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Heaven Can Wait Chor rockt das Kleine
Theater
MO - Mai 3, 20170
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Die coolen Senioren bringen ihre besten Rock- und Popsongs mit!
Das wünschen sich viele Bargteheider schon lange – jetzt ist es endlich soweit: Am
Sonnabend, dem 1. September, kommt der coolste Chor von Hamburg wieder ins Kleine
Theater. Und dann heißt es: Heaven Can Wait – der Himmel kann warten! Zwei Stunden
lang werden 20 bis 30 meist weißhaarige Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 70
und 92 Jahren singen, rappen und grooven, dass die Bühne vor Lebensfreude bebt.
Wer diesen einmaligen Chor schon live gesehen oder über seine unglaublichen Erfolge
in der Zeitung gelesen hat, der weiß, was ihn erwartet: garantiert keine Volkslieder. Die
Alten singen die Songs ihrer Enkel wie „Viva la Vida“ von Coldplay, „Sie ist weg“ von
den Fanta 4 oder „Haus am See“ von Peter Fox. Und das ist: „Leider geil“, wie es in
dem Song von „Deichkind“, der auch zu hören sein wird, heißt.
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Wenn alte Menschen, die gemeinsam über 2000 Jahre Lebenserfahrung auf die Bühne
bringen, die aktuellen Hits aus den Charts singen, dann passiert etwas Seltsames:
Plötzlich klingen die Songs anders, viel intensiver. Plötzlich hört man in den Texten eine
Tiefe, die man vorher gar nicht bemerkt hat. Zum Beispiel wenn ein altes Paar um die 80
„Das Beste“ von Silbermond singt, in dem es heißt: „Ich habe einen Schatz gefunden,
und er trägt deinen Namen. So wundervoll und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu
bezahlen. Du schläfst neben mir ein, ich könnt dich die ganze Nacht betrachten. Sehn
wie du schläfst, hör’n wie du atmest. Bis wir am Morgen erwachen…
“
Die Zuhörer, vom Teenie bis zu den Großeltern, sitzen dann ganz still da und jeder
hängt seinen Gedanken nach. Die Jungen denken an ihre erste Liebe, die Alten an ihre
große und letzte Liebe.
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Dass ein Chor so mühelos alle Generationen erreichen kann, das hatte auch Chorleiter,
Komponist und Theatermacher Jan Christof Scheibe fasziniert, als er 2013 den „Heaven
can wait-Chor“ nach dem Vorbild des weißhaarigen US-Laienchors
„young@heart“ gründete. Seit der Premiere im St. Pauli-Theater feierten seine
Sängerinnen und Sänger überall große Triumphe.
Die Älteste in der Runde ist die 92 Jahre alte Ruth Rupp. Sie steht ganz vorn im Chor,
denn sie ist nur 1,42 Meter klein, aber eine große Persönlichkeit. Ihre Bühnenkarriere
startete sie im zarten Alter von 77 Jahren, als Ulrich Tukur sie für die
„Dreigroschenoper“ auf die Bühne holte. Über ihr wendungsreiches und spannendes
Leben erschien gerade eine Biografie („Der Traum vom Leben in dir“ von Sven Rohde).
„Es macht großen Spaß, bei Heaven can wait dabei zu sein“, sagt Sigrid Steinweg. Die
81 Jahre alte Ahrensburgerin ist seit der Gründung dabei. „Eine Freundin hatte mich
damals ermutigt und gemeint: Bewirb dich doch, du singst doch so gern. Das hab ich
gemacht und sie haben mich tatsächlich genommen.“ Die vielen aktuellen Songs zu
lernen, hat Sigrid Steinweg nie Mühe bereitet. Eins amüsiert sie allerdings doch:
„Aufsagen könnte ich die vielen Texte nicht, aber singen schon, das kommt alles ganz
automatisch.“
Das gilt für die gefühlvollen Balladen genauso wie für die Rocknummern, wenn zum
Beispiel US-Sängerin Joanne Bell, junge 78, über die Bühne fegt und temperamentvoll
den Peter-Fox-Song „Schüttel’ deinen Speck“ performt. Im vergangenen Jahr gab’s
(nicht nur) dafür Standing Ovations in Bargteheide.
Heaven Can Wait Chor
Best of Rock and Pop
Samstag, 1. September, 20 Uhr
Eintritt
VVK 26 Euro, ermäßigt 24 Euro
AK 28 Euro, ermäßigt 26 Euro
Tickets können online gebucht und selbst ausgedruckt werden
unter www.kleines-theater-bargteheide.de.
Vorverkaufsstellen
in Bargteheide:
– Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5
– Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25
in Ahrensburg:
Stojan Buchhandlung, Ahrensburg, Hagener Allee 3a
in Bad Oldesloe:
KuB Kultur- und Bildungszentrum
sowie im
KulturServiceBüro im Kleinen Theater
Hamburger Straße 3, 22941 Bargteheide

