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Zuhören und Mitsingen beim singenden Regenbogen 
 

Die Raduga-Chöre aus Wien und München laden zu einem Mitsingkonzert ein 
 

„Raduga“ ist russisch und bedeutet Regenbogen. Bunt wie ein Regenbogen ist das Repertoire 
der Raduga-Chöre: einfache Lieder aus aller Welt, aus Afrika, Georgien, Russland, Roma-
Lieder, indische Mantren, Lieder aus Taizé und selbstverständlich auch Lieder auf Deutsch. 
 

Im ersten Teil des „Mitsing-Konzerts“ lauscht das Publikum der musikalischen Weltreise. Im 
zweiten Teil sind alle eingeladen, selbst mitzusingen. Dank Christoph Kapfhammers 
humorvoller Leitung verliert das Publikum schnell die anfängliche Scheu. Überraschend 
schnell entsteht ein vielstimmiger Chorklang.  
 

Das Raduga-Netzwerk des Münchners Christoph Kapfhammer besteht aus fünf Chören in 
Wien, München, Berlin, Schmerwitz und in Russland mit insgesamt circa 150 Mitgliedern. 
Christoph Kapfhammer hält mit seinen Chören jeweils einmal im Monat eine ganztägige 
Probe ab. Die meiste Zeit wird gesungen, doch es geht Christoph Kapfhammer nicht nur um 
die Musik, sondern auch um die Gemeinschaft, die dadurch entsteht.  
Für viele Chormitglieder bilden die Probentage einen Höhepunkt des Monats. „Beim Singen 
komme ich zu mir und fühle ich mich gleichzeitig mit der Gemeinschaft auf eine Art 
verbunden, die ich sonst kaum erlebe, auch mit sehr guten Freunden nicht.“ Drückt eine 
Teilnehmerin die Erfahrung aus, die an den Film „Wie im Himmel“ erinnert. Wie in diesem 
Film erleben viele Menschen beim Raduga-Chor eine Musik, die die Herzen der Menschen 
öffnet und miteinander verbindet. 
 

Niemand muss „singen können“. Viele Frauen und Männer, die schlechte Erfahrungen 
gemacht haben und Hemmungen haben, zu singen, finden beim Raduga-Chor zu ihrer 
Stimme. Notenblätter gibt es erst nach der Probe als Gedächtnisstütze für zuhause. Wenn 
man die Melodien und Texte auswendig lernt, so ist Christoph Kapfhammer überzeugt, lernt 
man sie auf eine kindliche Art und kann sie dadurch besser verinnerlichen und mit Leben 
erfüllen.  
 

Jeden Sommer versammeln sich die Chöre eine Woche, um gemeinsam zu Singen und zu 
feiern. Gelegentlich geben mehrere Chöre zusammen „Mitsing-Konzerte“. Das Besondere 
dabei ist, dass in der zweiten Konzerthälfte die Trennung zwischen Chor und Publikum 
aufgehoben wird. Die Raduga-Sängerinnen und -Sänger mischen sich unter das Publikum, 
und unterstützen es dadurch. Der Text wird für alle sichtbar projiziert und der Chorleiter singt 
die Lieder in kleinen Abschnitten vor. Schon nach wenigen Minuten können die 
Konzertbesucher das beglückende Erlebnis genießen, selbst Teil des singenden Regenbogens 
zu sein. Und wenn man danach das Raduga-Feeling öfter erleben will?  
Die nächste offene Chorprobe findet am 25.5.2019 von 9:45 - 16:30 im Atelierhaus der 
Glockenbachwerkstatt in der Baumstr. 8 in München statt.  
 

Raduga-Mitsingkonzert der Chöre aus Wien und München  

Samstag, 30. März 2019, 19:30 (Einlass 19:00) 

Jugendkirche, Preysingstraße 93, 81667 München,  

U4 Max-Weber-Platz. 
Eintritt 15 €, im Vorverkauf 12 Euro 

 Vorverkaufstellen in München 
  Esoterischer Buchladen, Sedanstr. 29, 089-448 85 75  

 
http://www.klang-der-seele.de/raduga/muenchen/mitsingkonzert.htm 


