
LLiebe Leserinnen und Leser,

Was im Juni 2014 als ein Experiment begann, hat sich in fünf Jahren zu einem guten Instrument für die Kommunikation 
mit den Freunden der Singakademie und auch innerhalb unseres Chorverbundes entwickelt. Mit der zwölften Ausgabe des 
Newsletters möchten wir dies wieder unter Beweis stellen, gibt es doch Interessantes zu berichten. Im September und Oktober 
führt der Kinder- und Jugendchor mit seinen Gästen zur Erinnerung an die Kinder des Ghettos Theresienstadt die Kinderoper 
„Brundibar“ von Hans Krása auf. Insbesondere sei hier auf die Premiere am 22. September im Nikolaisaal hingewiesen. Martin 
Kondziella, der Leiter des Claudius-Ensembles, berichtet über die ersten Monate mit dem Chor und schließlich hat die Sing-
akademie einen neuen Vorstand. 

Seien Sie neugierig und weiterhin mit der Singakademie verbunden. 

 

In eigener Sache: Eduard Paul Eylert verlässt nach 15 Jahren im Sinfonischen Chor die Singakademie, da er von Potsdam 
wegzieht. Er ist einer der „Väter“ des Newsletters und hat sich seitdem aktiv in die Redaktionsarbeit eingebracht. Michael 
Flechsig und Bärbel Stellmacher danken ihm dafür und wünschen alles Gute für die Zukunft.  

Wir suchen für die Redaktion neue MitarbeiterInnen mit neuen Ideen: Wer traut sich, wer hat Lust? Sprechen Sie uns an. 

DER SINGAKADEMIKER Newsletter Nr. 12  September 2019 
der Singakademie Potsdam e.V. 

Editorial 

 Eduard Paul Eylert, Michael Flechsig & Bärbel Stellmacher 

Mit „Brundibár“ knüpft der Kinder- und Jugendchor an den Erfolg 
der Kinderoper im Jahr 2011 an und erinnert an die Kinder im 
Ghetto Theresienstadt 

Nächstes Konzert des Sinfonischen Chores
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ch freue mich auf dieses Jahr, es wird viel Arbeit brin-
gen, aber auch viel Neues und hoffentlich wunderbare 
Erlebnisse“. Mit diesen Worten schloss der Newsletter 

im März, und alles Vorhergesagte ist genauso eingetrof-
fen: 

Für die Spatzen und 
den Jugendkammerchor 
gab es zunächst im Mai 
drei erlebnisreiche Tage 
im Chorlager in Grün-
heide. In gemeinsamen 
Proben bereiteten Jung 
und Alt das Frühjahrskon-
zert vor, denn erstmals sangen die Spatzen mit dem Ju-
gendkammerchor u.a. im dreistimmigen Satz. Natürlich 
probte auch jeder Chor allein, aber am Abend traf man 
sich wieder in geselliger Runde, wobei die SängerInnen 
des Jugendkammerchores sichtlich Spaß hatten beim 
Spiel mit den Kleinen, waren doch fast alle einmal selbst 
Spatz gewesen!  

Am 18. Mai konnten wir dann in der sehr gut besuchten 
Sternkirche die Ergebnisse unserer Arbeit zeigen. „Will-
kommen, schöner Maien“ lautete das Motto des Frühlings-
konzerts, und wir waren stolz und auch ein wenig aufge-
regt, dass uns mit Gottfried Glöckner ein ganz besonderer 
Gast besuchte. Als Komponist hat er gemeinsam mit seiner 
2017 verstorbenen Ehefrau Helga Glöckner-Neubert ein 
umfangreiches Werk vieler wunderschöner Kinderchorlie-
der geschaffen und wir konnten ihm mit einigen dieser 
Lieder eine große Freude bereiten.  

In einem Dankesbrief schrieb er an uns: „Es war für mich 
ein schönes Erlebnis, in einem Konzert wieder einige Lie-
der, die ich mit meiner lieben Frau verfasst habe, zu hö-
ren. Ich weiß nicht, ob in anderen Regionen noch unserer 
Lieder gedacht wird, deshalb danke ich Ihnen ganz beson-
ders für das Erlebnis.“

 

 
Das neue Schuljahr begann für den Spatzenchor gleich 

mit einem Paukenschlag: Am 25. August waren die Kinder 
maßgeblich am Erfolg des Familiensonntags im Nikolai-
saal beteiligt. In drei Workshops, in denen jeweils zehn 
Spatzen den Studiochor bildeten, wurde mit dem Publi-
kum das Schlusslied des Tages einstudiert, welches, be-
gleitet von Musikern der Kammerakademie, Klein und 
Groß viel Spaß machte. Der Tag stand ganz im Zeichen der 
Bewegung, und so war es auch ein besonderes Highlight, 
als die Spatzen zu den Klängen von Johann Strauß‘ „Fle-
dermaus“ auf der Bühne den lang geprobten Walzer tan-
zen durften. 

Inzwischen hat sich der Spat-
zenchor gewaltig vergrößert, 
denn nach dem traditionellen 
Schulkonzert für die ersten 
Klassen kamen 20 neue 
Schnupperkinder zur nächsten 
Probe. Darüber freuen wir uns 
ganz gewaltig! Mit Annemarie, 
Emilia und Paula haben im 
Sommer drei Kinder den Chor 
verlassen und fuhren im Juli 
bereits mit ins Probenlager des 
Kinder- und Jugendchores. 
Drei weitere 4. Klassen-Spat-
zen werden nach dem Weih-
nachtskonzert die Möglichkeit 
zum Wechseln bekommen.  

 

Viel Arbeit, viel Neues und schon jetzt wunderbare Er-
lebnisse gibt es vom Kinder- und Jugendchor zu berich-
ten, der sich seit vielen Monaten im „Brundibár“-Fieber“ 
befindet.  

Nach der musikalischen Einstudierung begannen im Ap-
ril die szenischen Proben mit Regisseur Stefan Lenz. In 
vielen intensiven Zusatzproben lernten die Akteure, sich 
auf der Bühne zu bewegen und ihre Charaktere zum Leben 
zu erwecken. 

  

I

Kinder- und Jugendchöre 

Chorlager Grünheide: 
Probe des Jugendkam-
merchores … 

… und Kreistänze an der frischen Luft bei den Spatzen 

Familiensonntag im Nikolaisaal: Die Spatzen auf der Bühne mit Mit-
gliedern der Kammerakademie, Malte Arkona und Konstanze Lübeck
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Im Sommerchorlager in der Jugendherberge Bad Saarow 

probten wir dann weiter jeden Tag viele Stunden, hier un-
ter der Leitung der Theaterpädagogin Jana Bidaut. Aber 
nicht nur die Oper wurde geprobt. Mit künstlerischen Mit-
teln setzten sich die Kinder und Jugendlichen in einem 
vorangestellten Prolog mit dem Thema Judenverfolgung 
und dem Leben der Menschen im Ghetto Theresienstadt 
auseinander. Es wurde deutlich: Das Thema bewegt jeden 
und strahlt auch aus auf das gemeinsame Tun, den Zusam-
menhalt, das harmonische Miteinander in der Chorge-
meinschaft. 

Nun wird noch fleißig für die Premiere am 22. 
September im Nikolaisaal weiter geprobt. Daneben 
gibt es noch weitere Aufführungen: Am 1. Oktober 
zwei Vorstellungen für Potsdamer Schüler ebenfalls 
im Nikolaisaal und am 25. Oktober abends im Ge-
meinschaftshaus Berlin Lichtenrade, dann organi-
siert durch die Leo Kestenberg Musikschule Berlin, 
von der unter Leitung von Allan Duarte Manhas für 
alle Aufführungen die Instrumentalisten des Or-
chesters kommen.  

 
 
 
 
Eine besondere Herausforderung für Regisseur Stefan 

Lenz wird es sein, innerhalb kürzester Zeit den tschechi-
schen Kinderchor „Slunko“ aus T ebi  in die Aufführung 
am 22. September einzubeziehen. Mit diesem Chor verbin-
det uns eine inzwischen achtjährige Partnerschaft. Wenn 
die jungen SängerInnen zwei Tage vorher in Potsdam an-
kommen, wird es bereits das sechste gemeinsame Treffen 
sein. Und auch das siebte steht schon fest, denn vom 1. 
bis zum 3. November fahren wir Potsdamer zum Gegenbe-
such nach T ebi , natürlich mit unserem „Brundibár“ im 
Gepäck. 

Am 8. September wurden die intensiven „Brundibár“-Vor-
bereitungen kurz unterbrochen für ein Konzert, welches 
uns ganz besonders am Herzen liegt: Es ist bereits Tradi-
tion geworden, dass der Kinder- und Jugendchor / Ju-
gendkammerchor zum Tag des offenen Denkmals im baro-
cken Treppenhaus des Großen Waisenhauses ein Konzert 
gibt. Und auch in diesem Jahr war es ein Benefizkonzert 
für UNICEF. Wir wollen mit unseren Mitteln helfen zu hel-
fen! 542 € konnten wir ersingen; ein herzliches Danke-
schön an alle Spender!  

 

Und wie geht es nach dem „Brundibár“ weiter?  

Da gilt es sofort mit aller Kraft in die Vorbereitungen des 
Weihnachtskonzerts einzusteigen, welches in diesem Jahr 
die Nachwuchschöre mit dem Sinfonischen Chor im Niko-
laisaal zusammenführen wird. Als große Sangesfamilie 
wollen wir sowohl allein als auch gemeinsam musizieren. 

Und da Weihnachten auch 
ein Fest der Überraschungen 
ist, darf sich das Publikum 
auch auf solche freuen! 

Auch 2020 wird es nicht 
langweilig werden: Der Kin-
der- und Jugendchor/ Ju-
gendkammerchor unter-
nimmt im Juni eine dreitä-
gige Konzertreise zum Kin-
derchor des Landesmusik-
gymnasiums Wernigerode 
und im Herbst steht ein gro-
ßes Jubiläum ins Haus: 50 
Jahre Kinder- und Jugend-
chor und 45 Jahre Spatzen-
chor gilt es dann zu feiern. 

Informationen zur Kin-
deroper „Brundibár“ finden 
Sie hier und auf unserer 
Webseite http://www.sing-
akademie-potsdam.de/. 

Konstanze Lübeck 
 

  

Kinder- und Jugendchöre 

Bei den Proben zu „Brundibár“ in Bad Saarow: Auswertung 
mit Jana Bidaut … 

… und die „Entertainer“ des Abschlussabends in 
Aktion 

„Bühnenaufgang“ zum Benefizkonzert 
im Waisenhaus 
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ls ich am 15. Dezember 2018 die kleine Bergholzer 
Kirche betrat, war sie 15 Minuten vor Konzertbe-
ginn bereits voller Menschen mit erwartungsfrohen 

Gesichtern, gut geheizt, akustisch trocken. Das Claudius-
Ensemble trat auf und wurde durch die freundliche Pfarre-
rin in wohltuender Knappheit begrüßt. Offenkundig 
kannte man sich und so bedurfte es nicht vieler Worte. Der 
Chor begann zu singen und sofort kam etwas auf, was ich 
nur selten erlebe: Jegliche Distanz zwischen den Singen-
den und dem Publikum verschwand, beide Seiten lebten 
und erlebten die Musik: hier singend, dort hörend. Dazu 
ein besonderes Strahlen auf den Gesichtern der Chormit-
glieder, fast so, als sänge man zu Weihnachten im Fami-
lienkreis unter dem Christbaum.  

Wenige Wochen zuvor 
hatte ich die Ausschrei-
bung der Dirigentenposi-
tion auf der Internetseite 
des Berliner Chorverban-
des gesehen und mich 
nach einigem Zögern be-
worben. Parallel gab es 
eine gesprächsweise Emp-
fehlung durch eine thürin-
gische Organistenkolle-
gin, die, wie einige andere 
aus dem Claudius-Ensem-
ble, in Wernigerode zur 
Schule gegangen war und 
nun beim Treffen eines 
Ehemaligenensembles von 
der Chorleitersuche erfahren hatte. Ich bekam eine Einla-
dung, besuchte vorher das beschriebene Weihnachtskon-
zert in Bergholz-Rehbrücke und machte dann meine Be-
werbungsprobe. Schon diese hat viel Freude gemacht, wir 
haben viel geschafft und der Chor klang gut. Allerdings tat 
sich auch ein großes Arbeitsfeld auf, um zukünftig das 
enorme Potenzial auch klingend abzurufen. 

Die Freude, als erster der Bewerber antreten zu dürfen, 
zog die Spannung nach sich, am längsten auf die endgül-
tige Entscheidung warten zu müssen. Ende Januar kam die 
frohe Nachricht und dann sollte es rasch losgehen. 
Konzerttermine in Bornstedt und Petzow waren bereits für 
den Juni reserviert, denn 2019 ist ein besonderes Jahr, da 
das Claudius-Ensemble sein zehnjähriges Bestehen feiert. 
Der Chor hatte dafür die gute Idee, an den Ort des ersten 
Konzertes im Jahre 2009 zurückzukehren, eben nach Pet-
zow.  

Dazu kam ein sehr verständlicher Wunsch: Nach immer 
neuen Projekten mit jeweils neuer, spannender Musik, die 
aber auch immer das zuletzt Geübte vergessen ließ, woll-
ten unsere Sängerinnen und Sänger aus den Höhepunkten 
der zehnjährigen Chorgeschichte ein „Kernrepertoire“ er-
arbeiten und zu Gehör bringen. Dieser Gedanke gefiel mir 
sehr und rasch war auch ein Name für unser Jubiläums-
programm gefunden: „5 Jahrhunderte in 10 Jahren“. 

 
 
 
 

Dieses Programm umfasste geistliche und weltliche 
Werke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert aus dem Reper-
toire des Chores und ergänzte es um zwei Neueinstudie-
rungen.  

Sehr bald kam zu den zwei reservierten Dorfkirchen ein 
dritter Auftritt: Jens Bauditz, Gründungsdirigent des Clau-
dius-Ensembles und jetziger Leiter des Neuen Knabencho-
res Hamburg, hatte einen Gastauftritt beim Knabenchor 
der Singakademie Frankfurt (Oder) absagen müssen. 

Dadurch konnte ich als Dirigent der Frankfurter dem 
Claudius-Ensemble zum Jubiläum die Gelegenheit geben, 
seinen ersten Dirigenten zu vertreten und durfte gleich-
zeitig der langjährigen Partnerschaft der Singakademien 

Potsdam und Frankfurt ein 
neues Kapitel hinzufügen. 

Die Arbeit mit dem Chor 
war und ist vom ersten 
Moment an eine große 
Freude für mich. Natürlich 
ist jeder Chor anders und 
jeder Chorleiter sowieso 
und ein wenig muss man 
sich aneinander gewöh-
nen. Mir ist das leicht ge-
fallen, weil das Ensemble 
bemerkenswert flexibel 
und offen ist. Von der ers-
ten Probe an fanden sich 
neue Sängerinnen und 
Sänger ein, die uns dem 

Ziel einer ausgewachsenen und ausgewogenen Kammer-
chorbesetzung von 10/8/8/8 bereits erheblich näherge-
bracht haben. Junge Sänger wurden ebenso offen aufge-
nommen wie erfahrene Sängerinnen und was sich bei mei-
nem ersten Erleben beim Singen gezeigt hatte, wurde zu-
sehends im menschlichen Miteinander Realität: Wir sind 
wie eine große Familie. Egal, wie lange die Einzelnen da-
bei sind, alle spüren wir, dass wir zusammengehören. 

Schnell waren wir mit unserem Konzertprogramm auf ei-
nem guten Stand und konnten uns musikalischen Feinhei-
ten und dem Ausdruck widmen. Viele, die uns schließlich 
in Bornstedt, Frankfurt, Petzow und vor allem auch zuletzt 
in Bad Belzig hörten, bestätigen den großen Sprung, den 
der Chor in wenigen Monaten gemacht hat. Nach der ers-
ten Sommerpause gehen wir nun an das Weihnachtspro-
gramm und wieder werden wir in Bergholz-Rehbrücke ein 
Konzert singen. Mein Wunsch ist, dass noch viele weitere 
folgen.  

Der letztjährigen Aussage unseres bewährten Modera-
tors Alexander, dass man leider "in Rehbrücke immer ei-
nen Chorleiter verabschieden" müsse, möchte ich darum 
freudig-entschieden widersprechen. Diesmal nicht! Ich 
freue mich auf eine lange Geschichte mit der Singakade-
mie Potsdam und dem Claudius-Ensemble. 

Martin Kondziella 
 

A 

Der kurze Beginn einer langen Geschichte 

Foto: Jan Pauls
Das Claudius-Ensemble vor der Schinkelkirche in Petzow
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asser, Wind, Weltreligion – unter diesem Motto 
stand das Frühjahrskonzert des Sinfonischen 
Chores, dessen Werke den Aufbruch von der Klas-

sik in neue musikalische Formen einer beginnenden ro-
mantischen Epoche spüren ließen. Zur Aufführung kamen 
„Die erste Walpurgisnacht“ von Beethoven, die einem 
komponierten Hexenspuk gleicht, die Vertonung des dra-
matischen Doppelgedichtes „Meeresstille und Glückliche 
Fahrt“ von Goethe sowie Webers „Missa sancta No. 1“, die 
sogenannte Freischützmesse. Diesmal konzertierten Chor 
und Solisten mit dem Neuen Kammerorchester Potsdam.  

Für das obligatorische Probenwochenende zur 
Konzertvorbereitung waren wir wieder im Pots-
damer Humboldt-Gymnasium zu Gast, das durch 
seine künstlerisch anregende Atmosphäre be-
sticht. Neben dem von den Chormitgliedern 
ausgestatteten Buffet und den vom Freundes-
kreis der Singakademie finanzierten Getränken 
trug für die wie immer guten Rahmenbedingun-
gen insbesondere das technische Personal des 
Gymnasiums bei. Vielen Dank dafür.  

Nun steckt der Chor schon wieder voll in den letzten Wo-
chen für die Vorbereitung des nächsten Konzertes. Mit 
„Alles Bruckner“ konzentrieren wir uns auf kirchenmusi-
kalische Werke des großen österreichischen Komponisten, 
Organisten und Chordirigenten. Anton Bruckners Messen 
markieren den Höhepunkt seines Schaffens auf dem Ge-
biet der geistlichen Chormusik. Die erste Messe – wie alle 
anderen während der Amtsperiode als Linzer Domorganist 
entstanden – schuf Bruckner unter dem Eindruck von Wag-
ners „Tannhäuser“. Sie zeigt einen Komponisten, der sich 
dem Gebiet der Sinfonik zuwendet. Mit seiner Vertonung 
des Te Deums, das er einmal als Stolz seines Lebens be-
zeichnete, verbindet Bruckner die sinfonische Sprache mit 
der der Chormusik. 

 
 
 
 

Ergänzt wird das Konzert durch seine drei „Ave Maria“. 
Das Konzert gestalten wir mit unserem Partnerchor, dem 
Berliner Oratorien-Chor, und dem Chor von St. Nikolai 
Potsdam. Es spielt das Brandenburgische Staatsorchester 
und neben dem Konzert im Nikolaisaal gibt es auch eine 
Aufführung in der Berliner Philharmonie. Ende September 
treffen sich alle drei Chöre zu einem gemeinsamen Pro-
benwochenende. 

Und dann ist es auch nicht weit bis zum Weihnachtskon-
zert am dritten Adventssonntag, das der Sinfonische Chor 
gemeinsam mit den Kinder- und Jugendchören und Gäs-

ten gestalten wird – lassen Sie sich überraschen. 

Unser Frühjahrskonzert im nächsten Jahr findet dies-
mal recht spät, nämlich erst Anfang Juni statt. Zu hören 
sein werden Ola Gjeilos „Sunrise Mass“ sowie das „Glo-
ria“ und das „Magnificat“ von Antonio Vivaldi. 

Michael Flechsig 
 

 

 

 
  

W 

Sinfonischer Chor 

Während des Probenwochenendes im  
Humboldt-Gymnasium: die Damen vom Alt …  

… und die Herren (nicht alle im Bild) in einer Register-
probe unter der bewährten Leitung von Eckhard Laube

Generalprobe zum Frühjahrskonzert
Fotos: Michael Flechsig
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ie im Politbüro“ raunte jemand mit einem Augen-
zwinkern seinem Nachbarn zu. 

In der Jahreshauptversammlung der Singaka-
demie Potsdam am 21. Mai 2019 wurden tatsächlich alle 
Beschlüsse und Abstimmungen offen und einstimmig ge-
fasst. Ganz sicher lag das nicht an einer vorgegebenen 
Mitgliederdisziplin, sondern daran, dass es tatsächlich 
weder Vorbehalte noch Gegenvorschläge gab. Vielleicht 
wollten manche auch nur ohne unnötigen Verzug die For-
malitäten über die Bühne gehen lassen. Auch verständ-
lich. 

Jedenfalls kamen in der erwähnten Einstimmigkeit fol-
gende Beschlüsse der Mitgliederversammlung zustande: 

♫♫ Entlastung des Vorstandes auf Antrag der Revisi-
onskommission. Dem ging der Vortrag des Rechen-
schaftsberichtes der Vorsitzenden Angelika Paul 
sowie der Finanzbericht der Schatzmeisterin Jutta 
Müller-Manoury voraus. 

♫ Entlastung der Revisionskommission für die Prü-
fung der Kassenabrechnung.  

♫ Wahl von Dagmar Fischer zur Vorsitzenden der 
Wahlkommission. 

♫ Wahl von Angelika Paul, Jutta Müller-Manoury und 
Ulrich Niemann als Mitglieder des Vorstandes der 
Singakademie. Unmittelbar nach der Wahl be-
stimmten die Gewählten Angelika Paul zur Vor-
standvorsitzenden und Uli Niemann zu deren Stell-
vertreter. Jutta Müller-Manoury ist 2. Stellvertre-
terin und Schatzmeisterin. 

♫ Kornelia Auraß, Dagmar Fischer, Michael Flechsig, 
Sigrid Heller, Bärbel Stellmacher und Frank Zehle 
wurden als Mitglieder des Beirates gewählt. 

♫ Ute Bonk, Astrid Gerth und Kathrin Schönrath wur-
den als Mitglieder der Revisionskommission wie-
dergewählt. 

Mir ging es ehrlicherweise ohne genaueren Einblick 
manchmal so, dass mir der Begriff der „Vereinsmeierei“ 
durch den Kopf geisterte. Erst im Nachhinein mit der Erle-
digung der Eintragsformalitäten im Vereinsregister ver-
stand ich, dass es ein Protokoll geben muss, die Versamm-
lung fristgerecht einberufen werden muss und so weiter. 
Denn durch die behördlich bescheinigte und satzungsge-
mäß festgelegte Gemeinnützigkeit der Singakademie be-
finden wir uns im Steuerrecht. Damit erfolgt auch eine be-
hördliche Beaufsichtigung, die aktiv kontrollrechtlich tä-
tig wird und die Nachweisführung fristbelegt einfordert.  

Außerhalb dieser offiziellen Formalien spielt sich aber 
dann doch das „wahre Leben“ ab. Was liegt zur Zeit an? 
Welche Fragestellungen und Ziele sind im Vorstand zu be-
denken? 

Auf jeden Fall eine breitere Palette, als mir bewusst war. 
Von Fragen der Ausgestaltung unserer Konzerte, Termine 
mit Partnerchören, Organisation der Probenwochenen-
den, Auswertung und Umsetzung unserer Chorbefragung, 

 
 
 
 

Fragen zu internen Entwicklungen des Chores, Fragen zur 
Gestaltung und Platzierung unserer Werbung, Fragen zur 
Mitgliederentwicklung, Terminstellung von Registerpro-
ben und Räumlichkeiten dafür, Zusammenarbeit der Chöre 
unseres Vereins, finanzielle Entwicklungen und vieles 
mehr. 

Eine zur Zeit essentiell wichtige Frage beschäftigt nicht 
nur mich persönlich: Jutta Müller-Manoury wird, wie in 
der Mitgliederversammlung angekündigt, am Ende dieser 
Legislatur im Jahr 2022 ihr Amt als Schatzmeisterin auf-
geben, das sie dankenswerterweise über so lange Zeit in 
großer Treue und Zuverlässigkeit ausübte. Ein Basisamt, 
ohne dessen Besetzung die Existenz unserer Singakade-
mie undenkbar ist. Wer findet sich bereit für die Nach-
folge? Kann rechtzeitig genug eine Einarbeitung stattfin-
den, die einen nahtlosen Über- und Fortgang der Aus-
übung dieses Ehrenamtes ermöglicht?  

Uns, den Vorstand, beschäftigen zunehmend auch ei-
nige Fragen zur zukünftigen Entwicklung des Sinfonischen 
Chores. Wie können wir speziell unsere Tenöre verstärken? 
Natürlich braucht der Chor auch in allen anderen Stimm-
gruppen Zugewinn. Wir streben dafür die Organisation öf-
fentlicher Proben an, in der Hoffnung, so neue Sanges-
freudige für uns gewinnen zu können. 

Außerdem ist es uns wichtig, die qualitativen Erforder-
nisse der Konzerte mit unserem sozialen Anspruch im Ein-
klang zu wissen. Das heißt, dass es darauf ankommt, un-
seren Zusammenhalt als Mannschaft zu stärken und zu er-
halten.  

Ohne die engagierte Mitarbeit und Hilfsbereitschaft aller 
Mitglieder ist aber jedes noch so lohnende Ziel nur schwer 
zu erreichen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle gerne 
wieder einmal an die Bereitschaft aller für das Gemein-
wohl unseres Chorverbundes erinnern. Und all jenen herz-
lich danken, die sich an der Erledigung auch noch so klein 
erscheinender Aufgaben beteiligen. 

Uli Niemann,  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes 

 

W 

Jahreshauptversammlung 

Der neue Vorstand der Singakademie: 
Jutta Müller-Manoury (l.), Uli Niemann, Angelika Paul
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Sollten Sie nicht nur gern Musik hören, sondern eigentlich schon immer den Wunsch haben,  
in einem Sinfonischen Chor zu singen, dann zögern Sie nicht.  

Kommen Sie doch einfach zu einer der nächsten Proben des Sinfonischen Chores – wir freuen uns auf Sie! 

Wir treffen uns jeden Dienstag von 18.45 bis 21.15 Uhr im Studiosaal des Nikolaisaales,  
Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam 

Geben Sie uns Ihre Stimme 

 
 
 
 

Die Singakademie Potsdam und deren Freundeskreis 
trauern um ihre ehemaligen Mitglieder Prof. Dr. Paul 
Hiepko und Hansgeorg Bauer.  

Paul Hiepko verstarb im Juli dieses Jahres im Alter von 
86 Jahren. Er war von 2008 bis 2011 Bassist im Sinfoni-
schen Chor.  

Hansgeorg Bauer verstarb im September dieses Jahres 
im Alter von 85 Jahren. Er war von 1998 bis 2010 Bassist 
im Sinfonischen Chor und unterstützte danach als passi-
ves Mitglied die Arbeit der Singakademie. 

Beide Verstorbene waren bis zu ihrem Tod Mitglieder des 
Freundeskreises.  

Wir verlieren mit Paul Hiepko und Hansgeorg Bauer en-
gagierte Sänger und werden ihrer immer in Dankbarkeit 
gedenken. 

 
 
 
 
 

 
  

Aus dem Verein 

Paul Hiepko                                     Hansgeorg Bauer 

 
Frühjahrskonzert von Spatzen- und  
Jugendkammerchor 

Benefizkonzert des Kinder- und Jugendchores / 
Jugendkammerchores im Waisenhaus
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Der nächste Newsletter erscheint im März 2020 

 
 

  

20.-22. September Besuch des tschechischen Kinderchores „Slunko“ in Potsdam 
beim Kinder- und Jugendchor und Jugendkammerchor 
Gegenbesuch in T ebi  im November 

Sonntag, 22. September, 11.00 Uhr 
Nikolaisaal 

Premiere Kinderoper „Brundibár“ 
Eine Erinnerung an die Kinder des Ghettos Theresienstadt. Kinder- und Jugendchor 
der Singakademie, Kinderchor Slunko, Trebic/Tschechische Republik (22.9.) und Leo 
Kestenberg Musikschule Berlin. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten 
Regie Stefan Lenz, Dirigent Allan Duarte Manhas, Gesamtleitung Konstanze Lübeck 

Dienstag, 1. Oktober  
9.30 Uhr und 11.30 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 

Kinderoper „Brundibár“ 
Vorstellungen für Potsdam Schüler 

Freitag, 25. Oktober, 19.00 Uhr 
Gemeinschaftshaus Berlin Lichten-
rade 

Kinderoper „Brundibár“ 
 

Samstag, 2. November, 17.00 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 
Dienstag, 5. November, 20.00 Uhr 
Philharmonie Berlin 

Alles Bruckner 
Konzert des Sinfonischen Chores mit dem Berliner Oratorien-Chor und dem Chor von 
St. Nikolai Potsdam. „Messe Nr. 1“, „Te Deum“, drei „Ave Maria“ WAB 5-7.  
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt 
Leitung: Thomas Hennig 

Samstag, 14. Dezember, 17.00 Uhr 
Dorfkirche Bergholz 
Sonntag, 15. Dezember, 16.00 Uhr 
Dorfkirche Glienick (bei Zossen) 

Weihnachtskonzert des Claudius-Ensembles  
Leitung: Martin Kondziella 

Sonntag, 15. Dezember, 17.00 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 

Sind die Lichter angezündet  
Die Kinder- und Jugendchöre und der Sinfonischer Chor laden ein  
zu weihnachtlichen Klängen zum Zuhören und Mitsingen.  

Sonntag, 7. Juni 2020, 17.00 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 

Frühjahrskonzert des Sinfonischen Chores  
Ola Gjeilo "Sunrise Mass“, Antonio Vivaldi "Gloria" in D-Dur RV 589 und  
"Magnificat“ in g-Moll RV 610 
Leitung: Thomas Hennig 

 
 

 
 
 
 
       Medienpartner der 
Singakademie Potsdam 
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Unsere nächsten Auftritte und Konzerte 


