
  

 

 
 

Jetzt schon an Weihnachten denken?  
Daniel Kallauch entwickelt coronasicheres 
Weihnachtssingspiel für Kirchengemeinden  
 
Zusammenfassung: Viele Gemeindegremien und Kirchenvorstände stehen vor der 
Herausforderung trotz der unsicheren Situation und sich ständiger ändernder Auflagen, 
einen Weihnachtsgottesdienst planen zu müssen. Daniel Kallauch bietet mit dem Singspiel 
„Weihnachten ist Party für Jesus“ die Möglichkeit, einen wertvollen und einzigartigen 
Weihnachtsgottesdienst zu erleben - trotz der anhaltenden Corona Pandemie. Das 
Singspiel hat der Musiker gemeinsam mit verschiedenen Musicalexperten entwickelt: Es 
kombiniert die Weihnachtsgeschichte in alltagsnaher und passender Sprache mit Bühnen- 
und Schauspielelementen und bekannten (Weihnachts-) Hits von Daniel Kallauch. Das 
Besondere? Sowohl die Proben als auch die Aufführung können flexibel an Corona 
Auflagen angepasst werden und bieten so Kirchengemeinden große Planungssicherheit.  
 
Stichpunkte: 

- Daniel Kallauch ist seit mehr als 30 Jahren als Kindermusiker mit seinem 
Spaßvogel Willibald unterwegs 

- Er spielt normalerweise jährlich ca. 60 Live-Auftritte und -Shows im 
deutschsprachigen Raum – viele Veranstalter sind auch Kirchengemeinden, 
deren besondere Herausforderungen in der aktuellen Situation ihm somit gut 
bekannt sind  

- Gemeinsam mit Musicalexperten hat Daniel Kallauch ein Singspiel entwickelt, 
welches in der aktuellen Situation nicht nur Planungssicherheit, sondern allen 
Beteiligten den Rahmen für einen schönen und einmaligen Weihnachts-
gottesdienst bietet 

- Das Singspiel ist perfekt vororganisiert und bietet darüber hinaus viel 
Flexibilität: Verschiedene, detailliert ausgearbeitete Varianten erlauben eine 
einfache Planung und Durchführung, lassen aber auch Raum für 
Anpassungen und aktuelle Entwicklungen (Ist eine Band vorhanden? Mit wie 
vielen Personen können Proben durchgeführt werden? Darf drinnen 
gesungen werden?). Sowohl während der Proben als auch bei der 
Aufführung kann flexibel agiert werden. So bieten beispielsweise enthaltene 
Lizenzvereinbarungen eine Streaming Möglichkeit an und enthaltene 
Playbacks erlauben die Durchführung mit oder ohne Band 

- Das Singspiel besteht aus einem fortlaufenden Erzählrahmen, Musikalischen 
Einheiten und sechs verschiedenen Standszenen 

- Bis zum 31. Oktober gibt es 31% Rabatt auf jedes der drei verfügbaren 
Singspielpakete („S“, „M“, „L“), welche die individuellen Bedürfnisse von 
Kirchengemeinden abdecken  



  

 

 
 
 

 
 
 

Über den Künstler: Daniel Kallauch ist seit 30 Jahren mit Begeisterung als 
Kindermusiker und Vogelhalter unterwegs. Er hat inzwischen mehr als 2800 Auftritte 
im deutschsprachigen Raum gespielt und gibt darüber hinaus jedes Jahr viele 
Fortbildungen für Mitarbeitende im Kindergottesdienst, in Kitas und Grundschulen. 
Aufgrund der aktuellen Situation können die Familienshows nicht im vollen Umfang 
stattfinden. Stattdessen hat der Künstler das Programm „Solo mit Vogel“ entwickelt, 
wodurch Auftritte in kleineren Rahmen möglich sind. Mit dabei ist natürlich 
Spaßvogel Willibald, der bei jedem Auftritt mit Witz und lustigen Sprüchen mit von 
der Partie ist. Es wird gemunkelt, er sei bei den Kindern sogar noch beliebter als 
Daniel Kallauch. 
 
Kontaktdaten:  
Büro / Verwaltung     Presse / Interviews    
Marie-Luise Danner   Digitalagentur Amon Duin  
+49 7158-128 48 91   +49 234 45973111    
info@danielkallauch.de    kallauch@amon-duin.com   
 
Link zum Singspiel: 
www.singspiel.danielkallauch.de  
 
Pressebilder: 
https://bit.ly/3k1UcDH 
 
Soziale-Netzwerke:  
www.danielkallauch.de 
www.instagram.com/danielkallauch 
www.facebook.com/danielkallauch 
www.youtube.com/danielkallauch  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung J  


