
 

Premiere für größtes Hamburger Weihnachtssingen in der Barclaycard Arena 

 

Der Zauber von Weihnachten entfaltet sich vor allem mit alljährlichen Ritualen. Auch das HAMBURGER 

WEIHNACHTSSINGEN hat sich in den letzten Jahren längst zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt, die 

in diesem Jahr in eine neue Dimension vorstößt: Am 22. Dezember, dem letzten Adventssonntag, wird um 

19 Uhr das wohl größte Weihnachtszimmer der Hansestadt aufgeschlossen, wenn das HAMBURGER 

WEIHNACHTSSINGEN zum ersten Mal im XXL-Format auf die Ränge der heimischen Barclaycard Arena 

getragen wird. 

Mehrere tausend Menschen treffen auf eine fantastische Live-Band, um sich unter der dynamischen Leitung 

von Niels Schröder singend auf das Fest der Liebe einzustimmen. HAMBURG SINGT, die Karsten Jahnke 

Konzertdirektion und die Barclaycard Arena laden alle Sangeswilligen herzlich ein, ein Teil davon zu sein. 

Diente seit 2013 noch die festlich geschmückte Europa-Passage als Kulisse für die Weihnachts-Mitsing-

Konzerte, so wird es in diesem Jahr erstmalig in einer der modernsten Konzerthallen Europas zelebriert: 

Premiere für das HAMBURGER WEIHACHTSSINGEN in der Barclaycard Arena!  

Ganz im Sinne der Idee von HAMBURG SINGT sollen sich hier ausnahmslos alle angesprochen fühlen, die 

Freude am gemeinsamen Singen haben. Es soll um den Spaß und natürlich um Weihnachtsstimmung mit 

zahlreichen Gänsehautmomenten gehen. „Dafür ist Singen in einer so großen Gemeinschaft im Herzen der 

Stadt ideal“, ist Niels Schröder überzeugt. Begleitet werden die Singenden von den Musikern der HAMBURG 

SINGT-Band, deren Solistinnen und bekannten musikalischen Special Guests.  

Auf dem Programm stehen klassische und moderne Weihnachtslieder auf Deutsch und Englisch. Wie auch 

bei den wöchentlichen Veranstaltungen von HAMBURG SINGT werden die Songtexte auf große Leinwände 

projiziert. Echte Vorweihnachtsstimmung am 4. Advent und Pflichttermin im Jahreskalender – dieser Abend 

wird vermutlich niemanden unberührt lassen. 

Tickets für das Hamburger Weihnachtssingen sind ab sofort unter www.weihnachts-singen.de und an allen 

bekannten VVK-Stellen erhältlich (20 €, ermäßigt 15 €, Kinder bis 12 J. 10 €, jeweils zzgl. VVK-Gebühr). Die 

Plätze für Rollstuhlfahrende werden ausschließlich via Ticketservice Karsten Jahnke verkauft unter 040-

4132260. Pro Rollstuhlfahrer/in erhält eine Begleitperson vor Ort freien Eintritt. 


