Auf jeden
Fall!

Gibst Du gerne
den Ton vor?
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«Hallelujah» von
Händel oder Cohen?
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Ja, aber ich
fühle mich wie
Anfang 30

Mit einem
oder zwei
Drinks

Eigentlich
keins von
beiden

Landesjugendchor

Was singst Du
denn dann?
Selbstgeschriebenes für das
x. Jubiläum

Seemannslieder

Egal, Hauptsache Olli
Gies!

Shantychor

wi

sc

Kennst Du
Psalm 23?

ht

Was für eine
altmodische
Frage!

Bist du ein Mann?

Rosa Note –
der queere Chor

Muss ich mal
meine Frau
fragen

Männergesangverein
Harmonie 1824

Man singt diesen Psalm
auch zu Seudah Schlishit
(dritte Shabbatmahlzeit
im Judentum). Es gibt
dazu sehr viele schöne
Melodien

Ja klar. «Der Herr ist
mein Hirte» ist mein
Konfirmationsspruch

Kirchenchor

Nö, aber
ich hätte
gern einen

Was bringst du zum
Chorbuffet mit?

Ein paar
Schnäpschen

Jäzzchor Pop-Eye

Er

Auf den
Alkoholpegel?

Opernchor
Pavarotti ist mein
großes Vorbild!
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Es bun

Kneipenchor

Jawohl

Billie Eilish!

Mit wem singst
du gerne?

Nein, die
Atmosphäre
muss einfach
passen

Kann nicht
schaden

Die Melodiven,
HardChor, die
Tonardos – such
dir was aus!

Ich-kann-nichtsingen-Chor

Ein bisschen
gut klingen sollte
es schon

r
be
,a b
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ei

(aber Achtung,
lange Warteliste!)

Nein, umso besser,
dann muss es mir
nicht peinlich sein

Nein, was soll die Frage?

Jazzchor der
Hochschule

Hast Du Zeit?

Nein

Macht es Dir was
aus, wenn andere
schief singen?

Alter spielt
keine Rolle

Cohen lief auf meiner
Hochzeit

Camerata
Vocalis am
Collegium
Musicum

Ne

War ein
Scherz :P

Bist Du 50+?

Bist Du eine
Rampensau?
Ab u

DCV Geschäfts
stellenchor

Ja

Wirklich?

Nein

Ja

Lust,
zu singen?
Nein

Hurz!

Ich
g
sch laub
on

Du solltest Deinen
eigenen Chor gründen!

Versuch's mal beim
Rundfunkchor!

Händel

Kannst Du
gut singen?

Ein

Bist du bereit, dafür
Geld auszugeben?

Ich traue mich
nicht, aber ich
würde es gern
lernen

Eher nicht

Der Hall
einer Kirche
ist nicht zu
übertreffen
Nein, das
macht doch die
Chorleitung!

Meint ihr Karl
Hubert Cohen
(1851 – 1938)
mit seinem
Requiem op. 2?

Ja, das will
ich auch
niemandem
antun

Nimm erstmal Einzel
unterricht bei einem oder
einer netten ChorleiterIn

Geld
ist kein
Problem

Gl
eic eich
sic h g un
h es d
ge el
rn lt

Wo singst Du eher: im
Theatersaal oder Sakralbau?

Ambitionierte
Vocal Band

Macht nix! Die
Dusche hat keine
Ansprüche

er
Ab o!
l
hal

Theatersaal,
Club – alles,
was hip ist

Finden andere
das auch?

Das sind doch
alles Banausen!

gl

Vokalensemble für
experimentelle Musik

Interreligiöser
Begegnungschor

Puh, dafür
brauche ich
Alkohol

Wie stehst Du
zu Wortspielen?

Ich bin sehr
wOHRtgewandt!

