aus dem Rahmen: Heitor Villa-Lobos „Aria“ aus “Bachianas 

brasileiras Nr. 5“. Das traf dich damals ins Mark. Oder mitten ins Herz. Und trifft 

auch heute noch, in dieser Aufnahme der Sopranistin Anna Prohaska. 

 

Musik eine Phrase weiterlaufen lassen, dann wieder darüber. 

     

Bei ihrem Vater, dem Opernregisseur Andreas Prohaska, hast du in jener Zeit 

auf der Bühne gestanden. Ja wirklich! Da war sie noch gar nicht geboren. Du 

durftest als Statist in Händels „Saul“ mitwirken, bei Prohaskas ambitioniertem 

Projekt, dieses gewaltige Oratorium, szenisch aufbereitet, auf die Bühne eines 

Stadttheaters zu stemmen. Ein Chor von hundert Leuten, du mittendrin. 

Beeindruckend.  

 

Text endet mit Musik, kurze Pause.  

 

Was dürfen Statisten gar nicht? – Richtig: mitsingen! Du hast es trotzdem 

getan, zusammen mit deinen Freunden aus der Statisterie. 

 

026b Musik Händel: “How excellent” aus „Saul“ (geht in ein Hallelujah über – 

das haben die Statisten damals mitgesungen). 

 

Es flog auf. Der Chorleiter unterbrach die Probe, ihr wurdet streng gerügt und 

zum Schweigen verdonnert. War dir das peinlich? Hast du dabei Blut und 

Wasser geschwitzt? He? 

 

027 Claudia Spahn 0‘26 

Man geht zurück und fragt sich, was ist denn? Dann kommen ganz, ganz oft 

solche ganz frühen, als Kinder, Jugendliche … so besonders empfindlich 

dann natürlich in dem Pubertätsspektrum … da kommen solche Geschichte 

heraus. Und die sind dann, wenn dann der Mensch erzählt, immer so 

erstaunlich frisch, dass man das Gefühl hat, das ist gerade eben passiert! 

Dabei ist es teilweise dreißig, vierzig Jahre her. 
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ALTER EGO 

Bei einer anderen Oper, Verdis „Il Trovatore“, solltet ihr Statisten auf der Bühne 

Fechtübungen im Zigeunerlager markieren und dabei einen einfachen Takt 

mitschlagen. Diesmal wurde der Kapellmeister hysterisch. Regieeinfall gestri-

chen, Statisten entwaffnet!  

 

Atmo (muss noch aufgenommen werden): Klirren von Degen, die auf 

einen Haufen geworfen werden. 

 

Aber das ist gar nichts gegen deine Urszene. Die Szene, die nicht im Theater, 

sondern in der Schule stattfand.  

 

027 Atmo Autor mit Claudia Richter-Spahn 0‘10 

Es ist vierzig Jahre her bei mir, und ich seh den Klassenraum. (Spahn: „Ja, 

typisch!“) Ich kann Ihnen genau sagen, wie es da aussah. Sonst weiß ich 

überhaupt nicht mehr, wie es in meiner Schule aussah. Aber in dieser 

Situation weiß ich das noch genau. 

 

ALTER EGO 

Claudia Spahn ist Ärztin. Und Musikerin. Ihr Spezialgebiet: Lampenfieber, also 

der Umgang mit Versagensangst und Schamgefühlen. Wie all deinen 

Gesprächspartnern schilderst du das prägende Moment deines Sangeslebens. 

Zeit: Achte Klasse, also in deinem Fall Mitte der 70er-Jahre. 

 

Musik: Akkord aus dem 4. Satz von Beethovens 9. Sinfonie (Aufnahme 

Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado) 

 

ALTER EGO 

Du singst dein Lieblingslied im Musikunterricht vor. 

 

029 Bernhard Richter 0‘01 

Übrigens auch ein toller Text, von Schiller! 

 

Musik: Gesangsauftakt „Freude schöner Götterfunken“ 

  

ALTER EGO 

Es ist die „Ode an die Freude“ aus Beethovens 9. Sinfonie. 

 

030 Benjamin Kirchner schmunzelt 
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Ja wunderbar. 

0030a Autor singt Personenvorstellung 

Benjamin Kirchner. 

 

ALTER EGO 

Wahnsinn! Beziehungsweise: Größenwahn. 

 

031 Benjamin Kirchner 0‘13 

Vielleicht ist es einfach musikhistorisch, anspruchstechnisch vielleicht dann 

einfach zu hoch gegriffen! Vielleicht hätte man einfach ein Volkslied oder ein 

Kinderlied singen und nicht gleich Beethoven 9. Sinfonie, „Ode an die 

Freude“. Das ist vielleicht eher der Knackpunkt gewesen. 

 

ALTER EGO 

Denn der Lehrer starrte dich mit weit aufgerissenen Augen fassungslos an und 

stöhnte: „Weyh, hörst du das denn wirklich nicht?“ 

 

032 Benjamin Kirchner 0‘06 

Es gibt auch immer noch Gesangslehrer, die sagen: „Warum tust du mir das 

an, wie du jetzt hier singst?“ Das gibt es ja immer noch! 

 

033 Bernhard Richter 0‘23 

Ich bin jetzt kein ausgebildeter Psychologe, aber ich bin ja Stimmspezialist 

und beschäftige mich damit. Und die Stimme ist untrennbar mit der Psyche 

natürlich verbunden! So wie ich gesagt hab, dass sie zum emotionalen 

Ausdruck dient, kann man natürlich aber auch eine Gesamtperson 

blamieren, indem man Äußerungen über die stimmliche Performance macht! 

Genauso wie über irgendwelche anderen körperlichen Merkmale, zu klein, zu 

groß, zu dick, zu dünn oder wie auch immer. 

 

034 Claudia Spahn 0‘12 

Naja, früher vielleicht war man da so ein bisschen … ja unbewusster! Aber 

im Grunde genommen ist es natürlich pädagogisch unglaublich – also „no 

go“ würde man heute sagen –, so zu reagieren. 

 

034a Musik (optional): Autor hat die erste Strophe von „Freude schöner 

Götterfunken“ acapella aufgenommen, so wie er aus dem Gedächtnis glaubt, 

dass sie klingen müsste. Eventuell sehr leise, wie den Hauch einer 

Erinnerung an damals, unter den O-Ton legen, eine Strophe linker Kanal, 

eine Strophe rechter Kanal. 
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035 Bernhard Richter 0‘39 

Da sind natürlich ganz verschiedene Faktoren: Erstens mal die Pubertät als 

psychologisches Element, aber auch die Pubertät natürlich als hormonelle 

Faktoren. Und vielleicht hatten sie damals Stimmbruch und waren nicht so 

gut in der Lage, das vielleicht auch zu singen. Und da ist es natürlich noch 

mal kränkender, wenn man gerade in dieser adoleszenten Phase vom Kind 

sich in einen Mann verwandeln möchte, und dann noch mit so einem 

körperlichen Merkmal, was ja als sekundäres Geschlechtsmerkmal gilt, die 

Stimme. Was ja auch zur Attraktivität beiträgt, gerade in der Partnerwahl 

auch ne positive Rolle spielen kann. Wenn einem die Stimme eines anderen 

sympathisch ist, dann wählt man ihn eher als Partner. Übrigens, die Damen 

wählen ja dann die Herren eher aus.  

 

036 Benjamin Kirchner 0‘07 

Also ich glaube, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre das einfach von 

vornherein in eine ganz andere Richtung gegangen.   

 

037 O-Ton Gesangsstunde 0‘12 

Kirchner singt vor „Huhuh“, Autor singt nach. (Kirchner: „Genau, einmal 

reicht!“) Autor singt auf verschiedenen Tonhöhen. (Kirchner: Genau! Wie 

fühlt sich das an?“) 

 

ALTER EGO 

Ja, wie fühlt sich das an, was du hier machst? Einerseits gibt du vor, unter 

Blamagen und hochnotpeinlicher Singscham zu leiden – andererseits stellst du 

dein Unvermögen geradezu aus! Das ist doch … verlogen! Du kokettierst, um 

Anerkennung zu bekommen! Du willst der Held sein, so oder so – zumindest 

ein Held der Selbstüberwindung!  

 

038 O-Ton Gesangsstunde 

Autor singt „hä-hä-hä“-Folgen. Nach zweiter Phrase darüber: 

 

ALTER EGO 

Und warum erhebst du nicht deine Stimme, sondern lässt mich, dein Alter ego 

sprechen? (lauernd) Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass so ein Alter 

ego kein willfähriger Sklave ist, sondern eine fordernde Zweitpersönlichkeit? 

Nein? Na, dann lass dich von mir … von dir! … überraschen! Du triffst ja sonst 

auf genügend Personen, die dir gewogen sind. Zum Beispiel Benjamin Kirch-

ner, Gesangslehrer und Sänger in Bremen. Sänger ist auch Bernhard Richter, 
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Gründungsmitglied des Freiburger „Instituts für Musikermedizin“. Wenn er nicht 

singt, schaut er sich als Wissenschaftler – unter anderem – Kehlköpfe bei der 

Tonerzeugung im Computertomographen an. Und, eh ich’s vergesse, Sänger – 

und Hörbuchsprecher – ist auch Matthias Holzmann aus Nidderau bei Hanau.  

 

039 Matthias Ernst Holzmann 0‘06 

Zu mir kommt gar niemand, aus dem einfachen Grund: Ich gebe keinen 

Gesangsunterricht! Und warum? Ich hab einfach keine Lust drauf!  

 

ZITATSPRECHER 

„So mancher Gesangslehrer verkündet froh, dass jeder Mensch singen lernen 

kann. Meiner Meinung nach kann so etwas nur behaupten, wer absolut keine 

Ahnung hat oder sich Geld von denjenigen verspricht, die das glauben.“ 

 

ALTER EGO 

… schreibt Holzmann auf seiner Internetseite „Sing with Passion“. 

 

040 Matthias Ernst Holzmann 0’31  

Da hab ich zwei Kurse auf der „Sing-with-passion“-Seite. Das eine ist ein 

Gesangsaufnahmekurs. Den halt ich selber für den wichtigsten, weil ich 

selbst auch nur mit Gesangsaufnahmen singen gelernt habe. Und der zweite 

Kurs heißt „Singen lernen, das musst du wissen“, wo ich die wichtigsten 

Informationen aus meiner Sicht gebe, was jeder über das Thema 

Singenlernen wissen muss. Aber ohne jetzt großartig da Übungen zu 

machen oder Anleitungen zu geben. Und das sind beides Videokurse. 
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ZITATSPRECHER 

„Die Wahrheit ist: Es gibt Menschen, die Legastheniker sind, es gibt Menschen, 

die Dyskalkulie haben und es gibt Menschen, die nicht singen lernen können, 

z.B. weil sie Tonhöhen nicht korrekt wiedergeben können. Sie haben dafür 

eben kein Talent. Ich hatte einen Freund, der das nicht wahrhaben wollte. Ein 

genialer Handwerker und Ingenieur übrigens. (…) Es gab aber eine Phase, da 

wollte er auch Sänger werden. Das Problem wie bei vielen anderen: Er konnte 

keinen einzigen Ton richtig nachsingen. Er führte das auf fehlende frühkindliche 

Förderung zurück und wollte nun alles nachholen. Stückweise ist es ihm tat-

sächlich gelungen: Manchmal traf er einen Ton! Aber auch nach etwa 

dreijährigem, regelmäßigen Gesangsunterricht blieb es bei diesem “manchmal”. 

(Er war übrigens auch Legastheniker.)“2 

 

040b Musik „Schmidtchen Schleicher“ von der CD „Große Stimmen“. 

Interpret verheddert sich in Text und Melodie. 

 

ALTER EGO 

Da haben wir’s schon: Du baust vor! Du willst sagen, wenn du scheiterst, 

scheiterst du nicht daran, dass du dir keine Mühe gibst! Du scheiterst an einem 

schicksalhaften Wesenszug … nein, an einem Wesensmangel! Du bist einfach 

amusisch. Dein Wunsch, singen zu können, deckt sich nicht mit deinen 

Möglichkeiten, es zu tun. Das willst du doch sagen? 

 

040a Musik Ein Schulorchester spielt im Hintergrund sehr, sehr kratzige 

Geigenmusik. O-Töne darüber: 

 

041 Claudia Spahn 0‘08 

Also wir kennen das als neurologisches Krankheitsbild … so landläufig gibt 

es diese Form der Amusie eigentlich nicht! 

 

042 Bernhard Richter 0‘36 

Es gibt natürlich alle Formen von Autismus, alle Formen auch von seelischen 

und geistigen Störungen, wo Menschen an dem Normalen nicht teilhaben 

können. Oder völlig empathielose Menschen, die andere umbringen, und 

sagen: „Was war jetzt da dabei?“ Aber das sind ja Raritäten, gottseidank! 

Das sind also solche Abnormitäten, dass wir das nicht heranziehen können, 

um das Phänomen, dass viele Leute nicht singen können, zu erklären. Das 

sind wirklich Einzelfälle, die man dann auch fast schon mit der Lupe suchen 

                                            
2 Zit. nach https://www.singwithpassion.com/kann-jeder-singen-lernen/ 

https://www.singwithpassion.com/kann-jeder-singen-lernen/
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muss, um die zu diagnostizieren. Die gibt es, aber aber das ist nicht das 

Phänomen, von dem wir gerade sprechen. 

 

 042a Atmo: Publikum in der Urania vor Chorbeginn 

 

ALTER EGO 

Das Phänomen, von dem wir gerade sprechen, heißt Vorsingpanik. Lass 

endlich hören – du Held! –, was sich beim „Ich-kann-nicht-Singen“-Chor 

zugetragen hat. 

 

043 Michael Betzner-Brandt in der Urania  

Eine Sache habe ich noch vergessen, wir haben nämlich heute noch mal 

Besuch von einem Herrn … wo ist er denn? 

Weiche Blende zu anderer Aufnahme mit Sennheiser-Mikrophon. 

 

044 Autor in der Urania vor großem Publikum 0‘25 

Ich mache ein Feature über genau dieses Thema, dass ich nicht singen 

kann, aber singen will. Ich lebe in einer sangesfreudigen Familie, bin der 

Einzige, der unterm Weihnachtsbaum immer total scheitert. Sie sehen da ein 

Mikrophon, da ein Mikrophon, und das, was ich hier im Ohr habe, ist auch 

ein Mikrophon. Das ist allerdings so neu, dass ich’s noch nie getestet habe, 

so dass Sie gar keine Angst haben müssen, dass Sie jetzt da belauscht 

werden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich es 

mir vorstelle. Aber ich hab’s trotzdem da. 

 

044a Musik: Ich-kann-nicht-singen-Chor „Hallo Anna!“ Alter ego darüber: 

 

ALTER EGO 

Ich wusste es! Es macht dir überhaupt nichts aus, vor über hundert Leuten zu 

sprechen. Jetzt kannst du ja einfach in dieser Menge untertauchen. Übrigens: 

Das tolle, in deine Ohren eingestöpselte Raumklangmikro bringt deine Stimme 

ziemlich dumpf rüber. (spöttisch) Nimmt wohl deine seelische Schwingungen 

auf! 

 

045 Atmo: Ich-kann-nicht-singen-Chor stampft heftig mit den Füßen auf 

 

ALTER EGO 

Die Angst, von einem Frauenchor niedergetrampelt zu werden. 
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046 Michael Betzner-Brandt 0‘06 

Das ist ja schon eher so’n weibliches 50 … oder 40-Plus-Publikum. So 

ungefähr. Also mehrheitlich. 

 

046a Musik: Ich-kann-nicht-singen-Chor „Veronika, der Lenz ist da“ Alter 

ego darüber: 

 

ALTER EGO 

Allerdings schmeichelt Michael Betzner-Brandt als Gentleman den 

Altersdurchschnitt ganz schön nach unten. Es ist eindeutig eine Ü-60-

Veranstaltung, und du würdest dich nicht wundern, wenn dich jemand 

berlinerisch-schnoddrig als „junger Mann“ anspräche, mit deinen 55 Lenzen. 

Aber hier spricht man sich nicht an, hier singt man sich an, face to face. Das ist 

ja dein Problem. 

 

047 Michael Betzner-Brandt 0‘25 

Es kam einmal eine Frau, die war auch so richtig bisschen aufgebracht, 

sagte: „Ich bin ja hier auf dem Ich-kann-nicht-Singen-Chor und nicht hier auf 

irgendeinem Begegnungs-Workshop. Jetzt soll ich hier immer andere Leute 

ansingen, mich mit denen unterhalten, und die womöglich noch irgendwie 

berühren. Oder die auch noch anlächeln, mir ist überhaupt nicht zum 

Anlächeln zumute! Ich möchte hier singen.“ Und sie war sozusagen dann 

auch mit der Gruppe und mit diesem In-Kontakt-Gehen dann da so ein 

bisschen überfordert. 

 

ZITATSPRECHER 

„Unangenehm: die körperliche Nähe zu den anderen. Grundgefühl: nicht 

fröhlich, sondern enttäuscht.“ 

 

ALTER EGO 

… notierst du dir auf dem Heimweg in der S-Bahn. 

 

ZITATSPRECHER 

„Habe genauso schlecht gesungen wie auf einer Familienfeier oder am 

Lagerfeuer. Starke körperliche Erschöpfung, Lockerungsübungen sinnlos, 

Nackenschmerzen. Wegen des Mikrofontragens?“ 
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ALTER EGO 

Nach zwei Stunden bist du so erschöpft, dass du es nicht einmal mehr schaffst, 

deinen Eindruck ins Aufnahmegerät zu diktieren. Oder liegt es daran, dass du 

deine Stimmung nicht dokumentieren willst? Du bist aufgebracht! Und zu dem 

Zeitpunkt weißt du noch nicht, ob du den sympathischen Chorleiter Michael 

Betzner-Brandt wirklich damit konfrontieren willst, wie unwohl du dich gefühlt 

hast. 

 

ZITATSPRECHER 

„Keine Heiterkeit. Sofort bei den ersten Übungen bin ich den Tränen nahe. 

Hinterher fast wütend.“ 

 

048 Michael Betzner-Brandt mit Autor 0‘11 

(Autor: Jetzt muss ich ein Geständnis machen: Mich hat das unglaublich 

gestresst!) Ah ja, tatsächlich! (Autor: Mich hat das richtig gestresst, also ich 

kam raus, ich war total fertig und hab natürlich dann drüber nachgedacht: 

Was hat mich so gestresst?) Ja? (Autor: Ich war überfordert.) 

 

048a Musik: Ich-kann-nicht-singen-Chor singt ein arabisches Lied. Alter ego 

und  

O-Ton darüber: 

 

ALTER EGO 

Was nicht zuletzt am musikalischen Programm des Chorleiters und seiner 

Assistentin Lydia Schulz liegt. 

049 Michael Betzner-Brandt 0‘31 

Nun war es auch just in diesem Kurs, da hatten wir auch dieses Arabische 

gemacht. Weil wir das gerade im Begegnungs-Chor machen, und da ist uns 

dann nachher, als wir das nochmal dann reflektiert haben, uns auch noch 

mal aufgefallen: „Huch, das war jetzt auch tatsächlich ein bisschen too 

much!“ Das war irgendwie (lacht) … wir nehmen die Leute dann doch auch 

schon ganz schön ran! Das ist irgendwie ein Zehn-Achtel-Takt, und es ist 

eine Melodie mit nem großen Umfang, die dazu noch niemand kennt. Und 

dann ist es auch noch auf Arabisch … kommen einige Schwierigkeiten 

zusammen. 
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ALTER EGO 

In der Pause beschwert sich eine Frau darüber, fordert Volkslieder ein, 

jedenfalls etwas Bekannteres, Deutsches. Innerlich pflichtest du ihr bei. 

Tatsächlich kommt dann – durchaus vorher eingeplant – „Veronika, der Lenz ist 

da“. Ein schönes Lied, das findest du auch. Aber ein einfaches?  

 

049a Musik: Ich-kann-nicht-singen-Chor „Veronika, der Lenz ist da“ 

(Aufnahme mit Sennheiser). Alter ego darüber: 

 

Und jetzt kommt doch noch dein neues Mikrophon zum Zuge. Selbst in der 

großen Gruppe, die viel individuelles Unvermögen verschluckt, macht es 

hörbar: Du kannst nicht singen! 

 

Musik aufblenden, Autor falsch singend zu hören. Alter ego darüber, 

langsam ausblenden. 

 

Mögliche Studio-Improvisation (falls sie misslingt, einfach weiter mit „Früher 

nannte man Menschen…) 

 

ALTER EGO 

Aber mir gefällt das Lied. Dir ja auch! Weil du und ich eins sind. Also du wirst 

jetzt die Hosen runterlassen und dich überwinden. Du singst „Veronika“ solo. 

Ohne Frauenchor, hinter dem du dich verstecken kannst. 

 

Improvisation: Alter ego knechtet Autor in einer realen Szene (ungeprobt), 

folgenden Refrain zu singen: „Veronika, der Lenz ist da / Die Mädchen 

singen tralala / Die ganze Welt ist wie verhext / Veronika, der Spargel 

wächst! / Ach du, Veronika, die Welt ist grün / Drum lasst uns in die Wälder 

ziehen / Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama / „Veronika, der Lenz 

ist da“ Möglicher Übergang zum alten Textanschluss: ein Verzweiflungslaut, 

Missfallensgrunzen etc. des Alter ego. 

 

Eventuell als Übergang historische Aufnahme der Comedien Harmonist von 

„Veronika“ einspielen. 

 

ALTER EGO 

Früher nannte man Menschen wie dich „Brummer“. Klingt eigentlich gar nicht so 

unsympathisch … war aber nicht nett gemeint. 
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050 Christoph Markschies 0‘32 

Im Rahmen meines Grundschulmusikunterrichtes hatten wir einen Auftritt … 

ich glaube bei „Jugend musiziert“. Und in der vorvorletzten Stunde vor einem 

Auftritt im „Haus des Rundfunks“ sagte die Lehrerin: „Jemand brummt hier! 

Ich gehe mal durch die Reihen!“ Und ging durch die Reihen. Und ich hatte 

wahnsinnige Angst, dass ich der Brummer sein könnte, und das nicht 

gemerkt hätte. 

 

ALTER EGO 

… erzählt dir – bitte jetzt bloß nicht den Namen singen! – der Theologe und 

ehemalige Präsident der Berliner Humboldt-Universität Christoph Markschies.  

 

051 Christoph Markschies 0‘10 

Und dann blieb die neben mir stehen! Und der neben mir sitzende 

Schulfreund, der wurde als „Brummer“ identifiziert. Und inzwischen weiß ich: 

Jaja, Konrad konnte wirklich nur brummen! 

 

ALTER EGO 

… was in den musikorientierten Schulen von Markschies eher eine Seltenheit 

gewesen sein dürfte. Er hat viel gesungen, und er kann es heute noch, weil es 

zu seinem Beruf gehört. Als Theologieprofessor feiert er regelmäßige 

Gottesdienste im Berliner Dom, wo du ihn am Sonntag „Kantate“ – wirklich ein 

thematischer Zufall – übers Singen predigen hörst. Einerseits ist es 

unabdingbarer Teil des kirchlichen Lebens, andererseits … naja! 

 

052 Christoph Markschies 0‘40 

Also ich sitze häufig, wenn ich in Gottesdiensten sitze, neben Menschen, die 

die Tonhöhe nicht treffen! Manchmal dann auch munter singen, weil ihnen 

offenbar nie deutlich geworden ist, dass sie die Tonhöhe nicht treffen, und 

das ist natürlich schwierig. Wenn neben Ihnen jemand in einem Tonabstand 

singt, der sich nicht zu einem akkordischen Wohlklang findet, sondern 

irgendwie ganz schrecklich daneben singt (lacht), dann fühlt man natürlich so 

einen Fluchtimpuls und denkt: „Kannst du dich jetzt nicht umsetzen?“ Und 

weiß: Nein, du kannst dich nicht umsetzen, das wäre ja eine unglaubliche 

Unhöflichkeit dem Menschen gegenüber. Man traut sich auch nicht zu sagen: 

„Singen Sie doch ein bisschen leiser! Hören Sie mal (lacht), was der gerade 

angesagte Ton ist!“ 

 

052a Musik Abdullah Ibrahim: „Adhan and Allah-O-Akbar“ (aus “Good News 

from Africa). Alter ego nach erster Phrase darüber: 
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 ALTER EGO 

Das ist jetzt aber … beinahe perfide. 

 

Musik kurz hochziehen. 

 

Wenn man nicht deine Notizen kennt, die du nach dem Gottesdienst „Kantate“ 

aufgeschrieben hast. 

 

Musik kurz hochziehen. 

 

ZITATSPRECHER  

„Im Zentrum meines Singenwollens steht tatsächlich die Kirchensituation. 

Thematisieren! Dann aber ein abrupter Bruch: Abdullah Ibrahim mit ‚Allah‘ 

einspielen – um zu zeigen, dass es nicht um eine bestimmte Religion geht, 

sondern um Ergriffenheit.“ 

 

052b Atmo Musik faden zum jetzt leise im Hintergrund laufenden “Vater 

unser“ im Berliner Dom. 

 

052c Autor singt Personenvorstellung 

Claudia Weyh. 

 

Alter ego macht ein Geräusch, dass er jetzt auf diese gesungene 

Personenvorstellung hätte verzichten können. 

 

053 Claudia Weyh 0‘11 

Der ideale Gottesdienst ist für mich einer, in dem nicht gesungen wird. In 

dem man durchaus Musik hören kann, aber in dem nicht die Gemeinde oder 

irgendjemand singt. 

 

054 Christoph Markschies 0‘03 

Hier spricht eine württembergische Pfarrerin!  

 

ALTER EGO 

Das stimmt. 

 

055 Christoph Markschies 0‘30 

Und man muss sich immer klarmachen, die württembergische evangelische 

Kirche leitet sich her aus nicht priesterlicher, mittelalterlicher Kirche, sondern 

aus städtischen Prädikanten, die nur den Predigtdienst übernahmen und 
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diesen Predigtdienst im Rahmen von Kurzgottesdiensten, also nicht von 

Messgottesdiensten mit Eucharistie und viel Gesang. Und in der 

württembergischen Agenda, also in dem Gottesdienstbuch, der 20er-Jahre 

des letzten Jahrhunderts stand noch: „Der Pfarrer kann auch die Kanzel mal 

verlassen.“ 

 

056 Claudia Weyh 0‘13 

Der war die gesamte Zeit auf der Kanzel während des ganzen 

Gottesdienstes, weil alles eigentlich Wort war! Also dass man inzwischen 

drei, vier Lieder bei uns singt, ist noch keine lange Tradition. 

 

ALTER EGO 

Ja, das Wort in der Kirche und die Musik … beides beschäftigt dich seit jeher. 

 

ZITATSPRECHER  

„Mit der Musik ist alles in Ordnung. (…) In der Hauptsache krankt die Kirche am 

Wort.“ 

 

056a Musik Gemeinde singt im Hintergrund ein Kirchenlied. 

 

ALTER EGO 

… hast du mal in einem Kommentar zur Kunst der Predigt geschrieben. Lang 

ist’s her, 2004. Aber ist es besser geworden? 

 

ZITATSPRECHER  

„Man kann den Predigten kaum zuhören. Ihre Sprache ist kindlich, ihre 

Botschaft einfältig. Nicht theologisch einfältig, wie sie es vielleicht in den 

Dorfkirchen des 19. Jahrhunderts gewesen sein möge, sondern einfältig in der 

Art der säkularen Gesellschaft: platt politisch, platt menschelnd, eine 

simplifizierende Weltsicht in flacher Sprache vortragend. Es gibt Pastoren, die 

sind eine Anfechtung für jeden Zuhörer.“3 

  

Alternative: Es gibt eine hörbar schlechte (weil damals für Online noch stark 

komprimierte) Originalaufnahme mit der Stimme des Autors davon. Sie ist als 

056b angefügt, bitte bei der Produktion nach ästhetischen Kriterien 

entscheiden. 

 

                                            
3 Politisches Feuilleton, Deutschlandradio Kultur, 10.12.2004. 

http://www.weyhsheiten.de/pdf/deutschlandradiokultur-Politisches-Feuilleton-

Florian-Felix-Weyh-Glauben-Credo-Christentum-Kirche-Predigt-Sprache.pdf 

http://www.weyhsheiten.de/pdf/deutschlandradiokultur-Politisches-Feuilleton-Florian-Felix-Weyh-Glauben-Credo-Christentum-Kirche-Predigt-Sprache.pdf
http://www.weyhsheiten.de/pdf/deutschlandradiokultur-Politisches-Feuilleton-Florian-Felix-Weyh-Glauben-Credo-Christentum-Kirche-Predigt-Sprache.pdf
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057 Christoph Markschies 0‘32 

Es gibt schlechte Werkstätten, die mein Auto nicht gut reparieren – warum 

sollte es nur Pfarrerinnen und Pfarrer geben, die jeden Sonntag (lacht) auf 

dem Höhepunkt ihrer rhetorischen, theologischen, intellektuellen, 

emotionalen Kunst besonders gut agieren? Das tue ich vermutlich selber 

auch nicht. (lacht) Und insofern plädiere ich immer ein bisschen für die 

Nachsicht, dass auch für die heiligsten Dinge gilt: Sie werden von Menschen 

ausgeführt, die das mal besser und schlechter können. 

 

ALTER EGO 

… und möglicherweise an Aufgaben scheitern, die größer sind als sie selbst. 

Schau dir ihre Arbeitsstätten an, diese mächtigen Kirchenschiffe, die den 

Menschen auf seine lamentable Sterblichkeit schrumpfen lassen. Wirkt darin 

das gesprochene Wort nicht klein, kümmerlich, ja unglaubwürdig? Es kommt 

nicht an gegen den Raum. Musik füllt ihn. 

 

058 Christoph Markschies 0‘04 

Zum Gottesdienst gehört singen! Gemeinde singt. 

 

ALTER EGO 

Tatsächlich fühlst du dich nur wohl in Kirchen, wenn darin Lieder angestimmt 

werden. Und neben ihrer Melodie berühren diese dich dann auch wegen ihrer 

wunderlichen Metaphorik, ihrer fremden, nicht vom Alltagsgebrauch vernutzten 

Sprache. 

 

058a Musik Constantin Christian Dedekind: „Wandel der Zeit“, gesungen 

vom Staats- und Domchor Berlin: „Wir sind ein Traum der Zeiten, ein Bild der 

Eitelkeiten, der Jahre Maß bestehet. Wie Rauch der bald verrinnet, wie 

Schatten, der beginnet und bald vorübergeht.“  

 

ALTER EGO 

Dass du in der Kirche mitsingen möchtest – mitsingen musst! – liegt damit auf 

der Hand. Ansonsten hätte der Besuch ja gar keinen Sinn. Und weil du bei 

euren – übrigens nicht sehr häufigen – Kirchgängen deine bewundernswert 

singende Liebste nicht als peinlicher Begleitbrummer blamieren willst, nagt dei-

ne Singscham im Hause des Herrn gleich doppelt. Deine Liebste ist Pfarrers-

tochter. Dass sie singen kann, erscheint wie ein Gemeinplatz: Alle Pfarrer und 

Pfarrerinnen, Pfarrerskinder und Pfarrenkel können das, es steckt tief im 

Genom der evangelischen Kirche. Oder etwa nicht? 
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059 Claudia Weyh 0‘12 

Wenn ich jetzt wie in der lutherischen Messe selber ein „Der Herr sei mit dir 

und deinem Geiste“ oder so singen müsste, wäre ich wahrscheinlich nicht 

Pfarrerin geworden. 

 

ALTER EGO 

Sagt wer? Das solltest du schon offenlegen! Sagt deine Schwester Claudia. 

  

060 Claudia Weyh 0‘02 

Denn ich kann nicht so gut singen. 

 

ALTER EGO 

… was jetzt zumindest deutlich macht, dass du irgendwann eine biographische 

Scheidelinie überquert hast. Hinter dir eine Vergangenheit bar jeder familiärer 

Musikalität, vor dir ein stimmgewaltiger protestantischer Familienclan. Das 

Dumme daran: Über die Scheidelinie hinüber geheiratet zu habe, hat dich 

keineswegs von deiner Herkunft befreit, sondern stößt dich immer wieder 

schmerzlich mit beiden Ohren darauf. 

 

060a Musik Mehrstimmiger Kanon „Heute feiern wir Geburtstag“. Aufnahme 

mit iPhone. Alter ego darüber:  

 

ALTER EGO 

Auf einem 90. Pastoren-Geburtstag zeigt sich die ganze musikalische 

Kompetenz des evangelischen Pfarrhauses als Institution. Auch dies ein 

akustischer Überraschungsfang. Du nimmst das Ständchen mit deinem Handy 

auf, weil du kein anderes Equipment mitgebracht hast. Warum auch? Es ist ja 

bloß eine gewöhnliche Familienfeier, kein Konzert. Doch obwohl die Kinder und 

Kindeskinder des Jubilars keine Theologen mehr geworden sind – singen 

können sie alle. Sie waren gefeit gegen den Zeitgeist. 

 

061 WH Bernhard Richter 0‘06 

In den 1970er-Jahren gab es tatsächlich in der Musikpädagogik einen 

Slogan: „Singen macht dumm, mehr singen macht dümmer!“  

 

ZITATSPRECHER  

„Aus dem Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen verschwand das 

Singen seit Mitte der 1960er Jahre bis heute fast vollständig.“ 
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ALTER EGO 

Im Elternhaus nicht jede Form von Förderung zu erfahren, ist eine Sache. Sie 

aber von der Bildungspolitik aktiv verwehrt zu bekommen, eine andere. Du 

staunst nicht schlecht darüber, was dir Bernhard Richter vom Freiburger 

Inststitut für Musikermedizin über jene Bildungsepoche erzählt, in der du zur 

Schule gegangen bist.  

 

062 Bernhard Richter 0‘18 

Sie wissen ja, dass Theodor W. Adorno da in den 1950er-Jahren gesagt hat, 

ob denn „Singen wirklich not sei“. Hat er’s, glaub ich, formuliert. Und dann 

gesagt: Nein, das dürfte man nicht, das sei ein Ausdruck der 

Massenpsychose in der Nazizeit gewesen. Und hat eigentlich dazu gesagt, 

es soll nicht gesungen werden! 

 

ZITATSPRECHER  

„Singen wurde vor allem in den neuen Lehrplänen ab Mitte der 60er Jahre 

durch die kritische Liedanalyse ersetzt. Diese Entwicklung war das Ergebnis 

von gesellschaftspolitischen Entscheidungen, die aus der heutigen Perspektive 

als verständlich, aber auch als kurzsichtig und folgenschwer erkennbar 

werden.“4 

 

ALTER EGO 

… schreibt der Musiksoziologe Karl Adamek, Gründer der „Canto-Elementar“-

Bewegung, die sich für mehr Gesang in der Kindheit einsetzt. 

 

063 Bernhard Richter 0‘17 

Gemeinsames Singen kann natürlich missbraucht werden, um die Reihen zu 

schließen sozusagen, diese fürchterlichen Nazilieder haben ja auch „die 

Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen“. Das kann auch durch das Singen 

verstärkt werden. Aber das Singen per se ist nicht das Agens, sondern das 

ist missbraucht worden. 

 

064 Michael Betzner-Brandt 0‘20 

Ja, das hat der Musikpädagogik einige Jahrzehnte lang zu schaffen 

gemacht, weil man immer nur den ersten Teil zitiert. Adorno hat ja gesagt 

„Nirgends steht geschrieben, dass Singen not tut“. Das wird gehört! So! 

„Nirgendwo steht geschrieben, dass man singen muss“, hat Adorno gesagt! 

Punkt. Er sagt aber dann weiter: Vielmehr ist dann zu schauen, sinngemäß, 

was gesungen wird und zu welchen Anlässen es gesungen wird. 

                                            
4 Karl Adamek, Thomas Blank: „Singen in der Kindheit“. Waxmann Verlag, 2010. S. 23 
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065 Bernhard Richter 0‘15 

Ich versteh die Intention von Adorno. Und gerade er als Jude hatte natürlich 

auch alle Berechtigung, Ende der 50er-Jahre solche kritischen Fragen zu 

stellen und diesen Diskurs anzustoßen. Möchte ich ihm nicht die 

Berechtigung absprechen. Aber die Schlussfolgerung, die daraus gezogen 

wurden, war nicht sinnvoll. 

 

ALTER EGO 

Nämlich, überspitzt gesagt, dass vom Singen besser Abstand nimmt, wer ein 

anständiger Demokrat werden will. 

 

065a Musik Leise Schlußphrase aus “Bachianas brasileias”, gesungen von 

Anna Prohaska.  

 

066 Bernhard Richter 0‘17 

Wenn man die Seite umschlägt – ich habe das getan – dann steht auf der 

nächsten Seite, wo er zuvor gesagt hat, das sei eigentlich nicht notwendig, 

dass er selbst peinlich berührt war. Seine Mutter war nämlich Sängerin und 

die Tante auch, und die hätten immer zu zweit gesungen, und das hätte ihn 

als Kind peinlich berührt, dass diese Frauen öffentlich singen. 

 

ALTER EGO 

Da ist sie wieder, die Scham – in einer interessanten Variante! Man kann sich 

sogar dafür schämen, dass andere sich öffentlich entblößen, indem sie sich 

entäußern, preisgeben, der Gefahr von Gelächter, Buhrufen und Pfiffen 

aussetzen … indem sie sich nackt machen! Das ist es doch: ein Gefühl 

äußerster Verletzbarkeit. 

 

067 Benjamin Kirchner 0‘19 

Also diese Verletzbarkeit, die spüre ich immer! Also die ist omnipräsent, 

immer beim Singen. Meine ersten Töne, die ich von mir gebe, die sind‘n 

bisschen so wie ins kalte Wasser springen. Also dieser Moment, so jetzt 

muss ich mich einmal untertauchen, und dann bin ich drin, und dann geht es 

auch! Dann fließt es auch. Aber diese Scham, die ist immer da! 
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ALTER EGO 

Jetzt solltest du die Geschichte erzählen, wieso du von Berlin ausgerechnet bis 

nach Bremen gefahren bist, um die erste Gesangsstunde deines Lebens zu 

absolvieren. Mit den Bremer Stadtmusikanten hat das ja wahrscheinlich nichts 

zu tun. 

 

067a Musik Freistehender letzter hoher Ton der Arie. 

 

068 Kirchner mit Autor in Gesangsstunde 0‘11 

Was mir eben wichtig ist, ist, dass Sie erstmal nicht zu vorsichtig sind! (Autor: 

„Ja, aber das ist die Überwindung.“) Das ist die Überwindung genau! (Autor: 

„Und Sie merken an der Art, wie ich jetzt spreche, dass ich schon angegriffen 

bin.“) 

 

069 Benjamin Kirchner 0‘18 

Sehr gute Sänger, die ich auch kenne, die haben diese Scham nicht. 

Sondern die können da drauf vertrauen, dass das „Instrument“ einfach läuft! 

Und das merkt man diesen Menschen auch an. Die haben einfach ne ganz 

natürliche Art damit umzugehen, mit ihrem Singen. Und das ist quasi für sie 

… ja, einfach das Normalste der Welt. 

 

ALTER EGO 

Das sollte es für den ausgebildeten Sänger und Gesangspädagogen Benjamin 

Kirchner auch sein, ist es aber nicht. Zum einen, weil er vor seinem Musikstu-

dium BWL studiert hat, um den väterlichen Betrieb zu übernehmen, dann aber 

erkannte, dass er damit nicht glücklich würde. Zum anderen, weil zu den 

glücklichen Momenten in der Musik bisweilen auch unglückliche Auftritte 

hinzukommen. 

 

070 Benjamin Kirchner 0‘17 

Man kann natürlich nicht mehr weg! Manchmal hat man das Gefühl, man will! 

(lacht) Aber geht natürlich nicht. Und man beißt sich dann schon in ner 

gewissen Weise durch … ja, das ist ganz schwer zu sagen! (lacht verlegen) 

 

ALTER EGO 

Er stockt, weil du ihn auf eine schwierige Situation ansprichst, die ihr beide aus 

unterschiedlicher Perspektive erinnert: Du als Zuhörer, er als Solist. In einer 

Berliner Aufführung des Weihnachtsoratoriums übernimmt Benjamin Kirchner 

kurzfristig die zentrale Rolle des Evangelisten. Eine Mammutpartie, zweieinhalb 
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Stunden im Rampenlicht. Doch schon in den ersten Minuten hört man 

Unsicherheiten. Unsauberkeiten. 

 

071 Bernhard Richter singt 0‘11 

„Es begab sich aber zu der Zeit“ (spricht) Ja? Da geht’s um die 

Weihnachtsgeschichte, und wenn er als Erzähler schon nicht die Töne ganz 

richtig hat, am Anfang, ist er natürlich auch als Erzähler dann letztendlich ein 

bisschen desavouiert, muss man sagen. 

 

071a Musik: Weihnachtsoratorium „Jauchzet, frohlocket!“ in der eher 

exotischen Einspielung vom Ensemble Resonanz. (Beginn unter dem 

folgenden O-Ton ab „Lass ich’s lieber sein“) 

 

072 Benjamin Kirchner mit Autor 0‘54 

Dieses Konzert war schon sehr besonders für mich. War gerade so in der 

Talsohle, meiner persönlichen Entwicklung, und sehr stark an einem Punkt 

zu sagen: „Mach ich hier weiter oder lass ich’s lieber sein“? (lacht verlegen) 

Und da hab ich so ein bisschen gemerkt: Ich muss mich da jetzt gerade 

erstmal durchbeißen! Also jetzt ist nicht der Moment zu sagen, ich hör auf 

quasi. Das kam ja auch relativ kurzfristig für mich, als Einspringer, und ich 

war eben wirklich psychisch eigentlich dieser Aufgabe gar nicht so 

gewachsen. Aber ich hab’s auch ein bisschen aus der Not des 

Kirchenmusikers dann gemacht. (Autor: „Hatten Sie das denn im 

Repertoire?“) Ja, das schon! (Autor: „Sonst geht’s ja gar nicht.“) Ja, wir 

haben das zwar quasi ohne Probe aufgeführt, aber das ist jetzt auch nicht so 

tragisch, da es eben ein Repertoirestück war. War vielleicht sogar besser! 

Weil man dann einfach im Moment sein musste, sehr konzentriert, und man 

geht dann einfach durch. 

 

ALTER EGO nimmt den letzten Satz ab 

… und steht es durch. Wie er das tut, versetzt dich im Auditorium in ein 

Wechselbad der Gefühle. Einerseits bemerkst selbst du von Anfang an seine 

Mühen mit den hohen Tönen und fühlst dich sofort an seiner Statt: ein Schiff-

bruch. Ein Untergang. 

 

073 Benjamin Kirchner 0‘14 

Für mich ist das, was ich tue, eben nicht selbstverständlich. Weil man im 

Prinzip in jedem Konzert oder in dem allen, was man tut, eigentlich seine 

Existenz in Frage stellt. Zu sagen: „Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann 

sollte ich’s doch eigentlich lieber sein lassen.“ 
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ALTER EGO 
Andererseits bewunderst du seine Professionalität und seine Courage. Kirchner 

singt die Partie unbeirrt durch. Monate später schickst du ihm eine E-Mail, in 

der du ihn um ein Interview für dieses Feature unter dem fast beleidigenden 

Titel „Schiefe Töne“ bittest. Ganz ehrlich: Du rechnest nicht mit einer Antwort! 

Würdest du mit einem Fremden über solche Niederlagen reden? Noch dazu 

vorm Mikrophon? 

  

074 Benjamin Kirchner 0‘13 

Und vielleicht gehören solche Dinge eben auch dazu. Vielleicht sind solche 

Konzerte auch dafür da, einem zu sagen: „Okay, vielleicht kannst du jetzt 

was aus dieser Situation lernen. Und vielleicht kann jemand dann von dir 

was lernen für solche Situationen!“ Vielleicht ist genau das dann der Weg. 

 

ALTER EGO  

Nach anderthalb Stunden Gespräch, in dem es fast mehr um dich als um ihn 

geht, eigentlich eine Todsünde des Journalismus, hast du so viel Zutrauen 

gefasst, dass du deine flatternde Stimme vor Benjamin Kirchner erheben 

kannst. (schroff) Immer musst du gepampert werden! 

 

075 Kirchner mit Autor in Gesangsstunde 0‘36 

Autor singt Äh-Tonleiter. Super! Und spüren Sie den etwas klareren 

Mechanismus? (Autor: „Ja, ich hab’s immer so schwierig, was Körperliches 

zu spüren.“) Ja okay: Hören Sie ihn? (Autor: „Ich höre ihn eher, jaja.“) Gut! 

Dann super, Hören ist meist sogar besser als spüren. Weil die körperliche 

Wahrnehmung kann sich oft ändern, die auditive weniger. Die ist eigentlich 

der beste Gratmesser. 

 

ALTER EGO  

Neben seinen eigenen Erfahrungen mit der Überwindung, die jeder erste Ton 

kostet, gefällt dir Kirchners Skepsis gegenüber jener Gefühlskörperbefindlich-

keits-Lyrik, die viele Gesangslehrer benutzen, um die Klangerzeugung zu 

erklären. Dich erinnert sie an Meditations- oder Achtsamkeitskurse, von denen 

du schon hundert Meter gegen den Wind witterst, dass sie für dich nichts sind. 

Warum eigentlich? Hast du Angst vor der eigenen Empfindsamkeit? Warum 

jagen dir die Analogien in Michael Betzner-Brandts Ratgeber „Jeder kann 

singen lernen“ ein Schaudern der Abscheu über den Rücken? 
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ZITATSPRECHER  

„Machen Sie sich zuerst Ihr Körpergefühl bewusst, legen Sie Ihren Fokus nach 

innen, beobachten Sie Ihren Atem, spüren Sie die fein kribbelnden Vibrationen 

von selbst gesungenen Tönen. Von dieser Basisstation, dem Kontakt zum 

eigenen Körper und der eigenen Stimmung, können Sie nun musikalische 

Ausflüge unternehmen, Lieder singen, mit Tönen spielen und anderen etwas 

mitteilen.“ 5 

 

075a Musik: „The Band in my Body“ von der CD „Jeder kann singen lernen“. 

O-Ton darüber: 

 

076 Kirchner in Gesangsstunde 0‘24 

Ich könnte Sie jetzt auch unterrichten und sagen: „Spüren Sie den Klang, wie 

er von Ihrem Zeh durch Ihren ganzen Körper aus Ihnen rausströmt?“ (Autor: 

„Spür ich aber nicht!“) Ja, genau. Punkt! (Autor: „Ich spür’s einfach nicht!“) 

Richtig, genau, und deswegen ist diese Ansage einfach, die geht bei Ihnen 

vollkommen ins Leere! Aber wenn ich Ihnen sage, singen Sie (schlägt zwei 

Töne auf dem Klavier an) auf diesen zwei Tönen diesen Klang, dann bleibt 

Ihnen gar nichts anderes übrig, als das irgendwie zu machen. 

 

077 Matthias Holzmann 0‘23 

Es gibt verschiedene Komponenten beim Gesang. Eben das eine ist die rein 

musikalische Komponente, dann gibt’s die sprachliche Komponente, und die 

stimmliche Komponente. Wenn jemand einen Ton in sich aufsteigen fühlt, 

dann hat das mit Musik noch mal gar nichts zu tun, sondern das ist ja ne rein 

stimmliche Komponente zudem noch sehr unwissenschaftlich beschrieben. 

Also ich könnte jetzt mit „Fühlen Sie den Ton in sich aufsteigen“ auch wenig 

anfangen. 

 

078 Autor in Gesangsstunde 0‘12 

Das heißt, in dem Fall ist das Entscheidende, dass ich tatsächlich hören 

kann? Also die Selbstwahrnehmung, dass ich nicht hören kann, ob was 

richtig oder falsch ist, die trifft ja offenkundig nicht zu, oder? 

 

078a Musik: Tante Emma singt „Marmor, Stein und Eisen bricht“ (Schief 

gesungene Amateuraufnahme vom Sampler „Große Stimmen“.) Alter ego an 

leiser Stelle darüber: 

 

ALTER EGO   

                                            
5 Betzner-Brandt ebd. S. 13. 
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Und wie hörst du das? 

 

Musik hochziehen. 

 

Gepresst, geknödelt, verzerrt! In einem Wort: Musikalisch erbärmlich, wie „Tan-

te Emma (beim Kochen)“ in den 60er-Jahren „Marmor, Stein und Eisen bricht“ 

in Grund und Boden sang. Und doch: eine oft verkaufte Schallplattenaufnahme. 

Warum? Weil zuvor in Amerika Elva Ruby Connes unter dem Künstlernamen 

„Miss Miller“ den kommerziellen Weg für derartigen Miss-Gesang gebahnt hat-

te… 

 

078b Musik: Mrs. Miller singt „Monday, Monday“. 

 

… und das war durchaus nicht parodistisch gemeint! Sie fand sich toll! Genauso 

wie Florence Foster-Jenkins, die Urmutter aller Sangesversagerinnen mit 

Sendungsbewusstsein.  

 

078c Musik: Florence Foster-Jenkins singt Bach. 

 

Aber gäbe gleich zwei Spielfilme – einen davon mit Meryl Streep – über die 

Gesangsbemühungen und -niederlagen von Foster-Jenkins, wenn nicht die kni-

sternden Schellackplattenaufnahmen seit Jahrzehnten ein Publikumshit wären? 

Offenkundig honorieren Menschen die Unbeirrbarkeit eines musikalischen 

Willens jenseits von musikalischem Talent. Macht dir das nicht Hoffnung? Du 

musst gar nicht singen können, um für einen Sänger gehalten zu werden! 

(summt) „Veronika, der Lenz ist da.“ 

 

Blende zur Musik (muss noch aufgenommen werden): Jemand pfeift die 

Star-Wars-Melodie, wie im nachfolgenden Zitattext geschildert. Alter ego 

darüber: 

 

Jedenfalls in den Medien … in der unmittelbaren Realität sieht es ein bisschen 

anders aus. 

 

 

  



 31 

ZITATSPRECHER  

„Auf der Straße versucht ein junger Mann, die Star-Wars-Melodie zu pfeifen, 

nur eben in schief. Ein Passant läuft an ihm vorbei, dreht sich um und pfeift ihm 

recht wütend die richtige Variante ins Gesicht. Dann geht er wortlos weiter. 

Montagabend in Kreuzberg.“ 

 

ALTER EGO   

Während der Arbeit an diesem Feature strudelt diese Beobachtung in deinem 

Twitterstrom vorbei. Du fragst dich: Würdest einen fremden Falschpfeifer 

korrigieren? Nein. Aber identifizieren könntest du ihn schon. Du bist ja weder 

amusisch, noch unmusikalisch.  

 

079 WH Autor in Gesangsstunde (verkürzt) 0‘11 

Das heißt, dass ich tatsächlich hören kann? 

 

ALTER EGO   

Erst als du die Aufnahme der Bremer Gesangsstunde Wochen später 

durchhörst, fällt dir auf, dass Benjamin Kirchner diese entscheidende Frage gar 

nicht beantwortet hat. Vielleicht unabsichtlich stärkt er damit deinen Glauben, 

Singen sei vorrangig ein technischer Vorgang ohne seelische Beteiligung: Du 

musst nur hören können, dann lohnt sich weiteres Üben!  

 

080 WH O-Ton Gesangsstunde 

Kirchner singt vor: „Ha-ha-ha-ha“. Autor singt falsch nach. Alter ego darüber: 

 

ALTER EGO   

Aber merkst du nicht, wie lächerlich du dich damit machst? Gerade du kannst 

doch kaum ein Lied anstimmen, selbst das allersimpelste Kinderlied nicht, ohne 

schon nach einer halben Minute heulen zu müssen! 

 

081 Benjamin Kirchner mit Autor 0‘14 

Heulen im Sinne von … also negativ, von Ergriffenheit? (Autor: 

„Ergriffenheit!) Ergriffenheit. Also Ergriffenheit ist eigentlich immer da. 

Natürlich mal weniger, mal mehr, aber Ergriffenheit ist eigentlich das, was 

immer präsent ist. 
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ALTER EGO   

Nicht mal beim Sprechen kannst du dich vor solchen Anwandlungen schützen. 

Auf manchen öffentlichen Podien, die du moderierst, bricht dir ohne Vorankün-

digung die Stimme weg. Du hast darüber nachgedacht, was der Auslöser dafür 

sein könnte. Vermutlich Worte, die Bilder entsetzliche Gewalttaten heraufbe-

schwören wie … (belegte Stimme) Nein, das will ich jetzt nicht aussprechen. 

 

082 Claudia Spahn 0‘08 

Es ist natürlich unpraktisch, wenn’s ständig passiert. Das ist schon richtig. 

Aber eigentlich, muss ich sagen: Ich finde das gut!    

 

ALTER EGO   

Die Medizinerin Claudia Spahn kann darin kein klinisches Phänomen, sondern 

nur eine zutiefst menschliche Reaktion erkennen: Der Inhalt bestimmter Worte 

greift in die Souveränität der Stimmführung ein. Beim Sprechen kostet dich 

diese kleine Auftrittsschwäche auch kaum mehr als ein Räuspern – beim 

Singen hingegen befürchtest du den totalen Kontrollverlust.  

 

083 Benjamin Kirchner mit Autor 0‘14 

Klar, das kann natürlich dann dazu führen, dass die Emotionen einen über … 

(Autor: „…wältigen!“) Überwältigen! Das ist absolut so! (Autor: „Also ich hab 

das Gefühl, wenn das jetzt weiterging – meistens bricht es dann ja sowieso 

ab bei mir – dann endet das in einem Schluchzen.“) Ja, genau! 

 

083a Musik: Fritz Wunderlich singt „Ombra mai fu“. O-Ton darüber: 

 

084 Benjamin Kirchner 0‘18 

Musik ist eben etwas, was natürlich in einer gewissen Weise auch über uns 

ist. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass viele Menschen die Musik nicht 

mehr so nah an sich ranlassen, dass die Musik in unserer Gesellschaft 

vielleicht auch so flach wird, weil sie uns eben sonst zu tief berührt. Und dass 

man das eben auch als Schwäche sieht. 

 

085 Christoph Markschies 0‘45 

Wir laden zu Advent immer den Lehrstuhl ein und singen dann in der Regel 

mehrstimmig. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist Tochter eines Komponisten, 

inzwischen verstorbenen Komponisten, der – sagen wir mal schon – relativ 

komplizierte Sätze geschrieben hat. Und ich entsinne mich an die desaströse 

Adventsfeier, wo die, stolz auf das Wirken ihres Vaters, ganz viele Noten 

mitbrachte. Die wurden an alle verteilt. Und ich dachte: „Um Gotteswillen, 
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jetzt sollst du das singen?“ Und dann versucht man tastend das zu singen, 

ist sich nicht sicher: Singst du gerade richtig? Nein, also ich kann die Gefühle 

von Menschen, die glauben, nicht singen zu können, deren Gefühle kann ich 

sehr, sehr gut verstehen! 

 

086 Bernhard Richter 0‘12 

Je älter, umso schwieriger wird es natürlich! Aber wenn ne hohe Motivation 

da ist, dann vielleicht auch ein Einzelunterricht gemacht wird und man eben 

nicht negativ bewertet wird, sondern positiv verstärkt wird, dann ist vieles 

möglich. 

 

086a Musik: Klavier spielt die Melodie der Jahreslosung vor. Alter ego 

darüber. 

 

ALTER EGO   

Hörst du? Vieles ist möglich. Das Einfache sowieso. Komm! Nicht nur von 

Kirche reden, Kirche singen! Die evangelische Jahreslosung vielleicht? 

 

086b Musik: Familie singt die Jahreslosung auf dem Geburtstagsfest 

(Aufnahme vom iPhone). 

 

Auf dem 90. Pastorengeburtstag wurde sie ganz selbstverständlich angestimmt. 

Du hast natürlich nicht mitgesungen. Jetzt tust du es. Du tust es! Du hebst an –  

 

Falls es eine gelungene Improvisation der „Veronika“-Szene gibt, sie hier 

noch mal kurz aufleben lassen, dann Blende zur Klaviersequenz der 

Jahreslosung. (Falls nicht, einfach die Klaviersequenz spielen – es bleibt 

offen, ob der Autor sie singen könnte oder nicht.) 

 

STATIONSSPRECHER  

Sie hörten „Schiefe Töne. Eine Sangesgeschichte von Scham und Scheitern“. 

Von Florian Felix Weyh. 

 

087 Christoph Markschies 0‘16 

Der Berliner Maler Johannes Grützke hat nicht nur eine Malerschule der 

“Neuen Prächtigkeit” gegründet, sondern hat ein Ensemble gegründet, das 

hieß – glaube ich – „Die Erlebnisgeiger“. 
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STATIONSSPRECHER  

Mit dem Chorleiter Michael Betzner-Brandt, dem Sprecher und Sänger Matthias 

Holzmann, dem Sänger und Gesangslehrer Benjamin Kirchner, dem Theologen 

Christoph Markschies. 

 

088 Christoph Markschies 0‘17 

Und bei einem großen Geburtstagfest für Johannes Grützke vor einigen 

Jahren – inzwischen ist er ja verstorben – traten die noch mal auf. Und das 

waren Leute, die konnten alle diese Instrumente überhaupt nicht spielen – 

und spielten sie! Das war hohe Kunst! Also die Leute haben denen sicher ne 

halbe Stunde völlig begeistert zugehört.  

 

STATIONSSPRECHER  

Den Musikern und Medizinern Bernhard Richter und Claudia Spahn und der 

Pfarrerin Claudia Weyh. 

 

089 Claudia Weyh 0‘09 

Ich denke, da haben wir einfach die Prägung bekommen: Bücher sind 

wichtig! Ohne Lesen könnte ich keinen Tag verbringen! Aber ohne 

Musikhören? Viele.  

 

090 Christoph Markschies 0‘09 

Das muss man Leuten auch zum Trost erzählen: Man kann selbst aus der 

technischen Nichtbeherrschung eines Instrumentes hohe Kunst machen! 

 

STATIONSSPRECHER  

Zitate aus „Jeder kann singen lernen“ von Michael Betzner-Brandt, Bärenreiter 

Verlag 2014.  

„Singen in der Kindheit“ von Karl Adamek und Thomas Blank, Waxmann 

Verlag, 2010.  

Es sprachen Jörg Hartmann und Frank Arnold.  

Es sang der Autor.  

Technik Bernd Friebel,  

Regie Philipp Bruehl,  

Redaktion Klaus Pilger.  

Produktion: Deutschlandfunk 2018. 
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