
 

 

 

 

 

Gänsehaut beim "Dein Song"-Konzert in Giengen 

 
Für Jonathan ist es ein absolutes Heimspiel. Im orangenen Anzug kommt er auf die Bühne. Der Saal tobt. 

Als der 17Jährige sich an den schwarzen Flügel setzt, wird es ruhig. Die ersten Akkorde, die ersten Zeilen 

und 500 Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, stimmen leise ein. Sie kennen jeden Ton, jede Zeile 

von Jonathans Song "Immer wenn Du einsam bist", in der er Liebesgeschichten aus drei Generationen 

erzählt. Nach und nach gehen die Handylichter an und wogen langsam hin und her. Es sind Momente 

voller Gänsehaut, beim großen "Dein Song"-Konzert in der Giengener Walter-Schmid-Halle am 

vergangenen Samstag. 

 

Im März lief die 14. Staffel des bekannten 

Komponistenwettbewerbs im Kinderkanal (KiKA). 

Gut zwei Monate später sind alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus Halbfinale und Finale für ein 

Konzert nach Giengen gekommen. Es war die Idee 

von Marion und Christian Zenker, Jonathans Eltern. 

"Wir waren einfach begeistert davon, wie gut sich 

die Jugendlichen auch abseits von Bühne und 

Wettbewerb verstanden haben, deswegen wollten 

wir unbedingt, dass sie nochmal zum Musikmachen 

zusammenkommen", sagt Marion Zenker, die 

Leiterin der Städtischen Musikschule Giengen. Ihr 

Mann Christian ist dort Gesangslehrer und 

Chorleiter. Konzerte zu organisieren ist für die 

Beiden Alltag. Eines mit großer Soundanlage, 

Mikros und Licht sei dann aber schon eine gewisse 

Herausforderung gewesen.  

 

Tage und Wochen an Arbeit liegen 

hinter den beiden, als ab 

Mittwochabend die ersten “Dein 

Song”-Teilnehmer aus ganz 

Deutschland nach und nach in 

Giengen eintrudeln, herzlich 

empfangen von der gesamten Familie 

Zenker. Das Programm: 

Matratzenlager in der Musikschule, 

Basketballspielen auf dem Schulhof, 

ein Besuch im Schwimmbad, wenig 

Schlaf, gestapelte Pizzaboxen in der 

Ecke und natürlich proben, proben, 

proben. Eine riesige Familienfeier. 

Pressemeldung 



 

Wie eine große Familie wirkt auch das Publikum, das am Samstag ab 16 Uhr in die Stadthalle strömt. 

Manche haben mehrere Stunden Anreise hinter sich. Eltern und Großeltern sind mit ihren Kindern aus allen 

Altersgruppen gekommen. Seit Jahren schauen sie jede Folge, kennen genau jede Teilnehmerin und jeden 

Teilnehmer.  

Um Punkt 17 Uhr geht das Saallicht aus. Die Stimmung ist bestens, die Bandbreite der Musikrichtungen 

enorm. Rap, Dance, Soul, Pop, Balladen, für jeden ist etwas dabei. Leontina, Gewinnerin der 9. Staffel und 

Moderatorin der KiKA-Sendung „Zurück im Wettbewerb“ führt charmant durchs Programm. Anton und 

Fabian werden bei ihrem Rapsong "Bringt doch nichts" gleich zum Start vom Kinderchor der Musikschule 

unterstützt. Jamie aus Köln sorgt mit seinem Dance-Song "Bei Dir" schon früh dafür, dass sich die 

Tanzfläche vor der Bühne füllt. Die Stimme von Rona aus Erfurt erinnert viele Erwachsene im Saal bei 

ihrem Song "Alone" sofort an Amy Winehouse. Und auch Malik, Linnea, Malaika, Nuri und Jule, Moritz, 

Leon, Felix - und natürlich Jonathan - haben ihren großen Auftritt, ernten richtig viel Applaus. Das 

Besondere: Alle singen nicht nur ihren Song aus der “Dein Song”-Staffel, sondern haben auch einen 

zweiten, ebenfalls selbst komponierten Titel mitgebracht. 

Die KiKA-Sendung "Dein Song" ist bekannt für ihren wertschätzenden Umgang mit jungen Talenten. Wer 

es mit seiner Bewerbung in die erste Casting-Runde geschafft hat, muss seinen Song im Wiesbadener 

Schloss einer prominenten Jury präsentieren. Im "Songwriting-Camp" arbeiten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mit einer Profi-Band an ihrem Song. Und wer es ins Finale geschafft hat, nimmt seinen Song in 

einem richtigen Tonstudio auf, unterstützt von einem prominenten Paten aus der Musikbranche. 

Sarah, die Gewinnerin von 2021, ist für einen Gastauftritt zum Konzert nach Giengen gekommen und singt 

“Leise Worte werden laut”. Sie überlässt die Bühne schließlich Emilia aus Rostock. Die 13-Jährige hat in 

der Finalshow 2022 die meisten Stimmen aus ganz Deutschland bekommen. Schon nach den ersten Beats 

ihres Siegersongs "Outside and inside" ist die Tanzfläche vor der Bühne wieder voll. Alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer mischen sich tanzend unters Publikum. Emilia strahlt und beendet mit einem begeisterten 

"Danke!" den letzten Song des Abends. 

Doch Schluss ist noch lange nicht. An einem langen Tisch im Nebensaal haben sich alle Sängerinnen und 

Sänger aufgereiht, zur Autogrammstunde und Fotosession. Die Schlange der Kinder nimmt kein Ende, 

jeder Wunsch wird erfüllt. Mittendrin in der Reihe der Künstlerinnen und Künstler sticht ein orangefarbener 

Anzug heraus. Jonathan schreibt sich die Finger wund. Ein klein wenig erschöpft wirkt er. Aber sehr, sehr 

glücklich.  

 


