
 

Deutschland singt  
 

 

Idee: 
Deutschland singt in 

Städten und Orten 

gemeinsam zum Tag der 

deutschen Einheit 2015. 

 
Am 3. Oktober 2015 jährt sich zum 
25. Mal der Tag der deutschen 
Einheit.  
Zu diesem Anlass sollten viele 
Menschen in Deutschland zur 
gleichen Zeit  in Dankbarkeit 
gemeinsam Lieder anstimmen 
können. 

Überall treffen sich im ganzen Land am 3.10. dazu Menschen möglichst 
mit Chören auf Marktplätzen ihrer Stadt und singen um 20.15 Uhr 
gemeinsam im ganzen Land die gleichen 6-8 Lieder. Danach können 
weitere Lieder angestimmt werden.  
In Erinnerung an die großen Montagsdemonstrationen, die den friedlichen 
Weg zu Wende und zur Einheit einleiteten, kommen alle Besucher und 
Mitwirkende mit Kerzen in der Hand als Zeichen der Hoffnung und des 
Friedens.  
Alle Bürger sind mit zu diesem offenen Singen eingeladen. Die 
Dankbarkeit über das Wunder der Freiheit und Einheit und die Freude über 
das Miteinander der Menschen soll beim Mitsingen im Vordergrund stehen. 
 
Realisierung: 

 
- Am 3. Oktober 2015 um 20.15 Uhr werden an allen mitmachenden 

Orten ca. 25 Minuten zum 25. Jubiläum der Deutschen Einheit die 
gleichen 6-8 Lieder gesungen. An den meisten Orten treffen sich die 
Teilnehmer auf den Marktplätzen und haben Kerzen dabei. 
 

- Initiatoren und Veranstalter vor Ort für ein solches gemeinsames 
Singen auf öffentlichen Plätzen (oder wenn nicht möglich in Kirchen, 
Hallen etc.). können Chöre, Kirchengemeinden, musiktreibende 
Vereine, Musikinstitutionen wie Musikhochschulen, Musikschulen, 
Schulklassen, Stadtverwaltungen, etc. sein. Vor und nach dem 
gemeinsamen Liedblock, der bei allen verbindlich ist, können dann 
vor Ort weitere Lieder nach eigener Wahl gesungen werden.  
 
 



-Sollten vor Ort kein Musikensemble (Chor, Band, Posaunenchor, 
etc) die Lieder begleiten oder anstimmen, kann das erste Lied zuerst 
gesummt werden bis alle acapella einstimmen. (Es gäbe auch die 
Möglichkeit mit einer Playback Musikaufnahme hilfsweise zu 
beginnen) 
 
 

- Vor Ort/Stadt sollten sich Gruppen und Chöre bevorzugt 
zusammentun, um ein gemeinsames Event in einem Ort zu 
haben, damit der Aspekt der Einheit deutlich wird. 
 

- Für die 6-8 Lieder, die zusammen gesungen werden, werden 
Arrangements ins Netz gestellt (Nutzung optional), und 
Liederzettel zum Ausdrucken vorbereitet sein. Eine Playback- 
Möglichkeit soll wenn gewünscht zur Verfügung gestellt werden. 
 

- Jeder mitmachende Ort (Platz, Uhrzeit, Besonderheiten) auch mit 
seinen Chören und Mitwirkenden wird auf einer gemeinsamen 

Internetseite präsentiert und mit seiner(n) Website(n) verlinkt  
 

- Tipps und Hinweise für Durchführung öffentlicher Events, 
Genehmigungen, GEMA, etc. gibt es zentral auf der Internetseite. 
 

- Gemeinsame Werbung im ganzen Land mit einheitlichem 
Aktionsflyer/youtube video und Hinweis auf den je aktuellen Stand 
der Entwicklung auf der Internetseite. 
 

- Finanzierung der zentralen Organisation durch Sponsoren, 
Spenden und Medienpartner,  
vor Ort ist jeder finanziell selbst verantwortlich und tritt auch selbst 
als Veranstalter auf.  
 

Zusätzliche Möglichkeiten  

 
- Neben den sechs festgelegten Liedern könnten über eine 

Internetabstimmung zwei weitere moderne Lieder aus einer 
möglichen Auswahl von ca 10- 20 Liedern bestimmt werden. 
Möglichkeiten wie: Über sieben Brücken (Maffey), Wunder gibt es 
immer wieder (Eppstein), Alles kann besser werden (Naidoo), Bridge 
over troubled water ( Simon& Garfunkle), All you need is love 
(Beatles). (Partizipationsmöglichkeit). Je nach Rechtelage würden 
sie dann zu den 6 verbindlichen Traditionals dazu kommen. 
 

- Auf den Plätzen wird eine Sammlung für die Deutsche 
Flüchtlingshilfe (Sammelbecken der Hilfsorganisationen) erhoben, 
denn singen hilft doppelt: Freude vor Ort und an Orten der Not 
 



- Für die einzelnen Auftritte vor Ort können lokale Medienpartner 
gewonnen werden. Für eine nationale Medienpartnerschaft soll 
zuerst auf die ARD zugegangen werden. Hier könnte sich auch 
später eine Liveübertragung aus unterschiedlichen Orten ergeben. 
Ansonsten wird die Verbreitung über Internetpräsenz (you tube), 
Homepage, soziale Netzwerke etc ermöglicht 

-  
Lieder für das gemeinsame Programm: 
 
1. Nun danket alle Gott (V.1+2) und/oder Großer Gott wir loben 

dich (V.1+9+11) 
2. Hevenu schalom alechem  
3. Amazing Grace   

4. Von guten Mächten wunderbar geborgen (Melodie ist zu klären) 
5. We shall overcome  

6. Einigkeit und Recht und Freiheit   

 
Motto und Logo 

 

„Deutschland singt“  (ist in Entwicklung) 
 
Unterstützerkreis (im Aufbau): Unterschiedlichste Chorvereinigungen, 
Musiktreibende Vereine, Musikschulen, Künstler, Projekte, 
Kirchengemeinden, Gemeinschaften, Bewegungen,  etc 
Meldungen bis zum 15.5. können mit auf den Aktionsflyer, sonst im 
Internet. 
 
Organisation und Koordination:  
Projektgruppe 3-Oktober –Gott sei Dank; www.3-oktober.de; 
Lorenz Reithmeier reithmeier@3-okotber.de 0 4105 6675102 
Bernd Oettinghaus, Bernd.oettinghaus@gmx.de 01795116567 
 
Rechtlicher Träger: 
Danken.Feiern.Beten.e.V.  
 
Idee :Prof. Tilman Jäger, Musikhochschule München info@tilmanjaeger.de 
 
 


