
So geht Sommer: Der Rock- und Popchor «Sixtygroove» unter der Leitung von Julia Matt begeisterte 

in der Unterführung an der Markstätte mit seinem mitreissenden «Gassenauftritt». 

Rock- und Popchor «Sixtygroove» begeistert nicht nur in Konstanz 

Und weil es so schön war, haben sie es wieder getan – die Sängerinnen und Sänger von «Sixtyg-

roove», dem grenzüberschreiten Rock- und Popchor. Nach dem erfolgreichen «Gassenauftritt» von 

Ende Juni waren sie dieser Tage wieder unterwegs in der Konstanzer Altstadt, wo sie unter der mit-

reissenden Leitung von Chorleiterin Julia Matt und mit der rockigen Begleitung des Gitarristen Ad 

Schwarz mit ihren kultigen Songs und ihrer ansteckenden Freude am Singen an verschiedenen Auf-

trittsorten Einheimische und Touristen erneut begeistern konnten. 

Auftritt am Kreuzlinger «Fantastical» am 12. August 

Wer dies ebenfalls miterleben möchte: Am Familientag des «Fantastical» (Seenachtfest) wird 

«Sixtygroove» am Freitag, 12. August, ab 18 Uhr auf der Allee-Bühne beim Restaurant «Alti Badi» im 

Kreuzlinger Hafenareal einen gut halbstündigen Auftritt haben – mit noch mehr Songs von «The 

Beatles» – gerne auch zum spontanen Mitsingen. Denn wer kennt sich nicht, die unsterblichen Songs 

dieser legendären britischen Band, allen voran «All You Need Is Love». 

«Beatles»-Projekt erhält Anerkennung und Förderung aus Berlin 

Dieser Song-Titel ist auch das Motto für das Projekt, mit dem «Sixtygroove» die «Beatles» wieder 

aufleben lassen und mit dem Slogan «Sing, Swing, Groove mit uns» neue Sängerinnen und Sänger 

zum Mitsingen gewinnen will. Dafür erhält der Chor, der 2022 sein 10-Jahr-Jubiläum feiern kann, 

jetzt auch eine namhafte Unterstützung durch das bundesweite Förderprogramm «Neustart Ama-

teurmusik». Die deutsche Staatsministerin für Kultur und Medien fördert als Reaktion auf die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie im Rahmen des Rettungs- und Zukunftsprogramms «Neustart Kul-

tur» auch ein Programm zur Sicherung und Wiederbelebung der Amateurmusik. Der von «Sixtyg-

roove» eingereichte Antrag wurde vom Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) mit Sitz in 

Berlin durch eine Jury begutachtet, als beispielgebend befunden und bewilligt. 

Wer beim «Beatles»-Projekt mitwirken möchte, ist jederzeit zum Schnuppern willkommen, immer 

mittwochs von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Saal der Rudolf-Steiner-Schule in Kreuzlingen (gleich beim 

Hauptbahnhof). Freude am Singen und an Rhythmen genügt. Mehr unter: https://sixtygroove.rocks/ 

 


