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der Singakademie Potsdam e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

„Kinder, wie die Zeit vergeht“ – so möchten wir Ihnen zurufen:
Sie haben die 10. Ausgabe des Newsletters der Singakademie Potsdam vor sich – ein Jubiläum, das zu erreichen wir uns
nicht haben träumen lassen, als der Newsletter im Juni 2014 als Versuchsballon gestartet ist. Anscheinend hat er erreicht, was sich Vorstand und Redaktion damals vorgenommen hatten, nämlich – als Binnenwirkung – gegenseitiges
Kennenlernen der Chöre, die sich unter dem Dach der Singakademie versammeln und – nach außen – die Information
über Vorhaben und Reflexion des Geleisteten (so im Newsletter Nr. 1 zu lesen).
Allerdings hat uns die Datenschutzgrundverordnung DSGVO der Europäischen Union auch einen Wermutstropfen in diese
Erfolgsgeschichte gemischt: Dürfen wir doch mittlerweile den Newsletter nur noch dann versenden, wenn der Empfänger
sich explizit angemeldet hat und über die gespeicherten digitalen Informationen belehrt wurde. Diese Zustimmung hatte
der Vorstand der Singakademie Ende Mai durch eine E-Mail einzuholen versucht, doch die Rückmeldung ließ zu wünschen übrig. Wir nehmen an, dass unsere E-Mail manchmal in der Flut solcher Anfragen untergegangen ist. Selbstverständlich sind aber weiterhin alle Newsletter-Ausgaben jederzeit über unsere Webseite www.singakademiepotsdam.de/newsletter erreichbar.
Dieser Newsletter bietet Ihnen wie gewohnt wieder viele Informationen und tiefe Einblicke in das musikalische Geschehen des Vereins.
Eduard Paul Eylert, Michael Flechsig & Bärbel Stellmacher
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Aus dem Inhalt
ʗ Aus den Kinder- und
Jugendchören
ʗ Sinfonischer Chor
ʗ Claudius-Ensemble
ʗ Trauerrede von
Thomas Hennig
für Monika Olias
ʗ Konzertvorschau

Am 11. und am 18. November gibt der Sinfonische Chor der Singakademie zusammen mit dem
Berliner Oratorien-Chor im
Nikolaisaal und im Konzerthaus Berlin Konzerte
zum Thema „Zeiten des
Friedens?“ und erinnert
damit an das Ende des
Ersten Weltkrieges vor
100 Jahren. Mehr dazu
auf Seite 4.
Foto: Joachim Gessinger

Aus den Kinder- und Jugendchören

A

m Abreisetag aus dem Chorlager in der Jugendherberge Bad Saarow, wo im Probenraum viele
Tische zusammengeschoben in der Mitte standen,
entspann sich folgender kleiner Dialog zwischen mir und
einer der jüngsten Sängerinnen, die ganz neu vom Spatzenchor in den Kinder-und Jugendchor gewechselt war:

ʗ

Für den Kinder-und Jugendchor/ Jugendkammerchor
hielten die Monate vor Schuljahresende gleich mehrere
Höhepunkte bereit:
So war der Jugendkammerchor beteiligt an einer beeindruckenden Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana“
im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und beide Chöre

Sängerin: Warum stehen hier so viele Tische?
Konstanze L.: Weil wir hier gestern nach
dem Abschlussabend mit den Großen
noch zusammensaßen.
S.: Och, die haben es gut, wir mussten ins
Bett.
K.L.: Naja, du bist ja auch bald groß.
S.: (nach einer Denkpause): Je schneller
ich groß bin, desto eher muss ich den
Chor verlassen. Das ist blöd.
Diese Aussage berührte mich sehr; war das Mädchen
doch gerade mal fünf Tage Mitglied des Kinder- und Jugendchores, hatte in der kurzen Zeit in vielen intensiven
Proben sehr viel Neues gelernt und am Ende eines tollen,
abwechslungsreichen Abschlussabends mit Liedern, Akrobatik, Sketchen und Spielen die Stille nach dem letzten
Lied und die vielen Tränen nicht nur derjenigen erlebt,
die nun mit dem Abitur in der Tasche den Chor verlassen.

Chorlager in Bad Saarow

In diesem Moment wurde mir wieder einmal bewusst,
welch ein Geschenk es auch immer wieder für mich ist,
mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und
die Gemeinschaft zwischen Klein und Groß zu erleben.
Allerdings könnte das Ganze niemals funktionieren
ohne die vielen Mitarbeiter und Betreuer, die mit Ideenreichtum und Tatkraft die Chorfreizeit unterstützen.
Deshalb hier ein großes Dankeschön an Kyrill Blaschkov, Michael Frenz, Melanie Jakubowski, Konrad
Lübeck, Dustin Melz und Florian Reuss!

Gipfeltreffen beim Chorfestival in Wildschönau

reisten Ende Mai für vier Tage nach Österreich zum 3. Internationalen Festival der Chöre in die Wildschönau. Drei
Mal standen wir vor großem Publikum auf der Bühne und
ernteten viel Applaus. Bei einem Lied mit besonders intensiven Stampfbewegungen mussten die SängerInnen
dann allerdings schnell reagieren und die Bewegungen
mächtig zurück nehmen, die Bühne geriet gefährlich ins
Wanken!
Wir hörten viele verschiedene Chöre unterschiedlichster Altersgruppen, wobei es für die Kinder besonders
interessant war zu erleben, dass auch ein Frauenchor
mit Sängerinnen jenseits der
60 das Publikum
zu
Begeisterungsstürmen
hinreißen kann!
Wir
genossen
die
herzliche
Gastfreundschaft in unserer Pension und
die des Gospelchores
Wildschönau.
Ein
Vormittag wurde für einen
Ausflug in die
Berge genutzt
und zum Abschluss erlebten
V
or dem
dem Gottesdienst
Gottesdi
dienst
Vor
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Aus den Kinder- und Jugendchören

wir einen festlichen Gottesdienst in der Barockkirche Wildschönau, wo wir Teil des fast
1000-stimmigen Chores sein durften, der
Schuberts „Deutsche Messe“ sang.
Solch ein Festival kann nur gelingen, wenn es
den/ und oder die „Besessenen“ gibt, die bereit sind, in unzähligen Stunden vorzubereiten und zu organisieren. Wir alle waren tief
beeindruckt von der schier unendlichen Energie von Martin Spöck, dem Leiter des Gospelchores Wildschönau sowie allen seinen SängerInnen des Chores.

Elternkonzert im Chorlager Grünheide

Eine Neuerung bildete das Abschlusskonzert am Sonntag
Vormittag, zu dem wir die Eltern nach Grünheide eingeladen hatten – und fast alle kamen. Alle, Eltern wie Kinder, waren sich danach einig: Das sollte zur Tradition
werden.
Am 16. Juni schließlich beschlossen alle Chöre das
Schuljahr mit einem gemeinsamen Konzert in der Sternkirche.
Der Spatzenchor bei der DRK-Gala

Auch der Spatzenchor war im ersten Halbjahr nicht untätig: Im April gestalteten die Spatzen zum dritten Mal ein
Programm in der Schinkelhalle, wo in einer festlichen
Gala langjährige Blutspender aus ganz Brandenburg ausgezeichnet wurden. Anfang Mai fuhren dann 30 Kinder
für drei Tage in das „Haus für Kinder und Jugendliche“ in
Grünheide bei Erkner. Als Betreuer kamen erstmals vier
SängerInnen des Jugendkammerchores mit, die mit ihren
tollen Ideen viel zum Gelingen des Chorlagers beitrugen.
Auch konnten sie in Erinnerungen schwelgen von der
Zeit, als sie selbst noch ein Spatz waren.

Chorkleidung im Wind …

WILLKOMMEN und ABSCHIED
Ein herzliches Dankeschön, verbunden mit den besten
Wünschen für den neuen Lebensabschnitt, an diejenigen,
die den Chor verlassen: Celina, Esther, Hanna, Hannah,
Leonie, Wiebke.
Und ein herzliches Willkommen allen ehemaligen Spatzen, die nun zu den Großen gehören werden: Caden,
Clea, Cleo, Emily, Frieda, Johannes, Katharina, Lena, Mara, Romy, Sophie.
Konstanze Lübeck

… geschafft!
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Sinfonischer Chor

D

as letzte halbe Jahr war geprägt durch eine Fülle
von Aktivitäten, was vor allem daraus resultierte,
dass wir nicht nur unsere „eigenen“ Programme
einstudierten, sondern auch von anderen Konzertveranstaltern eingeladen wurden. So haben wir im April zusammen mit dem Cairo Symphony Orchestra auf seiner
Deutschlandtournee im Nikolaisaal die „Chorfantasie“
von Ludwig van Beethoven aufgeführt.

Im Zentrum der Aktivitäten des Chores stand aber das
Konzert Mitte März, in dem wir unter dem Motto „Von
den Sternen zur Erde“ mit der C-Dur-Messe von Ludwig
von Beethoven und der „Sunrise Mass“ des jungen norwegischen Komponisten Ola Gjeilo (geb. 1978) ein zahlreiches Publikum erfreuten. Eine Besonderheit bei der
„Sunrise Mass“ waren dabei Bilder, die – passend zur
musikalischen Aussage – von Jutta Müller-Manoury zusammengestellt und an die Wand hinter dem Chor projiziert wurden.
Nach einer Probe mit Reflexionen zu diesem Konzert
ging sofort die normale Probenarbeit weiter. Mitte November kommen zwei Werke zur Aufführung. Unter dem
Titel „Zeiten des Friedens?“ werden von Gustav Mahler
„Das klagende Lied“ sowie sein „Revelge“ und von dem
englischen Komponisten Ralph Vaugham Williams ein
„Dona Nobis Pacem“ zu Gehör gebracht. Dabei konzertieren wir gemeinsam mit dem Berliner Oratorien-Chor,
unserem Partnerchor, mit dem wir zuletzt im Reformationskonzert im Herbst letzten Jahres zu hören waren.

Vor der Generalprobe zum Frühjahrskonzert
(Foto: Michael Flechsig)

Nicht ganz so weit entfernt wie Kairo wirkt der
Konzertchor der Johanneskirche Schlachtensee, mit
dem unsere Kinder- und Jugendchöre und der Sinfonische Chor im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt „Carmina Burana“ von Carl Orff zur Aufführung brachten: ein tolles Konzert, das ausverkauft
war.

Vorstand und Geschäftsführerin
vor der Generalprobe:
Jutta Müller-Manoury, Kornelia
Auraß, Angelika Paul und Gitta
Gessinger (v.l.n.r.)
(Foto: Michael Flechsig)

Nach dem Konzert im Konzerthaus Berlin: Extra Beifall für die
Kinder- und Jugendchöre der Singakademie

Letzteres wohl auch dadurch begünstigt, dass erstens
das Stück immer „geht“ und zweitens der Konzerttermin
30. April ein Montag und damit ein Brückentag in einem
verlängerten Wochenende war. Und natürlich wegen der
tollen Solisten, Orchestermusiker, Sängerinnen und Sänger.

Und damit findet das Konzert natürlich nicht nur im
Potsdamer Nikolaisaal statt,
sondern eine Woche später
auch in Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.
Die beiden Stücke und damit das Konzertmotto wurden
ganz bewusst von Thomas Hennig und dem Vorstand gewählt. Die Berliner Aufführung ordnet sich in eine
Konzertwoche des Berliner Chorverbandes ein, mit der an
den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges erinnert werden soll.
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Sinfonischer Chor

Das Potsdamer Konzert findet im Rahmen der Potsdamer
Vocalise 2018 (www.vocalise.de) statt, die ebenfalls unter dem korrespondierenden Motto „Krieg und Frieden“
steht.
Schließlich haben Mitglieder des Jugendkammerchores
und des Sinfonischen Chores wie schon im letzten Jahr
den Chor an St. Nikolai verstärkt. Seit vielen Jahren findet dort am Vorabend des Tages der deutschen Einheit
ein Festkonzert statt. In diesem Jahr wurde zusammen
mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt
die 9. Sinfonie von Beethoven aufgeführt.
Eduard Paul Eylert und Michael Flechsig
Britta Seesemann
(Foto: Joachim Gessinger)

WILLKOMMEN und ABSCHIED
Vor der Sommerpause hatte der Sinfonische Chor seine
Korrepetitorin Britta Seesemann verabschiedet. Britta
Seesemann war viele Jahre immer für den Chor da, begleitete uns auch in Konzerten insbesondere bei Barockmusik oft an der Orgel oder dem Cembalo und unterstützte uns bei den Wochenendlehrgängen. In den letzten Jahren hatte sie auch den Chor vor den Proben eingesungen. Britta Seesemann wird sich zukünftig ganz auf
die musikalische Bildung von Kindern konzentrieren. Wir
wünschen ihr dafür viel Erfolg und alles Gute.
Die Korrepetition hat nach der Sommerpause Kyrill
Blaschkov übernommen. Kyrill Blaschkov ist für uns kein
Unbekannter, begleitet er doch schon lange die Kinderund Jugendchöre während der Proben und zu Auftritten
und ist selbstverständlich auch bei den Chorlagern mit
dabei. Darüber hinaus hatte er schon öfters Britta Seesemann vertreten. Kyrill Blaschkov ist Pianist und hat an
der nationalen Musikakademie der Ukraine „Peter
Tschaikowsky“ in Kiew studiert.

Kyrill Blaschkov

Axel Scheidig ist seit 2016 der Stimmbildner des Sinfonischen Chores. Nun hat er zusätzlich das Einsingen des
Chores übernommen, wenn er nicht gerade als Sänger
des Rundfunkchores mit diesem in der Welt unterwegs
ist. Axel Scheidig studierte Gesang in Weimar.
Wir freuen uns darüber, dass Kyrill Blaschkov und Axel
Scheidig mit uns auch weiterhin zusammenarbeiten.
Michael Flechsig

Axel Scheidig
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Claudius-Ensemble

S

eit nunmehr eineinhalb Jahren leite ich das Claudius-Ensemble der Singakademie. Als ich den Chor
Anfang des Jahres 2017 übernahm, sah ich zunächst die Chance für ein thematisches Konzept rund um
die apokryphische (d.h. ihm früher zugeschriebene)
Bach-Motette „Lob und Ehre und Weisheit und Dank“ von
Georg Gottfried Wagner, bei dem sich Werke aus deren
thematischem Umfeld den einzelnen Aspekten des zentralen Werkes unterordneten. Diese Herangehensweise,
bekannte und unbekannte Literatur auf neue und innovative Weise zu beleuchten, ist mir ein zentrales Anliegen. Wie wohltuend kann es für ein Publikum sein, wenn
der Rahmen des Konzertes selbst bereits seine eigene
Geschichte erzählt!
So auch im Weihnachtskonzert des Claudius-Ensembles
vergangenes Jahr. Eine Mischung aus wohlvertrauten
und weniger bekannten Werken vertonte chronologisch
die Stimmungen des 24. Dezembers bis hin zum 25. Dezember – interpretiert mit Gespür und honoriert durch
dankbare Konzertbesucher.
Besondere Freude hatte ich an der Durchführung des völligen Novums Stummfilm + Orgelimprovisation + Chor in
der Form der Begleitung des Stummfilms „Christus“ im
November in Berlin. Die Rezeption durch Publikum und
Chor war so ausgezeichnet, dass der dringende Wunsch
nach einer Wiederholung nie ganz verklungen ist und
selbige in näherer Zukunft greifbar werden könnte. Die
Kombination von Film und Chor eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So vertont der Chor gewissermaßen die Szenen und vermittelt durch sorgsame Auswahl Stimmungen, Eindrücke bis hin zum Charakter der jeweiligen Szenen. Wie innig wirkt beispielsweise die bildlich dargestellte Liebe der Mutter zu ihrem Kind, wenn zur Szene
Henry Purcells wundervoller Satz „If love's a sweet passion“ erklingt!

Begleitung zum Stummfilm „Christus“

Der große organisatorische Aufwand solch eines Projektes schreckte im ersten Moment ab, doch schließlich
überwog die künstlerische Perspektive.

ʗ

Auch bei Kollegen weckten die beiden Aufführungen
solch große Begeisterung, dass manch einer vergleichbare Projekte in seine langfristige Planung bereits mit aufgenommen hat.

Beim Weihnachtskonzert in der Bornstedter Kirche

Zum Sommer diesen Jahres nun bot sich mit dem Projekt
„Swinging Bach“ eine ganz andere Form der Horizonterweiterung. Wir führten Werke von J.S. Bach und anderen
auf, die ursprünglich für Klavier oder Orgel komponiert
wurden. Die zum großen Teil neu angefertigten Transkriptionen erklangen erstmalig, es handelte sich also
um Uraufführungen! Sie erweiterten die Originalkompositionen durch die Übertragung auf die verschiedenen
Stimmgruppen des Chores um eine bemerkenswerte Tiefe. Durch die Interpretation mit Stilmitteln des Jazz wurde gleichzeitig die unmittelbare Leichtigkeit und Virtuosität vieler Kompositionen Bachs in besonderer Weise offenbar. Ganz neu war für den Chor das Singen mit sogenannten Scat-Silben, also Jazzvokabeln wie etwa „dabada“, „doodoo“, „schubudu“ oder ähnlichen. Die anspruchsvolle Rhythmik mancher Stücke ging mit zunehmendem Probenverlauf immer weiter über in das Langzeitgedächtnis aller Beteiligten, so dass die Konzerte im
Juli sehr gut angenommen wurden. Besonders bemerkenswert ist der adäquate Konzertbesuch, da fast zeitgleich viel beachtete Weltmeisterschafts-Fußballspiele
stattfanden und gerade unser letzter Konzertort bis nahezu auf den letzten Platz gefüllt war!
Vor ein paar Wochen begannen die Proben für unsere
diesjährigen Weihnachtskonzerte. Dieses Mal gilt es, die
verschiedenen Herangehensweisen romantischer Komponisten zum Thema Weihnachten zu erspüren. So wird
es einen Block mit deutscher Romantik geben, einen
Block mit den harmonisch verwandten, doch charakterlich merklich unterschiedlichen Kompositionen skandinavischer Komponisten und einen Block mit Romantik verschiedenster anderer Nationalitäten.
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Claudius-Ensemble
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Diese Betrachtung ermöglicht dem Zuhörer, die ungeheure Vielseitigkeit einer Epoche zu erahnen, deren Schöpfungen mit gutem Grund bis heute ihren
Stammplatz im Repertoire vieler Ensembles haben.
Nächstes Jahr steht zuallererst unter dem Fokus das
zehnjährige Jubiläum des Claudius-Ensembles als
solches, für das ein ganz besonderes Projekt im Juni
2019 geplant ist, dessen Form an dieser Stelle noch
nicht verraten werden soll.

Chorwochenende in Bad Saarow

Die Arbeit mit dem Chor ist erfrischend und fruchtbar; optimistisch sehe ich den kommenden Projekten entgegen. Eine besondere Freude ist die ganz
frisch etablierte Organisationsstruktur im Chor, bei
der jeder für einen besonderen wichtigen Bereich
Verantwortung übernimmt und auch die Planung für
2019 bereits weit fortschreiten konnte. Wie wichtig
ist doch langfristige Planung für eine entspannte
Zukunftsperspektive!

Beim „Swinging Bach“-Konzert

Bei all diesem ist mir jedoch eines noch wichtiger:
Die immerwährend gepflegte, geteilte und vermittelte Freude an der Musik, ob in der Probe oder im
Konzert. Um es mit Schiller zu sagen: "Es schwinden
jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber
walten".
Johannes Lienhart
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Trauerrede von Thomas Hennig für Monika Olias

L

iebe Familie Olias, liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitglieder der Singakademie, liebe Trauergemeinde,

es ist mir eine große Ehre und vor allem eine Chance,
den allergrößten Respekt nicht nur gegenüber der Chorsängerin Monika Olias sondern auch und vor allem gegenüber einer vielseitigen Künstlerin heute zum Ausdruck bringen zu können, mich von Monika zu verabschieden und vor ihrem Lebenswerk zu
verneigen.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass
ich Monika als Chorsängerin der Singakademie Potsdam kennen lernte, als
ich 2010 die musikalische Leitung
übernahm. Sie war eine fröhliche und
leidenschaftliche, aber vor allem auffallend neugierige und offene Chorsängerin, so meine Erinnerungen an
die ersten Gespräche und Begegnungen.

ʗ

und schenkte mir das Bild „Weltall“ nach diesem Konzert. Das war ein bewegender Augenblick, der fest mit
dem Ereignis und dem Bild verbunden blieb und bleibt.
2014 bekam ich zum Geburtstag eine „Figur auf Weinflasche“ geschenkt: eine seriöse, reifere Person, mit Brille
und großem Taktstock, gekleidet mit einem bunten
Hemd unter einer roten Jacke. Brillen wechseln, die rote
Jacke gibt es noch, mein Taktstock ist in aller Regel etwas kürzer, in alles andere jedoch bemühe ich mich tagtäglich hinein zu wachsen.
Krankheitsbedingt musste sich Monika aus der Chorarbeit der Singakademie Ende 2016 zurückziehen. Zum
Abschied schenkte sie mir eine Collage: „Blüten im Wind zum neuen
Jahr 2017“. Das Brahms-Requiem im
Herbst 2017 konnte sie nicht mehr
mitsingen, dort heißt es am Ende:
„Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen
von ihrer Arbeit, denn ihre Werke
folgen ihnen nach“.

Tage und Anlässe wie der heutige
Dass eine außerordentlich kreative
sind geeignet, über das AbschiedPersönlichkeit der bildenden Künste
nehmen nachzudenken. Was bleibt
aus Potsdam im Chor die Heimat für
und welchen Stellenwert haben die
eine andere Kunst gewählt hatte, erWerke, so besungen im Brahmsfuhr ich sehr bald und fragte mich,
Requiem? Sind unsere Werke – die
was denn wohl der Antrieb sein könnWerke der Maler und Musiker, die
„Weltall“ von Monika Olias
te, sich gezielt und regelmäßig den
kreativen und gegenständlich gedurchaus mühevollen Begegnungen
wordenen Äußerungen, geschöpften
mit einer anderen Kunstform zusätzlich auszusetzen.
Ideen eines Künstlers – nicht geschaffen und geboren
zugleich? Sie ähneln dem Urheber mehr als jede FotoDiese Frage blieb nicht lange unbeantwortet: Mit einem
graphie und überdauern seine Existenz, ganz gleich, ob
Foto ihres Gemäldes „Weltall“ bedankte sich Monika
sie im Verborgenen schlummern oder in der Öffentlich2012 für ein Probenwochenende. Die intensiven Blautökeit präsent sind. Sie geben Zeugnis vom Lebensweg eine der Bildkomposition erweckten nun meinerseits große
nes Menschen, und sie reflektieren ihn zugleich.
Neugier. Das Original durfte ich dann auch sehr bald, im
Herbst desselben Jahres in einer Ausstellung betrachten.
Und das Bild zog mich in seinen Bann.
Liebe Monika, ich freue mich, dass ich Dich kennen lernen durfte, bin froh über die Begegnungen und GespräIch hatte verstanden, bzw. hatte mich erinnert: Die Verche mit dir, über eine kurze Strecke auf einem gemeinbindung beider Künste – Musik und Malerei – lässt sich
samen Weg und dankbar für das Geschenk Deiner Kunst,
im Wesentlichen mit zwei Worten beschreiben: Farben
das mich nunmehr auf meinem Weg begleiten wird.
und Klänge.
Maler und Musiker suchen zeitlebens nach Ausdruck und
Wirkung beider Phänomene und lassen ihr Publikum teilhaben an der Faszination einer unerklärlichen Sehnsucht, die in der Symbiose beider Wörter die Wurzel unserer gemeinsamen Suche darstellt: die Klangfarbe.

Auch die Singakademie wird an Dich denken, und nicht
nur im Alt, Deiner Stimmgruppe, bleibst Du in unseren
Gedanken. Traurig nehmen wir alle Abschied von Dir,
sind aber dankbar für viele Erinnerungen, die wir mit Dir
teilen konnten.

Monikas Leidenschaft für die Kunst an sich konnte ich
somit teilen, was meine Arbeit anspornte, denn wenig
später sollten wir mit Mahlers 8. Symphonie gemeinsam
einen neuen Kosmos, mit neuen Klangfarben betreten.
Stichwort „Kosmos“: Monika überraschte mich damals

Wie dort so auch hier gilt es, mit Brahms Abschied zu
nehmen: „Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer
Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach“.
Thomas Hennig, 3. August 2018
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Nachruf für Monika Olias (8.1.1940 – 27.6.2018)
Wenn ich einen grünen Zweig in meinem Herzen trage,
wird sich ein Singvogel darauf niederlassen.
Chinesisches Sprichwort

Mit diesem Leitspruch begrüßte Monika das Jahr 2013, denn das Leben
von Monika war seit der Kindheit geprägt von künstlerischem Schaffen
und Musik.
Nach vielseitigen Tätigkeiten in der Kulturarbeit gründete sie nach der
Wende die Kunstschule Potsdam. Voller Energie war sie der Motor mit einem umfangreichen Angebot für viele Generationen. 2002 erfüllte sie sich
ihren lang gehegten Wunsch und wurde Mitglied der Singakademie. Sie
sang mit großer Freude und tiefem Gespür für die Musik. Auch in der Familie spielten Singen und Musizieren immer eine große Rolle.
Musik und kreative Kunst waren für Monika immer eine Einheit. Und nicht
selten begegneten sich Mitglieder der Singakademie Potsdam bei persönlichen Ausstellungen von Monika
mit beeindruckenden Collagen und Malereien oder gemeinschaftlichen Projekten der von Monika ins Leben
gerufenen künstlerischen Gruppen, die immer einen großen Eindruck hinterließen.
Vorstand, Künstlerische Leitung und Mitglieder der Singakademie Potsdam

Nachruf für Katrin Wulfert
In tiefer Trauer muss die Singakademie Potsdam Abschied von Katrin
Wulfert nehmen, die am 28. Juni 2018 völlig überraschend verstarb.
Katrin war seit Gründung des Claudius-Ensembles Mitglied und so haben
wir viele gemeinsame musikalische wie persönliche Höhepunkte in den
vergangenen Jahren miteinander erleben dürfen. Ihr plötzlicher Tod ist
für das Ensemble weit mehr, als nur der Verlust ihrer warm klingenden
Alt-Stimme. Mit Katrin verlieren wir eine Freundin und Weggefährtin, eine
Sängerin aus Leidenschaft. Ihre Liebe zur Musik soll uns immer ein Beispiel sein, nach der Schönheit und die schöpferische Kraft der Musik zu
streben.
Unsere Gedanken sind bei ihrem Mann Jürgen, den Kindern, die wie sie
lange Zeit Teil der singakademischen Familie waren.
Katrin fand unter großer und bewegender Anteilnahme am 20. Juli ihre
letzte Ruhe im Friedwald in der Parforceheide.

Vorstand, Künstlerische Leitung und Mitglieder der Singakademie Potsdam
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Unsere nächsten Auftritte und Konzerte

ʗ

Sonntag, 11. November, 17.00 Uhr
Nikolaisaal Potsdam
Sonntag, 18. November, 20.00 Uhr
Konzerthaus Berlin

Zeiten des Friedens?
Konzert des Sinfonischen Chores und des Berliner Oratorien-Chores
G. Mahler „Revelge“ und „Das Klagende Lied“, R. Vaughan Williams „Dona nobis
pacem“. Preußisches Kammerorchester in sinfonischer Besetzung
Leitung: Thomas Hennig

Freitag, 30. November
Kutschstall Potsdam

Sternenmarkt
Weihnachtsprogramm des Spatzenchores
Leitung: Konstanze Lübeck

Sonntag, 2. Dezember
(1. Advent)
17.00 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

Weihnachtskonzert des Sinfonischen Chores mit Concentus Neukölln
J.S. Bach „Weihnachtsoratorium“ Kantaten 1-3, „Gelobet seist Du Jesu Christ“ BWV
91, „Darzu ist erschienen“ BWV 40 Preuß. Kammerorchester Prenzlau
Leitung: Thomas Hennig

Samstag, 15. Dezember
16.00 Uhr
Sternkirche Potsdam

Weihnachtskonzert aller unsere Nachwuchschöre
Leitung: Konstanze Lübeck

Samstag, 15. Dezember, 16.00 Uhr
Dorfkirche Rehbrücke
Sonntag, 16. Dezember, 16.00 Uhr
Dorfkirche Glienick bei Zossen

Weihnachtskonzert des Claudius-Ensembles
Romantische Komponisten zum Thema Weihnachten
Leitung: Johannes Lienhart

Sonntag, 16. Dezember
St. Nikolai Potsdam

Adventssingen Potsdamer Chöre
Mit dabei: Kinder- und Jugend- und Jugendkammerchor
Leitung: Konstanze Lübeck

Samstag, 6. April 2019
19.30 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

Konzert des Sinfonischen Chores
C.M. von Weber „Missa sancta No.1 in Es-Dur“ (Freischützmesse),
L. van Beethoven „Meeresstille und glückliche Fahrt“, op.112,
Neues Kammerorchester Potsdam
Leitung: Thomas Hennig

Der nächste Newsletter erscheint im März 2019
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