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»Ein paar Akkorde, ein paar Strummings 
und der Abend läuft!«

Das Erfolgsrezept von KaraUke in Augsburg

Text: Evi Heigl Fotos: Mercan Fröhlich

Das erste Mal, dass mir 
KaraUke begegnete, war 
vor ein paar Jahren in der 

Weihnachtszeit. Da saßen zig Men-
schen in einer Augsburger Kneipe, 
hatten Ukulelen in der Hand und 
klampften und sangen O Tannen-
baum! Damals glaubte ich meinen 
Augen nicht zu trauen. Die Szene-
rie war irgendwie skurril, mach-
te aber gleichzeitig so Laune, dass 
ich mich nicht losreißen konnte. 
Ich war in einen der ersten Abende 
von KaraUke geraten, einem mitt-
lerweile legendären Ukulele- Kara-
oke- Treff in Augsburg.

Inzwischen besitze ich selbst 
eine Ukulele und klampfe ein 
wenig herum. Doch jetzt will 
ich es wissen: Bin ich bereit für 
KaraUke?

»Uku?« – »Lele!«

Als der nächste KaraUke- Abend 
anberaumt ist, schnappe ich also 
mein Instrument und schwinge 
mich aufs Fahrrad. Ein paar grund-
legende Basics auf der Ukulele ha-
be ich mir bereits angeeignet. Jetzt 
will ich mich mal in der Live- Situ-
ation ausprobieren! 

Ich bin frühzeitig da, doch das 
Weiße Lamm ist nahezu bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Die 
schummrig beleuchtete, gemüt-
liche Café- Bar hat bereits alles, 
was an Stühlen, Sesseln, Lounge- 
Sofas aufzutreiben war, im Halb-
rund um eine Leinwand drapiert. 
Ein Schlagzeug ist aufgebaut, ein 
Laptop steht bereit, dazu einige 
Mikros, der Beamer ist an. Da und 

dort zupfen schon einige der Gäs-
te vorsichtig auf ihrem Instrument 
herum. Ich sehe mir das Publikum 
an: Da gibt es sehr viele junge Men-
schen, aber bei genauerem Hinse-
hen sind tatsächlich alle Alters-
klassen vertreten.

Und dann tritt er auf, der Aloha- 
Express: Jakob Mader am Schlag-
zeug, Michael Dannhauer am 
Ukulele- Bass und schließlich Ben-
ni Rademann an der Ukulele und 
mit der Hauptaufgabe des Abends 
betraut, das Publikum zum Sin-
gen und Musizieren zu bringen. 
Benni geht ans Mikro und begrüßt 
die erwartungsvolle und gut ge-
launte Ukulelen- Gemeinde mit 
dem anscheinend allseits bekann-
ten Ruf: »Uku?«, worauf alle mit 
einem einstimmigen »Lele!!« ant-
worten und per motivierendem 
Applaus aufgeregt den Startschuss 
herbeiklatschen. 

Das Publikum ist die Band!

Benni erklärt kurz das Prinzip 
des Abends: »Die Band ist das 

Publikum und das Publikum ist 
die Band«, was heißt: alle singen, 
alle spielen, für- und miteinander. 
Wer keine eigene Ukulele hat, 
könne sich bei der Band jetzt 
noch schnell eine ausleihen. Nach 
einem kurzen gemeinsamen Stim-
men der vier Saiten setzt Benni 
sich an den Laptop und erklärt im 
Schnelldurchgang die wichtigsten 
Akkorde des Abends. Wir verfol-
gen auf der Leinwand die zunächst 
noch unkomplizierten Griffbilder 
und schon probieren alle aus: Wie 
greift man a- Moll, F- Dur, d- Moll, 
C- Dur …? Manche Akkorde las-
sen sich bereits mit einem einzi-
gen Finger bewerkstelligen, aber 
auch die anderen sind nicht allzu 
schwierig. Dann werden noch die 
wichtigsten Strummings, also die 
rhythmischen Schlagtechniken, 
angespielt. »Mehr müsst ihr nicht 
können!«, ruft Benni. »Paar Ak-
korde, paar Strummings und der 
Abend läuft!« Er wirft Text und 
zugehörige Akkordsymbole an 
die Wand und schon geht’s los mit 
Chuck Berry und dem Song You ne-
ver can tell. Die Band liefert den 
nötigen Background und die sin-
gende und zupfende Schar steigt 
begeistert mit ein. Und es ist er-
staunlich: Man kommt tatsächlich 
mit nur zwei Akkorden durch das 
ganze Lied. 

Die Idee kam aus Australien

Die Idee zu KaraUke brachte Gitar-
rist und Ukulele- Bassist Michael 
Dannhauer aus Australien mit, wo 
er Ukulele- Sing- und Spielabende 
erleben durfte. Das Konzept dazu 
schien einfach: Ein Beamer, eine 

»zwiefach«-Autorin Evi Heigl im 
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Leinwand, ein paar Songs und die 
Ukulelen. Hier geht es um eine 
Veranstaltung für alle, ein nieder-
schwelliges Angebot gegen eine 
solidarische Spende. Benni Rade-
mann war sofort motiviert, solche 
Mitmach- Abende in Augsburg auf-
zuziehen, zusammen mit seinen 
Band- Kollegen als musikalische 
Unterstützer. Seit 2019 gibt es die-
se Treffs nun in unregelmäßigen 
Abständen, etwa alle zwei Monate. 
Sie finden an wechselnden Orten 
statt – in Cafés, Gasthäusern, im 
Park, auf belebten Plätzen. Durch 
Kooperationen mit verschiedenen 
Locations soll die örtliche Kultur-
szene belebt werden.

»Sensationell!«

Es geht weiter mit den Beatles, 
Reinhard Mey, Oasis, Wir sind 
Helden. Benni zeigt vor jedem Lied 
kurz die neuen Akkorde und Her-
ausforderungen – garniert mit ein 
paar witzigen Sprüchen, überaus 
sympathisch und herrlich unkom-
pliziert. Man kann einfach nicht 
anders als sich freudetrunken ins 
nächste Lied zu stürzen! Und so 
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Der Gitarrist und Gründer von KaraUke Augsburg, Benni Rademann, in Aktion

Der Aloha- Express mit Jakob Mader, Benni Rademann und Michael Dannhauer (von links)

E  Video: Ein Blick 
in die Augsburger 
KaraUke- Abende.

wie mir geht es hier offensicht-
lich allen: Mit einem Strahlen im 
Gesicht sitzen die Leute da, haben 
ihr putziges Instrument im Arm, 
schrubben alle im selben Rhyth-
mus und singen, was das Zeug hält. 
Die groovige Begleitung von Bass 
und Schlagzeug vermittelt einem 
das Gefühl, als befände man sich 
mitten auf der Bühne und wäre 
Mitglied einer gefeierten Rock-
band. Jeder Song wird im Nachhi-
nein enthusiastisch bejubelt und 
Benni spornt an mit einem innig 
ausgerufenen »sensationell!«.

Klein aber oho!

Benni Rademann ist ausgebildeter 
Gitarrist, hat aber vor einiger Zeit 
die Liebe zur kleinen Schwester 
der Gitarre, der Ukulele, entdeckt. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vzGRn1 × 7o_k


Vorfeld auch Lieder bei der Band 
wünschen kann. Soweit die Songs 
einen gewissen Bekanntheitsgrad 
haben und technisch gut umge-
setzt werden können, versucht 
die Band die Publikumswünsche 
einzubauen. Insgesamt fällt auf, 
welch ungebändigte Singlust die 
Anwesenden an den Tag legen und 
wie sehr sie das gemeinsame Sing-
erlebnis genießen. Benni glaubt, 
dass das Singbedürfnis seit der Pan-
demie sogar noch gestiegen ist. 

Der Aloha- Express hat während 
der Lockdowns Online- KaraUke- 
Treffs angeboten. Das fühlte sich 
für die Verantwortlichen zwar et-
was komisch an, so ganz ohne Pu-
blikumsreaktion agieren zu müs-
sen, aber irgendwie funktionierte 
es. »Uns war einfach wichtig, dass 
es weitergeht, dass die Leute mer-
ken: Wir sind da, wir machen das 
Beste draus! Und es wurde super an-
genommen. Es waren jedes Mal 50 
Leute im Zoom- Call. Da hat man 
sich halt ein bisschen KaraUke 
nach Hause holen können. Es war 
eine gute Lösung, aber jetzt freuen 

wir uns natürlich, dass es wieder in 
Echt weitergehen kann.«

Es gibt kein Falsch

Nach knapp drei Stunden geht der 
Abend zu Ende. Meine Fingerkup-
pen sind vor Begeisterung ganz rot 
geschrubbt. Die drei Jungs, die das 
alles ehrenamtlich machen und 
nur für ihre Unkosten am Ende 
eine Sammel- Ukulele rumgehen 
lassen, haben wieder mal ihr Ziel 
erreicht: Alle verlassen glücklich 
und summend die Kneipe, alle ha-
ben sich voll und ganz auf Bennis 
Motivations- Parole vom Anfang 
eingelassen: »Hier kann niemand 
was falsch machen, wir machen 
einfach nur Musik und haben eine 
gute Zeit dabei!«

 https://www.facebook.com/
KaraUkeAugsburg/

 https://www.meetup.com/de- DE/
Augsburg- Kara- Uku/

 https://www.instagram.com/
karauke_augsburg/

 www.bunterricht.de
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»Mehr müsst ihr nicht können!«

Die gut gelaunte Ukulelen- Gemeinde!

E  Video auf Facebook: 
Die KaraUke- Gemeinde 
Augsburg in der 
Lockdown- Zeit

Das kleine Zupfinstrument, das 
in Hawaii seinen Namen bekom-
men hat, erfreut sich seit Jahren 
wachsender Beliebtheit – auch in 
Deutschland. Die Anfragen nach 
Ukulele- Unterricht werden bei 
Benni immer mehr. »Das ist irre! 
Absolut verrückt! Mittlerweile hal-
ten sich bei mir Gitarre- und Uku-
lele- Schüler die Waage.« Unter den 
Interessenten sind Menschen aller 
Altersgruppen, vom Kindes- bis 
ins Rentenalter. Nachgefragt wird 
die Ukulele auch von Lehrkräften 
an Grund- und Mittelschulen, für 
die er Lehrerfortbildungen anbie-
tet. Benni kann die wachsende Be-
geisterung für das Instrument gut 
verstehen. »Die Ukulele ist klein, 
handlich, man kann sie schnell 
einpacken und überallhin mitneh-
men. Sie hat weniger Saiten als die 
Gitarre, die Saiten sind dünner und 
lassen sich leichter greifen. Nach 
dem Motto ›weniger ist mehr‹ hat 
die Ukulele einfach eine besondere 
Magie. Man ist in seinen Möglich-
keiten ein bisschen limitiert und 
muss schauen, was man trotzdem 
daraus machen kann. Das ist das 
Spannende an dem Instrument!« 
In Deutschland ist man deshalb 
auch gerade dabei, einen Ver-
band für Ukulele- Lehrer zu grün-
den, nicht zuletzt mit dem Ziel, 
die Akademisierung der Ukulele 
voranzutreiben.

Ungebremste Singlust

Im Weißen Lamm lädt Benni die 
Anwesenden nun ein, auch gerne 
das Gastmikrofon zu nutzen: »Wer 
will, darf da gerne einen Song per-
formen!« Und schon geht es wei-
ter mit R.E.M., Radiohead, The 
Killers, A- ha. Spontan springt ein 
Pärchen auf und übernimmt die 
Vorsängerrolle am Mikro. Stamm-
gäste wissen, dass man sich im 

https://www.facebook.com/KaraUkeAugsburg/
https://www.facebook.com/KaraUkeAugsburg/
https://www.meetup.com/de-DE/Augsburg-Kara-Uku/
https://www.meetup.com/de-DE/Augsburg-Kara-Uku/
https://www.instagram.com/karauke_augsburg/
https://www.instagram.com/karauke_augsburg/
http://www.bunterricht.de
https://www.facebook.com/watch/?v=711534769659034

