
 „Chorschmankerln“ - Gesangsworkshop 
in der ehemaligen Synagoge Wenkheim 

 
 

Einen besonderen Leckerbissen für alle chorbegeisterten 
Hobby-Sängerinnen und –Sänger bietet die Künstler-
Initiative Artikuss e.V. heuer schon am letzten Juni-
Wochenende in der ehemaligen Wenkheimer Synagoge an: 
innerhalb von zwei Tagen werden Kostbarkeiten aus der 
Schatztruhe der europäischen Chorliteratur gehoben,  
„Chorschmankerln“ eben. 
 
Hört sich nach harter Sanges-Schufterei an? Weit gefehlt! 
Viel Spaß ist angesagt, wenn Reiko Füting in seiner 
fröhlichen und begeisternden Art mit den Teilnehmern die 
Chorsätze einstudiert. Alle Stücke werden am Wochenende 
neu erlernt, alle Teilnehmer starten „bei Null“ und alle hören 
mit leuchtenden Augen auf. Bestimmt! 
 
Eine Frage des Alters? Nun, die Kursteilnehmer waren 
bislang zwischen 14 und 70 Jahre alt. Singen verbindet, 
auch hier! Besondere stimmliche Voraussetzungen werden 
dabei nicht benötigt. Erfahrung im mehrstimmigen 
Chorgesang sollte man allerdings mitbringen. 
 
Dr. Reiko Füting ist ein „Wanderer zwischen den Welten“. In 
Brandenburg geboren und aufgewachsen hat er in 
Dresden, Houston, New York und Seoul studiert. 
Lehraufträge führten ihn nach Rostock und nach New York, 
wo er heute an der Manhattan School of Music die 
Abteilungen für Musiktheorie, Musikgeschichte und 
Komposition leitet. Weltweit gibt er Konzerte, leitet Kurse 
und hält Vorträge. Eine reiche Kompositionstätigkeit rundet 
seinen beruflichen Alltag ab.  
 

Trotz der Fülle seiner Aufgaben lässt es sich Reiko Füting 
nicht nehmen, jeden Sommer in die alte Heimat nach 
Deutschland zu kommen: der Chor-Workshop in Wenkheim 
ist dabei zum festen Bestandteil seines Sommerprogramms 
geworden. Begeisterte Sängerinnen und Sänger danken es 
ihm im mittlerweile zwölften Jahr. Wer dabei war, vergisst 
es nicht mehr. Wer es noch nicht erleben durfte, darf 
gespannt sein … 
 
Der Workshop findet am Samstag, den 28. Juni von 11 bis 
19 Uhr und am Sonntag, den 29. Juni von 10 bis 16 Uhr 
statt. In einem kleinen Abschlusskonzert im ehemaligen 
Gebetsraum der Wenkheimer Synagoge werden die 
erarbeiteten Stücke dann öffentlich präsentiert. Der Eintritt 
ist frei. 
 
Anmeldung und nähere Infos bei ARTIKUSS e.V. unter 
www. artikuss.de oder telefonisch bei Markus Sellen in 
Wenkheim: 09349/ 929142. 


