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Musikrepertoire erweitern 
 
Persönliches 
 
Lieber Chorvorstand,  
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam an der Erweiterung Ihres 
Repertoire arbeiten werden und möchte Ihnen hier den Ablauf und 
die wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit vorstellen.  
Ein paar Worte zu mir, Barbara Rucha.  
 
Mit der Einschulung trat ich in den Kinderchor der Staatsoper 
München ein und hatte dort viele prägende musikalische Erlebnisse. 
Im Kirchenchor unserer Gemeinde mutierte ich schnell zum 
‚Mädchen für alles‘, sang in allen Stimmlagen außer dem Bass und leitete Registerproben. 
Beeindruckt hat mich auch mein Musiklehrer am Gymnasium, der neben dem großen Schulchor 
einen leistungsstarken Kammerchor mit ausgewählten Schülern gründete. 
 
Nach dem Abitur studierte ich Dirigieren an den Musikhochschulen in St. Petersburg und Dresden 
sowie Musikethnologie an den Universitäten Cambridge und Berlin bis zur Promotion. Danach 
übernahm ich die Leitung des Karl-Forster-Chores Berlin, mit dem ich jährlich rund 50 Konzerte 
gestaltete: eine eigene Aboreihe mit Chorsinfonik in der Berliner Philharmonie, Konzertreisen im In- 
und Ausland, a cappella Konzerte, Messgestaltungen, Benefizkonzerte in Krankenhäusern und der 
JVA Tegel… Zeitgleich leitete ich den Kammerchor im Friedrichstadtpalast, der sich eher der leichten 
Muse und dem Cross-over. 
 
Die Liebe führte mich nach Leipzig. Als Mutter von mittlerweile 4 Kindern – die alle auch 
Instrumente lernen und singen – habe ich in den letzten 11 Jahren hauptsächlich unterrichtet und 
junge Menschen in Chor- und Orchesterleitung ausgebildet. Als praktische Hilfe für Chor- und 
Orchesterleitung im Laienbereich ist mein Buch „Crashkurs Dirigieren“ gedacht, erschienen beim 
Schott Verlag. 
 
Vorgehensweise 
 
Dieser Leitfaden gibt Ihnen eine klare Handlungsorientierung, wie Sie das Repertoire Ihres Chores 
behutsam und doch wirkungsvoll erweitern können. Bitte lesen Sie die folgenden Seiten einmal 
komplett durch, um einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu bekommen. Der Leitfaden 
ist so konzipiert, dass Sie nicht mehr als 40 Stunden benötigen, um erste Schritte zur 
Repertoireerweiterung zu gehen. Wenn Sie die Arbeiten zwischen Chorleitung und Chorvorstand 
au�teilen, geht es schneller. Die Chor-Mitglieder sind an bestimmten Punkten involviert.   
 
Gleichwohl kennen wir Ihre Vorkenntnisse und Ihre konkrete Situation vor Ort nicht. Daher können 
Sie gerne von den Vorschlägen abweichen oder auf bereits existierende Konzepte zurückgreifen. 
Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Sie Teil einer Gruppe von 24 Chören sind, mit denen wir 
gemeinsam ein Fachkonzept für die gesamte sächsische Chorlandscha�t entwickeln möchten. Daher 
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ist eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Chören nötig, um sinnvolle Schlussfolgerungen zu 
tre�fen. Wir möchten Sie bitten, dem Leitfaden möglichst weitgehend zu folgen. Besprechen Sie 
Abweichungen gerne mit uns.   
 
Um voneinander zu lernen, richten wir eine Facebook-Gruppe ein, zu der nur die vier Chöre im 
jeweiligen Maßnahmenpaket Zugang haben. Da Sie jeder für sich Dinge anders umsetzen und 
andere Erfahrungen machen, kann ich nur au�fordern, Ihr Feedback, Ihre (Zwischen-)Ergebnisse 
dort untereinander auszutauschen. Bitte folgen Sie dazu den Instruktionen in der Email zum Beitritt 
in die Facebook-Gruppe, die wir Ihnen in den nächsten Tagen zusenden.   
 
Vorbereitungen 
 
Entscheidung für Veränderung und Einbeziehung des Chores 
 
Sie haben sich als Chor für eine Erweiterung des Repertoires entschieden, sonst hätten Sie sich nicht 
für diese Maßnahme beworben. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie das Plenum Ihres Chores 
mitnehmen, damit die Veränderungen auch von allen mitgetragen werden.  
 
Formulieren Sie eine kurze Umfrage mit 5-6 Fragen für Ihre Mitglieder, um bessere Informationen 
über deren musikalische Wünsche zu bekommen. Hier sind Beispiele für Fragen:  

● Was sind Deine Lieblingsstücke aus dem Repertoire des Chores? 
● Welches Genre/bzw. welche Stilistik singst Du am liebsten? 
● Welches Stück oder welche Stilrichtung würdest Du gerne einmal ausprobieren? 
● Sind die Stücke im Repertoire für Dich leicht zu lernen oder schwer (Beispiele geben)? 
● Freust Du Dich auf neue musikalische Herausforderungen? 
● Hilfst Du mit bei der Suche nach neuem Repertoire? 

 
Die Umfrage und deren Auswertung sollte nicht mehr als 1 Stunde Zeit einnehmen. Fordern Sie alle 
Mitglieder zur Mithilfe bei der Repertoireerweiterung auf, die Lust auf Veränderung haben. Wichtig 
dabei ist, an dieser Stelle keine (wiederholte) Diskussion über das „ob“ zu beginnen sondern das „wie“ 
kurz zu erläutern und um Mithilfe zu bitten.  
 
Sollte sich niemand melden, dann beginnen Sie den Weg zunächst als Vorstand zusammen mit Ihrer 
Chorleitung. Im Idealfall haben Sie Verstärkung gewonnen für Ihr Team. Aus diesen interessierten 
Mitgliedern wachsen vielleicht auf längere Sicht neue Vorstandsmitglieder heran. Deshalb sollten 
diese Mitglieder von jetzt an auf den entsprechenden Tre�fen des Vorstandes und bei der Verteilung 
von Aufgaben voll einbezogen werden.  
 
Analyse des bisherigen Repertoires 
 
Eine genaue Erfassung des eigenen Chorrepertoires ist die Grundlage für eine sinnvolle 
Veränderung. Sie brauchen einen klaren Überblick über die benötigten Probenzeiten für die P�lege 
des bisherigen Repertoires und für die Erarbeitung neuer Stücke in der Vergangenheit, bevor Sie sich 
neuen Gefilden zuwenden können.  
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Eine geeignete Person im Vorstand oder die Verantwortliche für Ihr Chorarchiv erstellt in ungefähr 3 
Stunden Arbeitszeit eine Liste aller in den letzten 5 Jahren gesungenen Stücke, unterteilt in 
Kernrepertoire (Stücke, die Sie mehrmals oder regelmäßig wiederholen) und Sonderrepertoire 
(Stücke, die Sie nur ein- oder zweimal vor Publikum gesungen haben).  
 
Hinter jedem Stück brauchen Sie Platz für die folgenden Kategorien  

● Probenzeit  
● Schwierigkeitsgrad  
● „gefällt mir“  
● „kommt beim Publikum gut an“.  

Diese Liste wird an den Vorstand und die Chorleitung ausgeteilt.  
 
Jedes Vorstandsmitglied und die Chorleitung notieren hinter jedem Stück, wie viele Stunden 
Probenzeit dafür vor einem Au�tritt benötigt werden und beurteilt die restlichen Kategorien. Falls Sie 
sich an ein Stück nicht erinnern können oder nicht dabei waren, lassen Sie die entsprechende Zeile 
frei. Denken Sie dabei nicht lange nach, sondern entscheiden Sie intuitiv. Damit sollten Sie die Liste 
in 15 Minuten ausgefüllt haben. 
 
Ein geeignetes Vorstandsmitglied wertet die Listen 30 Minuten lang aus und trägt die Ergebnisse bei 
Ihrem nächsten Tre�fen kurz vor. Interessant sind vor allem Stücke, die sehr kontrovers beurteilt 
wurden oder die besonders extreme Werte in einer oder mehreren Kategorien erhalten haben. 
Wahrscheinlich finden sich im Sonderrepertoire bereits Stücke, die in eine neue Richtung weisen 
oder Sie identifizieren ein konkretes Genre im Gespräch mit Ihrer Chorleitung. Nehmen Sie sich für 
diese Diskussion ungefähr 2 Stunden Zeit. Am Ende sollte sowohl Einigkeit über das Kernrepertoire 
Ihres Chores herrschen, welches Ihre Identität bestimmt, als auch klar sein, welche Veränderungen 
gewünscht sind. 
 
Suche nach neuen Stücken 
 
Nun machen sich die Chorleitung und 2-3 geeignete Mitglieder des Vorstandes auf die Suche. Es gibt 
Repertoire in Hülle und Fülle. Hier sind einige Ideen, wo Sie fündig werden könnten: 

● Bibliotheken  
● Beratung in Fachgeschä�ten  
● Nachfrage bei befreundeten Chören und Chorleitern  
● Stöbern auf Youtube und ähnlichen Portalen 
● Internetrecherche nach Verlagen und konkreten Arrangements  
● Suche nach beliebten Meldien/Titeln und Verfassen von geeigneten Arrangements 

 
Verwenden Sie darauf jeder ungefähr 5 Stunden Zeit, um mehrere Stückideen zu finden. Behalten 
Sie die besprochenen Veränderungswünsche im Hinterkopf, aber lassen Sie sich auch von 
unerwarteten Fundstücken überraschen. 
 
Neues Repertoire sollte behutsam in ihr bestehendes integriert werden, da sonst völlig zu Recht 
Widerstände im Plenum des Chores entstehen. Daher ist es besser, wenn die neuen Stücke in Bezug 
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auf die benötigte Probenzeit und Schwierigkeitsgrad im mittleren Bereich liegen. In den Kategorien 
„gefällt mir“ und „kommt beim Publikum an“ sollten mindestens mittlere oder sogar besonders gute 
Werte zu erwarten sein. Es macht überhaupt keinen Sinn, Stücke zu proben, die weder dem Chor 
gefallen noch Ihrem Publikum!  
 
Nehmen Sie sich für die Vorstellung und Diskussion der ausgewählten neuen Stücke bei Ihrem 
nächsten Tre�fen im Chorvorstand zusammen 2 Stunden Zeit, um Beispiel-Aufnahmen zu hören und 
sich auf 2-3 neue Stücke zu einigen, die erfolgversprechend sind. 
 
Beachten Sie bei Ihrer Diskussion auch, dass es zwei Möglichkeiten gibt: Entweder Ihre Chorleitung 
ist aufgrund Ihrer Ausbildung und Erfahrung in der Lage, das neue Repertoire mit Ihnen zu proben, 
dann geht es ab hier sehr einfach weiter: Sie erwerben die Noten, legen in den nächsten Proben los 
und machen beim nächsten Punkt der Maßnahme weiter. 
 
Oder Ihre Chorleitung braucht eine Unterstützung, um das neue Repertoire mit Ihnen zu proben. Es 
ist völlig verständlich, dass nicht jede Chorleitung jedes beliebige Repertoire abdecken kann. Sollten 
Vorbehalte existieren, seien Sie o�fen und suchen Sie konstruktiv nach einer Lösung. In solchen 
Herausforderungen steckt immer auch eine Chance auf Wachstum. 
 
Wahrscheinlich braucht Ihre Chorleitung einfach ein Coaching durch einen geeigneten Kollegen 
oder einen Fortbildungskurs. Am besten ist es, wenn Ihre Chorleitung schon vor Ihrer Sitzung selbst 
recherchiert hat und eine e�fiziente und finanzierbare Variante vorschlägt. Mögliche Kosten für eine 
Fortbildung können Sie auch als Chor durch ein Benefizkonzert oder eine gezielte 
Spendensammlung unterstützen. Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit, um zu überlegen, wie die 
Finanzierung der Fortbildung unterstützt werden kann.  
 
Eine Fortbildung sollte die Chorleitung nicht mehr Zeit als einen Wochenendkurs oder rund 10 
Einzelstunden in Anspruch nehmen. Erst wenn Ihre Chorleitung sich die nötigen Kenntnisse 
angeeignet hat, legen Sie mit dem neuen Repertoire in den nächsten Proben los.   
 

Traditionelles Repertoire neu präsentieren  
 
Eine weitere Möglichkeit für Veränderung liegt in neuen Wegen der Präsentation von Altbekanntem. 
Gehen Sie zurück zu Ihrer Liste mit dem Kernrepertoire der letzten 5 Jahre. Besonders 
experimentierfreudige Vorstandsmitglieder und die Chorleitung entwickeln jeder in rund 2 Stunden 
Recherche eigene Ideen, wie einzelne Stücke anders interpretiert werden könnten. Hier sind einige 
Vorschläge für Veränderungen: 

● Suchen Sie ein neues Arrangement eines altbekannten Stückes oder geben Sie es in Au�trag.  
● Eine unerwartete Choraufstellung im Raum kann Ihr Publikum klanglich überraschen. 
● Entwickeln Sie eine kleine Choreographie oder eine Bildprojektion zum Gesang.  
● Verzahnen Sie Chorstück mit einem zweiten, wobei die Unterbrechungen auch an 

unerwarteten Stellen geplant werden können. 
● Kontrastieren Sie ein Chorstück durch die Kombination mit einem Text oder Gedicht, mit 

einem Instrumentalisten oder mit einem bildenden Künstler aus Ihrer Region.  
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● Entwickeln Sie Ideen für eine kleine musikalische Improvisation, die Sie einem bekannten 
Musikstück voransetzen. 

 
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich dabei von gelungenen Beispielen anderer 
Chöre oder von Literatur zu diesem �ema inspirieren.  
 
In Ihrer nächsten Vorstandssitzung besprechen Sie diese Vorschläge 1 Stunde lang und entscheiden 
sich für 2-3 Ideen zur Veränderung von traditionellem Repertoire. Diese Ideen setzen Sie dann in den 
folgenden Chorproben und mit Blick auf Ihren nächsten Au�tritt um.  
 

Eingliederung in das bestehende Repertoire und Evaluation 
 
Vergessen Sie über den neuen Stücken nicht Ihre Traditionen und mischen Sie im nächsten Konzert 
Neues mit Altem. Der Anteil an Veränderungen, egal ob durch neues Repertoire oder durch neue 
Präsentationsformen, sollte zunächst nicht mehr als 20-25% Ihres nächsten Konzertprogramms 
ausmachen. 
 
Falls während der Proben in Ihrem Chor Stimmen laut werden, die den Experimenten kritisch 
gegenüberstehen, verweisen Sie auf diesen kleinen Anteil der Erneuerung im Vergleich zum 
Altbekannten und bitten Sie um Geduld bis zum nächsten Konzert. Auch wenn alles rund läu�t und 
Ihr Chor Spaß an den Proben hat, sollten Sie in dieser Phase erneut das Plenum einbeziehen. Ein 
Vorstandsmitglied übernimmt die Befragung der Chormitglieder und deren Auswertung, was etwa 2 
Stunden Zeit in Anspruch nehmen sollte. 
 
Stellen Sie Ihrem Chor 5-6 o�fene Fragen zum Selbstverständnis des Chores und zur Bereitscha�t auf 
Veränderung. Hier sind �emen, die in diesem Zusammenhang als Ausgangspunkt für die Fragen 
dienen könnten: 

● Gründungstradition und Ausblick in die nähere Zukun�t 
● Anspruch an die musikalische Arbeit 
● Kernrepertoire und dessen Veränderungen 

Mitgliederstruktur und Werbung neuer Mitglieder 
● Au�tritte, Konzertprojekte 
● O�fenheit und Ideen für neue Wege  

 
Tauschen Sie sich auch immer wieder mit den anderen Chören auf der Facebook-Seite aus. So 
können Sie voneinander lernen. 
 
Nach dem Konzert befragen Sie Ihren Chor kurz und konkret zu den neuen Stücken. Nutzen Sie 
dazu gerne die Kategorien aus der Repertoire-Liste und wandeln diese in einen weiteren Fragebogen 
für Ihre Chormitglieder um, so dass diese selber zu Probenzeit, Schwierigkeitsgrad, „gefällt mir“ 
und „kommt beim Publikum an“ Feedback geben können. Anschließend nehmen Sie sich 1 Stunde 
Zeit im Vorstand und evaluieren Sie gemeinsam beide Umfragen. Bewerten Sie, ob Sie mit dem 
eingeschlagenen Weg der Erneuerung zufrieden sind. 
 
Wenn ja, dann können Sie schrittweise die nächsten neuen Stücke und Präsentationsformen 
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ausprobieren. Ideen dafür finden Sie sicher viel leichter als beim ersten Mal: entweder Sie 
entscheiden sich für Stücke, die in der ersten Runde Ihrer Recherche aus der engeren Wahl gefallen 
sind oder Sie machen sich wie oben beschrieben erneut auf die Suche.  
 
Wenn Sie nicht zufrieden sind mit den Veränderungen, dann geben Sie nicht auf. Formulieren Sie 
genau die Gründe und suchen Sie nach Lösungen. Hier sind einige Beispiele: 

● Das neue Stück war zu schwer? Beim nächsten Mal nehmen Sie etwas deutlich Leichteres. 
Erst wenn sich der Chor den neuen Stücken gewachsen fühlt, können den 
Schwierigkeitsgrad wieder anheben. 

● Die Chorleitung kam mit der Stilistik nicht gut zurecht? Dann brauchen Sie Zeit für weiteres 
Coaching. Suchen Sie nach Dirigierkursen, hospitieren Sie bei anderen Chören oder fragen 
Sie Kollegen um Rat. Die allermeisten Techniken der Chorleitung lassen sich erlernen, wenn 
man die geeignete Hilfestellung findet. Als Musiker lernt man nie aus! 

● Die gewählte Stilistik hat dem Chor nicht behagt? Dann probieren Sie beim nächsten Mal 
etwas Anderes aus – es gibt unglaublich viel unterschiedliche Musik auf dieser Welt. 

 
Modifizieren Sie also Ihren Weg der Veränderung und kommunizieren Sie diese Entscheidung an 
alle. Vergessen Sie nicht, Ihr bewährtes Repertoire weiterhin zu p�legen. 
 

Nutzung der Veränderungen für die Außenwirkung 
 
Eine Veränderung/Erweiterung des Repertoires ist nur sinnvoll, wenn sie messbare positive E�fekte 
auf das Chorleben hat und wenn sie nach außen kommuniziert wird. Nehmen Sie sich 2 Stunden 
Zeit und besprechen Sie, welche neuen Möglichkeiten sich aus der Repertoireveränderung für Ihren 
Chor ergeben. Hier sind Bereiche, die dadurch neue Impulse bekommen können, vielleicht finden 
Sie noch mehr: 

● Werbung für Konzerte 
●  Präsentationen auf der Homepage  
● Aktive Einbeziehung des Chores in die Repertoiresuche 
● Ideen für neue Konzertprojekte an ungewöhnlichen Orten 
● Mitgliederwerbung 
● Gezielte Suche nach finanzieller Förderung für besondere Projekte 

 
Formulieren Sie konkret 3-5 Ideen, wie Sie die Repertoireerweiterung für jeden dieser Bereiche 
nutzen können.  

● Im Zuge dieser Maßnahme ist keine Zeit, alle diese Veränderungen umzusetzen. Deshalb 
ordnen Sie die gesammelten Ideen jetzt nach Prioritäten: 

● Was den größten Nutzen für Sie hat und sich am leichtesten umsetzten lässt, steht ganz 
oben. Damit können Sie sofort beginnen.  

● Für Ideen mit großem Nutzen aber auch viel Arbeitsaufwand erstellen Sie einen Zeitplan für 
deren Umsetzung und verteilen die Aufgaben im Vorstand.  

● Für kleinere Ideen mit wenig Arbeitsaufwand suchen Sie nach je einem Verantwortlichen, 
der dies alleine managen kann.  

● Ideen, die wenig Nutzen haben aber mit viel Arbeit verbunden sind, kommen auf Ihre 
Ablage. Dafür haben Sie wahrscheinlich keine Ressourcen übrig. 
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Abschluss der Maßnahme und Ausblick 
 
Wir kommen nun zum Ende unserer Maßnahme. Sie haben, ausgehend von der intensiven Analyse 
Ihres bisherigen Repertoires konkrete Schritte zu dessen Erweiterung unternommen. Die 
Veränderung betraf nicht nur die gezielte Suche nach „neuen“ Arrangements und Kompositionen 
sondern auch die ungewöhnliche Präsentation „alter“ Stücke aus Ihrem Kernrepertoire. Sicher hat 
Ihre Chorleitung sich weitergebildet und erfrischende Impulse in der musikalischen Arbeit gesetzt.  
Sie haben beobachtet, welche Auswirkungen dies auf Ihre Proben, Ihre Au�tritte und Ihren Erfolg 
beim Publikum hat. Sie haben immer wieder das Feedback des Chores eingeholt und umsichtig 
Lösungen für au�tretende Fragen, Bedenken oder Herausforderungen ausprobiert.  
 
Schließlich haben Sie den Wandel als Impuls genützt für Veränderung in anderen Bereichen Ihres 
Chorlebens wie z.B. der Mitgliederwerbung oder der Präsentation auf der Homepage. Hier sollten 
Sie konsequent „am Ball bleiben“ und nach und nach alle Möglichkeiten umsetzen, die positiv auf 
Ihren Chor auswirken könnten. 
 
Wir ho�fen, dass Sie bestärkt sind und Lust auf mehr bekommen haben. Artur Schopenhauer hat 
über den Wandel gesagt: „Jedes Ding erscheint zunächst lächerlich, dann wird es bekämp�t, 
schließlich ist es selbstverständlich.“ Vielleicht haben Sie im Rahmen dieser Maßnahme ähnliche 
Erfahrungen gemacht. Machen Sie die Suche nach neuem Repertoire und nach Veränderung zur 
Selbstverständlichkeit in Ihrem Chor! 
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