
Ein Chorleiter mit hohenZielen
i,;i,:iv**u'qi*:i:*i:* Lukas Schopf übernimmt bei ,,Mittendrin" die tugend - Vollblutmusiker und Technik-Fan

Lukas Schopf ist der neue Chor-
leiter des Mittendrin-Jugend-
chors. Das ist aber nicht die einzi-

'ge freudige Herausforderung für
den iungen Studenten. Da warten
noch weitere Aufgaben.

VON MONIKA SCHWARZ.CROMM

Er ist gerade mal 22 Jahre alt und
schon Student im neunten Semes-
ter. Er will Lehrer werden. Oder
doch nicht? Lukas Schopf hat so
viele Talenre, dass er sich noch
nicht festlegt. Beschäftigt er sich
doch gerade mrt der Programmie-
rung eines Computeispiels, für das

er nicht nur die Musik komponiert
und dramaturgisch dazu nrischt,
sondern die gesamte Story plant
und auch die Rollcn spricht.

Also Programmieren sci sein
Ding, sagt er. Aber eben auch Kom-
ponieren und Musizieren und Sin-
gen. Mit gerade mal fünfJahren hat
er seine erste Komposition ge-
schrieben. 

"Angefangen 
Musik zu

machen habe ich mit zwei lahren".

berichtet er. Genau gewusst, dass

Musik sein Ding ist, habe er aber
erst mit achtJahren.

Das war auch die Zeit, als er sei-

ne erste musikalische Aufriahme
am Rechner erstellte, die er natür-
lich auch selbst komponierte und
abmischte. AIs er 13 Jahre alt war,
schrieb er schon Alrangements für
Chöre. Ist es da ein Wunder, dass er
sofort als Nachfolger für Chorleite-
rin Ania Börner, die bis zum Som-
mer des vergangenen Jahres den
MittendrinJugendchor leitete, galt?
KIar sagte er zu und drück den
Mädels des Chors jeut seinen musi-
kalischen Stempel auf.

Musical komponiert
So wie er das seit 2016 als Chor-
leiter bei den Jugendsingwochen
der EKHN macht, die alle halbe

Jahre stattfinden. Und wie er das
auch künftig in Vesterfeld mit dem
Chor 

"Nah 
Dran" als Nachfolger

von l(olfgang Diehl machen wird.
Tätsächlich übernimmt er diesen
erfolgreichen Chor als leiter.

Denn Lukas Schopfist Perfektio
nist. Für die Jugendsingrvoche hat
er im vergangenen Jahr ein Musical
geschrieben, das in l(/orms aufge-
führt wurde. Davor war es eine
Kantate, Lukas Schopf spielt mehre-
re Instrumente. Da wären alle, die
per Thsten gespielt werden, denn

die gehören ahne Zweifel zu seinen
Lieblingsinstrumenten, Aber auch
ans Schlagzeug wagt er sich, spielt
Klarinette und andere Blasinstru-
mente sowie auch Gitarre. Einzig
mit Streichinstrumenten hat er es

nicht. Und: ,,lch habe nie Blockflö
te gespielt,"

Von Technik umgeben fühlt slch Lukas Schop{ wohl und schöpft aus sei-
nem großen Talent vielfältige Möglichkeiten. Foto: Schwarz-Cromm

\flen wundert es, dass er sich in
der Silvesternacht für gerade mal
eine halbe Stunde zurückzog und
schnell einen Neujahrs-Hit aus dem
lümel schünelte, der dann Punkt
24 Uhr gespielt wurde, Gut, er hat
das musikalische Einfühlungsver-
mögen von seiner Mutter Heike
Schopf und auch von der Oma Ing
rid Schopf geerbt. Einzig sein Opa
\(ralter Schopfsei durch und durch
Techniker, berichtet er lächelnd.

Fehler vermeiden
Mit Technik und Musik beschäftigt
sich aber auch sein Vater lValter Le-
genstein, der früher ein Tonstudio
betrieb und dem Sohn die techni-
sche Seite der Musik nahelegte. Ir-
gendwie prägten sie alle seine Tä-
lente. Ja, ich mochte zu den Besten
zählen", gibt Lukas Schopf ganz
ehrlich zu, 

"weil 
ich ungem Fehler

mache."
Für den Grävenwiesbacher Iu-

gendchor hofft er auf weitere Sän-
gerinnen und Sänger. Momentan
sind es nur fünf Mädchen, die ie-

den Mittwoch ab 17 Uhr zur Chor-
probe in die !üiesbachschule kom-
men. Übrigens der Ort, wo Lukas
Schopfschon als Grundschüler sein
Können am Klavier unter Beweis
stellte.

Iüfo sieht sich dieses musikalische
Ausnahmetalent rigenrlich in na-

her Zukunft? .lch werde wohl nie-
mals aufhören zu programmieren
und zu komponieren", ist das einzi-
ge, was ihm dazu spontan einfillt,
Alles andere wird sich weisen.
Auch, ob er tarsächlich irgendwann
vor einer Schulklasse stehen wird.
Als 

"fachlich 
begrenzt" weist er je-

doch Handwerkeriobs weit von
sich. Einfach, weil er das nicht kön-
ne, sagt ef.

Sich aber immer wieder in sein
Kämmerlein zurückziehen, die
\felt draußen vergessen und neue
W'erke auß Papier bringen, das
macht aus ihm einen kleinen Beet-
hoven, von dem bestimmt noch ie-
de Menge zu hören sein wird. Viel-
leicht sogar als Synchronsprecher.
Denn auch das kann er.


