
 

 

Projekt: Singpaten 

"Das Beste ist das Schornsteinfeger-Lied" 
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Boris singt in letzter Zeit dauernd Kinderlieder vor sich hin. Die hat er alle mit den 

"Singpaten" in der Kita Fregestraße in Steglitz gelernt - den Senioren, die dort jeden Dienstag 

mit den Kindern alte Lieder üben. Wenn er wieder singt, sagen Boris' Kollegen: "Mensch, du 

bist aber echt ein begeisterter Vater..." 

Boris ist 38 Jahre alt und führt sein eigenes Unternehmen. Zum Singkreis kam er durch 

Pflichtgefühl: Als das Projekt im Januar startete, hatten sich nicht genug Senioren als Paten 

gemeldet, er als Elternbeirat sprang ein. Inzwischen ist auch ihm nicht mehr klar, wer beim 

Dienstags-Singen am meisten Spaß hat - die Kinder, für die es organisiert wurde. Die 

Senioren. Oder Boris und seine Frau Jana, die ebenfalls beim Singkreis mitmacht. 

Sohn Luis (4) erzählt begeistert: "Ich sing immer, nicht nur hier. Auch allein mit dem Radio. 

Ich habe sogar ein Lieblingslied!" Aber der Titel fällt ihm gerade nicht ein. Und Mia (6) sagt: 

"Das Beste hier ist immer das Ich-liebe-dich-Schornsteinfeger-Lied!" "Jaaa", rufen alle 

anderen Kinder, "das ist schön!" Die Großen sind an diesem Dienstag auch schon da. Sie 

tragen Namen wie Erich, Christa und Renate. Im Nebenraum singen sie sich seit einer halben 

Stunde ein. Die meisten proben regelmäßig im Chor für öffentliche Auftritte - aber auch jetzt 

soll jeder Ton sitzen, gerade für die Kleinen. 

Bundesweit 100 Kitas mit Singpaten 

"Canto elementar" heißt das Projekt, bei dem seit Jahresanfang bislang sieben Berliner Kitas 

und rund 70 Senioren-Singpaten mitmachen. Organisatorin Anke Bolz: "Es geht um die 

Großfamilien-Atmosphäre, den Kontakt der Generationen beim Singen." Gerade in Berlin, wo 

Großeltern oft fremde Wesen sind, die aus Köln oder Wanne-Eickel nur kurz zu Besuch sind. 

Aber es geht auch darum: "Volkslieder aus Deutschland zu tradieren, und außerdem: Singen 

um zu singen. Sogar im Kindergarten wird ja oft nur für Elternvorstellungen geübt." Vor 

sieben Jahren gab es im Ruhrgebiet das Pilotprojekt. Bundesweit, so gibt Canto elementar an, 

sind die singenden Senioren inzwischen in mehr als 100 Kitas aktiv. 

Sie legen los in der Fregestraße, mit "Alle Vöglein sind schon da". Erst die Erwachsenen, 

dann fallen immer mehr Kinder ein, lernen nach und nach den Text. An der Gitarre: Cornelia 

Heim (56). Als Bass: Erich Häberle (71), der pensionierte Lehrer. Er trägt zum Kitasingen 

Hemd und Jackett, probt sonst im Patmos-Kirchenchor, und einmal im Monat mit Freunden 

einfach so - indonesische und afrikanische Volkslieder. Dabei ist auch: Christa Gensch-Busse 

(71), die sonst im Bach-Chor Friedenau singt und noch als Heilpädagogin arbeitet. 



Der Kita-Hit Nummer Eins zum Mitsingen - das bleibt auch nach zehn Treffen mit den 

Senior-Singers das schon erwähnte "Schornsteinfeger-Lied". Das geht in etwa so: "Ein 

Schornsteinfeger ging spazieren" (viele Wiederholungen), "da kam er an ein schönes Haus" 

(viele Wiederholungen), "schaute dort ein Mädchen raus". Kurz: Er fragt seine 

Zufallsbekanntschaft, ob sie gegen den Willen ihrer Eltern mit ihm durchbrennt, das tut sie, 

sie fliehen durchs Tor, von den Eltern verfolgt, und zum Schluss ist Hochzeit. Ist das 

pädagogisch wertvoll? "Nö", sagen die Singpaten: "Deswegen lieben die Kinder es ja auch 

so." 

Und außerdem darf man dabei mitspielen. Die Rolle des Schornsteinfegers ist besetzt, jetzt 

will jedes Mädchen das "Mädchen" sein, Und dann braucht man noch zwei Kinder, die das 

Tor darstellen. Die Kinder stimmen das Lied inzwischen zum dritten Mal an, diesmal spielt 

Seyid (5) den Schornsteinfeger. Klein und stämmig stapft er daher, und stolz wie sieben 

Innungsmeister. Als "Tor" sind gerade Emre und Tom im Einsatz, und sie schaukeln 

begeistert mit zur Musik. 

Tom (6) erzählt: "Ich sing jetzt immer meiner Oma vor. Jedes Lied, das wir hier lernen. Die 

kennt die Lieder sogar und kann mitsingen!" Sein Kita-Kumpel Emre hat letztens einen 

Freund nebenan besucht und die beiden haben mit einem Glockenspiel auf dem Balkon 

Singen geübt. Ziemlich lange, und ziemlich laut, die Nachbarn kennen das Schornsteinfeger-

Lied jetzt also auch. Der Volkslied-Fan weiter: "Aber ich singe am liebsten im Auto. Und freu 

mich auf schon die Ferien, wenn wir zur Oma fahren. In die Türkei, das dauert 100 Stunden. 

Da singe ich dann die ganze Zeit!" 

Auf Platz zwei der inoffiziellen Kita-Charts stehen, fast gleichauf, "Jetzt fängt das schöne 

Frühjahr an" "Haus am See" von Peter Fox. Den Text haben die Kinder umgedichtet, singen 

im Refrain: "Und am Ende der Straße steht ein Kita-Haus, da schauen 40 Kinder raus." Das 

Lied kennen nun die Singpaten noch nicht - erst zwei der elf haben Enkel, die ihnen aktuelle 

Songs vorsingen können. 

Auch die Senioren lernen neue Lieder 

Nach der Singstunde sitzen die Senioren im Nebenraum noch zusammen, angeregt, lachend. 

Sie erzählen sich noch einmal die Highlights des Morgens. Wie die Kinder das neue Wort 

"prangen" gelernt und es nachdenklich wiederholt haben. Wie Renate Heuer (63) zum Schluss 

mit einem fernöstlichen Gong den Kreis abgeschritten hat, damit die Kinder wieder zur Ruhe 

kommen - und schweigen. Meistens funktioniert das. Fast. Nur ein helles Stimmchen sprach 

heute entschieden in die plötzliche Stille: "Langweilig." Darüber lachen jetzt die Singpaten. 

Die Sache mit dem Peter-Fox-Lied wollen sie auch angehen. Das sollen ihnen die Kinder 

beim nächsten Mal beibringen. 

Die Organisatorin Anke Bolz hat auch noch einen Wunsch: Beim Projekt Canto elementar 

fehlen noch Singpaten (Infos unter www.il-canto-del-mondo.de ). Akut sucht sie noch 

Senioren, die gerne mit den Kindern in den Kitas Jeverstraße (Steglitz) und Breitensteinweg 

(Zehlendorf) sowie in der Kita McNair im Harry-S.-Truman-Allee (Lichterfelde) singen 

mögen. 

 


