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Singen stärkt das Immunsystem – egal ob 
 unter der Dusche oder im Fußballstadion, in 
Kirche oder Chor, ob gekonnt oder schräg. 
Das haben aktuelle Studien bewiesen: Singen 
kann ähnlich fit halten wie regelmäßiger 
Sport. Denn nicht nur die Stimmbänder sind 
beschäftigt, der gesamte Körper kommt da-
bei in Bewegung, wird gefordert. Sogar das 
Herz von Chorsängern schlägt beim gemein-
samen Üben im gleichen Takt.

Körperliche Fitness war aber wohl kaum der 
Hauptantrieb, als sich im März 2011 mehr als 
50 Musik- und Singbegeisterte im Schul- und 
Bildungszentrum Westend zu einer ersten 
Probe zusammen fanden. Dies war die Ge-
burtsstunde von PopVokal. Neu-Isenburg, 

einst als „Stadt der 1000 Sänger“ bekannt, 
hat seitdem einen neuen Chor. Unter der 
 Leitung von Clemens Schäfer, hauptberuf-
licher Chorleiter und Arrangeur für Pop- und 
Jazzchor, und selbst Isenburger.

Viele der Sänger des ersten Abends sind noch 
heute dabei. Der „Personalbestand“ liegt 
heute bei etwa 35 Sängerinnen und Sängern.
Nach wie vor proben jeden Montag um 20:00 
Uhr im Schul- und Bildungszentrum Westend 
die PopVokal-Mitglieder ihr mittlerweile be-
acht liches Repertoire mit Musik aus Pop, 
 Gospel, Musical und Jazz. Zur Weiterbildung 
gehören selbstverständlich auch Stimmbil-
dung und rhythmische Übungen – aber auch 
hier steht die Qualität des Gesanges mehr im 

Vordergrund als die Fitness. Diese nimmt man 
natürlich trotzdem gerne mit. 

Genauso wie den Spaß am Singen und mit-
einander; trotz hohem Anspruch und viel 
 Arbeit. Langweilig wird es den PopVokalisten 
jedenfalls nicht. Dafür sorgt schon der Chor-
leiter Clemens Schäfer, der den Chor stetig 
weiter entwickelt. Ständig wird am bestehen-
den Repertoire gefeilt, der Vortrag verbessert, 
neue Lieder kommen dazu. 

Bei den bisherigen Konzerten konnte PopVokal 
viel Applaus einheimsen. Der noch recht un-
bekannte Chor sorgte für manches „Aha“-
Erlebnis. Zuletzt beim Gastauftritt während 
des Jubiläumskonzerts der „großen Schwes-
ter“ Soundsation im September 2014 in der 
Hugenottenhalle. Zusammen mit dem Pop-
Jazzchor Wiesbaden (ebenfalls unter der Lei-
tung von Clemens Schäfer) sorgte man für 
eine würdige Begleitung der Jubilarin. Weite-
re Konzerte sind geplant. 

Alle, die gerne und gerne gut singen wollen 
– nebenbei die Fitness fördern –, sind zum 
 Probesingen herzlich eingeladen. Der Chor 
freut sich über neue Stimmen, vor allem 
 Männerstimmen – diese können noch Ver-
stärkung vertragen. 

Wer mehr über PopVokal erfahren möchte, 
findet unter www.popvokal.de die wich-
tigsten Informationen. Wer noch mehr möch-
te, sollte sich auf den Weg zu den Proben 
 machen. Getreu dem Motto „Chorsingen 
macht Laune, sorgt für Gänsehaut und bringt 
Menschen zusammen“ – dieses Motto ist auf 
der PopVokal-Seite auch zu finden. Montags 
um 20:00 Uhr im Schul- und Bildungs-
zentrum Westend in der Alicestraße 107, 
Neu-Isenburg. Direkt neben dem Sportpark.
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