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Singakademie auch in schwierigen Zeiten aktiv!

L

iebe Leserinnen und Leser,

der 17. März stand doppelt rot angestrichen in
unserem Kalender: einerseits ein normaler Probendienstag für die Nachwuchschöre und den Sinfonischen Chor
und andererseits Geburtstag unseres künstlerischen Leiters, Thomas Hennig. Er hält der Singakademie und insbesondere dem Sinfonischen Chor nunmehr bereits 10 Jahre
die Treue und konfrontierte und forderte uns mit ganz unterschiedlichen chorsinfonischen Werken.
Endlich war da das Weihnachtsoratorium in all seinen
sechs Kantaten zu hören, wurde der „Paulus“ in der Erlöserkirche ebenso zum Erlebnis wie das Verdi-Requiem in
der Philharmonie. Doch in dem Jahrzehnt wurden wir
durch ihn auch an gänzlich „unerhörte“ Werke herangeführt – „Odysseus“ von Bruch, das „Requiem“ von Suppè
oder Dvořáks „Geisterbraut“. Mutig ging es in die Moderne
mit Mahlers 8. Sinfonie, „Dona nobis pacem“ von Vaughan
Williams und einem „Stabat mater“ von Gisbert Näther.
Für diesen beachtlichen Weg bedanken wir Singakademiker uns außerordentlich …
… wenngleich das Feiern ausfallen musste. Ohne Vorwarnung mussten genau ab 17. März alle Ensembles der
Singakademie ihre reguläre Probenarbeit einstellen.
Corona-Virus, Probensaal zu, Ansammlungen sinnvollerweise vermeiden bzw. verboten.
Für die Kinder- und Jugendchöre fatal, denn sie sind
mitten in der Vorbereitung ihrer Auftritte und Konzertreisen, wie Konstanze Lübeck sehr eindrucksvoll in ihrem Artikel berichtet. Dabei blieb ein ganz wichtiger Höhepunkt
noch unerwähnt: Der Kinder- und Jugendchor feiert im
Herbst sein 50-jähriges Bestehen, sein 45. begeht der
Spatzenchor. Beide Jubiläen werden in einem Konzert am
26. September in der Friedrichskirche Potsdam-Babelsberg

Konzerttermin unsicher –
siehe oben

gewürdigt. Unter den Zuhörenden werden sicher viele
ehemalige Singakademie-„Spatzen“ und „Kinder“ sein,
und vielleicht findet ja der eine oder andere auch wieder
zu uns zurück.
Martin Kondziella schildert in diesem Newsletter, welchen anspruchsvollen Aufgaben sich das Claudius-Ensemble widmet, und wie sich die Mitglieder motivieren, die
Zeit der sozialen Distanz musikalisch zu überwinden.
Der Sinfonische Chor steckte längst in der Vorbereitung
des konträr angelegten Konzertes mit Werken von Vivaldi
und Ola Gjeilo, welches seinen Termin am 7. Juni im Nikolaisaal hat. Ob und wie – das kann keiner sagen, aber
Thomas Hennig und Vorstand sind dran, alle machbaren
Szenarien und Varianten vorauszudenken, immer mit der
Hoffnung: es wird! Und natürlich bekommen wir regelmäßig von Thomas Hennig Übungssequenzen für das ChorHomeoffice. Erste Chorpassagen wurden auch schon für
das Herbstkonzert geprobt, das dann ganz dem Jubilar
Ludwig van Beethoven gewidmet ist.
Außerdem möchte sich die Singakademie an den Feiern
zur deutschen Einheit in Potsdam am Landtag beteiligen.
Nun kommt es auf jeden an, wie und mit welcher Sangeskraft sich die Singakademie nach dieser weltweiten Belastungsprobe wiederfinden wird. Im Namen des gesamten Vorstandes bedanke ich mich bei ALLEN Mitgliedern,
die den Erhalt unseres Chorvereins mit geforderter Distanz, Zuversicht und individuellen Proben sichern.
Bleiben Sie gesund und in Verbindung mit der Singakademie.
Ihre
Angelika Paul

Vorsitzende des Vorstandes

Die Aufführungen der Kinderoper „Brundibár“ im letzten Herbst
waren ein voller Erfolg. Lesen Sie dazu auf den nächsten Seiten

♫

„Brundibár“, eine Erinnerung an die Kinder
des Ghettos Theresienstadt

W

ir wollen eine Einheit sein, uns gern haben und
zueinander stehen“: Der tschechische Kinderchor „Slunko“ und der Kinder- und Jugendchor
der Singakademie Potsdam standen am 2. November auf
der Bühne des Národni Dům in Třebič (Tschechien) und
sangen gemeinsam dieses Lied, erst in tschechischer,
dann in deutscher Sprache. Es ist ein Bestandteil ihres
Prologs zur Kinderoper „Brundibár“ von Hans Krása und
Adolf Hoffmeister, welche im September von beiden Chören in einer eindrucksvollen Vorstellung im Nikolaisaal
Potsdam erklang.

Mit Zuzana Urbanova in der Třebičer Synagoge

Nun waren die Potsdamer auf die Reise gegangen, den
„Brundibár“ im Gepäck“; diese wunderbare Kinderoper,
die über 50 Mal im Ghetto Theresienstadt von dort inhaftierten Kindern gespielt und gesungen wurde. Nach dem
überaus anstrengenden Potsdamer Wochenende, wo es
vor allem darum gehen musste, die tschechischen Kinder
in die Inszenierung einzubinden, hatten beide Chöre in
Třebič nun deutlich mehr Zeit, um auch abseits der Proben
gemeinsame Zeit zu verbringen und sie genossen dies in
vollen Zügen.

Sie erzählte aus ihrem Leben und beantwortete geduldig
die vielen Fragen der Kinder. Das, was auf der Bühne Bestandteil des Prologs ist, war für sie in der Kindheit bittere
Realität: Schulverbot, Ausgrenzung und Anfeindungen,
nicht ins Schwimmbad zu dürfen, den Judenstern tragen
zu müssen und vieles mehr. Beide Chöre sangen für sie
und die tschechischen Gasteltern ihre gemeinsamen Lieder, was in diesem geschichtsträchtigen Raum für alle ein
ganz besonderer Moment war.

Wir haben einen Plan …

Die Aufführung am Sonntag Vormittag zeigte dann noch
einmal eindrucksvoll, dass verschiedene Sprachen kein
Hindernis darstellen, wenn es darum geht, gemeinsam auf
der Bühne zu agieren. Die Sprecherrollen im Prolog hatten
diesmal die tschechischen Kinder übernommen, und in der
Oper gab es immer wieder Passagen, die von allen in
tschechischer Sprache gesungen wurden oder auch doppelt erklangen, so auch das eingangs erwähnte Lied. Dieses hat eine ganz besondere Geschichte, denn es waren
Kinder im Ghetto Theresienstadt, die diesen Text verfassten und zu ihrer Zimmerhymne erklärten. Es endet mit der
Gewissheit, wieder nach Hause zurückzukehren, was allerdings nur den wenigsten von ihnen vergönnt war.
Es war es die achte Chorbegegnung seit 2011 und diesmal ein wirkliches Gemeinschaftswerk beider Chöre. Möglich wurde dieses Projekt u.a. durch eine großzügige Unterstützung von Seiten des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie durch die enge Zusammenarbeit und
das große Engagement auf beiden Seiten.

Markttreiben mit dem Drehorgelspieler Brundibár

Beim Besuch der Alten Synagoge im Jüdischen Viertel,
das auf der UNESCO-Kulturerbeliste steht, lernten die Kinder dann mit der 87-jährigen Zuzana Urbanova die letzte
noch lebende Třebičer Jüdin kennen.
Finale
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♫

„Brundibár“

Ein Reporter begleitet die Kinder am Tag der Aufführung, führte Interviews und fing mit dem Mikrofon die Geschehnisse vor und auf der Bühne ein. Und so wird unser
„Brundibár“ noch einmal erklingen dürfen: In einer Reportage des tschechischen Rundfunks.

♫

♫

Vor einer Schülervorstellung im Nikolaisaal

Insgesamt vier Aufführungen konnten mit der originalen Orchesterbegleitung erklingen: Was anfangs
problematisch erschien, wurde am Ende ein toller Erfolg! Hier gebührt ein großer Dank allen Instrumentalisten unter der Leitung von Allan Duarte Manhas
von der Leo Kestenberg Musikschule Berlin, die
ebenfalls viel Zeit investierten und mit Herzblut dabei waren. Die fünfte Vorstellung in Třebič erklang
dann in der Fassung für zwei Klaviere, gespielt von
Kyrill Blaschkov und Florian Reuss.
Und zum Schluss dieser Aufzählungen das Wichtigste: Der gemeinsame deutsch-tschechische
„Brundibár“ war der Höhepunkt einer inzwischen
acht Jahre währenden Freundschaft zweier Kinderchöre und ihrer Chorleiterinnen.

Meine Gedanken zum „Brundibár“
2019 in Stichpunkten
♫

♫

Fünf überaus gelungene Aufführungen – drei
im Nikolaisaal, davon zwei Schülervorstellungen, eine in Berlin, eine in Třebič. Bei allen Aufführungen war deutlich zu spüren,
dass das Geschehen auf der Bühne das Publikum emotional erreichte.
Eine intensive, professionelle Probenarbeit
mit Regisseur Stefan Lenz und Kyrill Blaschkov am Klavier, in der um jede Geste, jeden
Ton gerungen wurde und auftretende Reibungspunkte immer im Sinne des gemeinsamen Ziels gelöst werden konnten.

„Und wie geht es nach dem „Brundibár“
weiter?“

Probenarbeit mit
Regisseur Stefan
Lenz (unten) …

… und mit
Florian Reuss und
Kyrill Blaschkov
(oben rechts)

♫

Vorstellung im Theater in Třebič

Dankbarkeit für die große Unterstützung durch die
Eltern, sei es die Hilfe bei den Proben, sei es die Unterstützung beim Besuch des tschechischen Chores
in Potsdam und Dankbarkeit dem Verein gegenüber,
hier v.a. Jutta Müller-Manoury als Schatzmeisterin
und Kornelia Auraß, die dieses Projekt intensiv begleiteten.

Diese Frage stand am Ende des letzten Newsletters. Und
die Antwort aus heutiger Sicht lautet: Nach dem
„Brundibár“ ist vor dem „Brundibár“!
Völlig überraschend erreichte uns die Einladung, im Oktober im Rahmen des Festivals „Tage der tschechischdeutschen Kultur“ unseren „Brundibár“ in Theresienstadt
aufzuführen. Ich sehe dies als ganz besondere Auszeichnung unserer Arbeit an, vor allem der des Regisseurs Stefan Lenz.
Die Neuaufnahme nach einem Jahr wird noch einmal intensive Proben- und Vorbereitungszeit erfordern, u.a.
müssen sämtliche Kostüme erneut ausgeliehen werden.
Aber alle Beteiligten sind hoch motiviert und wir freuen
uns ganz besonders, dass wir mit diesem Projekt die Möglichkeit bekommen, noch einmal mit unseren tschechischen Freunden vom Kinderchor „Slunko“ auf der Bühne
zu stehen.
Konstanze Lübeck
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„Brundibár“ – Reaktionen und Eindrücke

I

m Folgenden sollen einige Zitate und Eindrücke eine
Vorstellung davon vermitteln, welchen außerordentlichen Erfolg wir mit diesem Projekt erreichten. Bemerkenswert ist, dass wir Erwachsenen erst nach der Třebičer
Aufführung realisierten, welche Emotionen dieses Thema
auch heute noch bei den Menschen der älteren Generation
hervorruft!

♫

Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden ihr
geprobt habt. Das Gewusel, bis jeder seinen Platz weiß.
Wer räumt das Bühnenbild weg, wann geht wer zum Anlegen des Microports und, und, und.
Also: Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Inszenierung und Aufführung!! Ich wünsche eine erlebnisreiche Konzertreise nach Tschechien.
Liebe Grüße!

In Potsdam:
In Třebič:

Sehr geehrte Frau Lübeck,
für die wunderbare Aufführung der Kinder-Oper heute
möchte ich mich ganz herzlich bedanken! Was Sie mit
den Kindern und allen MitstreiterInnen gemeinsam auf
die Beine gestellt haben, ist unglaublich.
Die Verbindung Ihrer einführenden und einfühlsamen
Worte mit dem unglaublich intensiven Prolog und der
Kinder-Oper ist Ihnen sehr gut gelungen.
Ich bin noch immer ge- und berührt und begeistert: Mit
der Auswahl dieses Stückes und der intensiven Beschäftigung mit dem Stoff und dem historischen Kontext haben Sie es neben der musikalischen Arbeit verstanden,
den Kindern und Jugendlichen weit mehr geschichtliches und politisches Wissen zu vermitteln, als so mancher Geschichts- bzw. politische Bildungsunterricht!
Vielen Dank!

Einige – besonders ältere – Zuschauer haben bei den ersten deutschen Sätzen Gänsehaut bekommen, die dann
aber bei dem Klang der tschechischen Sprache wieder
verschwunden ist und bei den gemeinsamen Stellen ist
ihnen bewusst geworden, dass Kinder nichts für die Taten der Erwachsenen können.

Im Publikum saß auch der Blumenhändler, der die Blumensträuße gebracht hatte und sich die Vorstellung mit
seiner Frau und zwei Enkelkindern angeschaut hat. Die
Kinder waren drei und fünf Jahre alt, haben die ganze
Vorstellung sehr aufmerksam verfolgt und sind mit allen
Emotionen mitgegangen. … Die Großeltern haben kein
Geld für die Blumen verlangt, sie „haben etwas viel
Wertvolleres bekommen“.

Liebe Konstanze,
das war ja mal ein beeindruckender Vormittag!
Was ihr alle gemeinsam auf die Bühne gebracht
habt, hat nicht nur mich sehr berührt. Schon im
Prolog verschwanden die Handys der Eltern und
sie gaben sich eher dem Inhalt hin, als dass sie
ihre Kinder filmen wollten. Die mich umgebenden, teilweise noch
sehr jungen Kinder
fragten bei ihren Eltern wiederholt nach,
was bestimmte Situationen bedeuteten. Eine
aktive Auseinandersetzung
mit
einem
schwierigen Thema.
Dann die Oper. Diese
hemmungslose Spielfreude auf der riesigen
Bühne. Und das gemeinsame Singen mit
den tschechischen Kindern.

Ich war übrigens sehr
beeindruckt, welche
Fragen deine Kinder
in der Synagoge Frau
Zuzana gestellt haben!

Beim Freundschaftstreffen in Potsdam und Gruppenbild vor der Basilika in Třebič
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„Brundibár“ – Reaktionen und Eindrücke

Ich glaube, uns war allen gar nicht bewusst, als wir diese
deutsch-tschechische Version ausgearbeitet haben, dass
es wirklich absolut einzigartig ist, und, wie im Programmheft geschrieben – so hat es wohl noch nie jemand aufgeführt.
Die jüdische Frau von der Synagoge war auch bei der
Aufführung und hat auch Tränen in den Augen gehabt.

Liebe Konstanze, liebe SängerInnen in Potsdam,
die Freude darüber, dass wir mit vereinten Kräften etwas
so Schönes erschaffen haben, ist groß! Aus den Reaktionen des Publikums in Třebič bei und nach der Vorstellung war zu spüren, dass unsere Anstrengung und unsere Arbeit einen tiefen Sinn hatten. Auch wenn es ziemlich anstrengend war – wichtig ist das Ergebnis und
wichtig ist auch unsere Freundschaft, die das ganze Projekt unterstützt und getragen hat.

♫

Großes DANKE SCHÖN für alles, wir schätzen auch die
Arbeit des Regisseurs, ohne seine Mitwirkung wäre das
Ergebnis nicht so stark und die Wirkung so intensiv gewesen.
Liebe Konstanze, vielen Dank für diese Idee und die viele
Arbeit, die du damit hattest. Die vielen intensiven Erlebnisse bleiben für immer in uns.
Wir haben euch lieb!!! Mit keinem anderen Chor verband
uns je eine so lange Freundschaft. Auch dafür sind wir
dankbar.
Viele herzliche Grüße von
Helena & Slunko
Konstanze Lübeck

Neues vom Spatzenchor

D

ie Spatzen haben sich stark vermehrt!
Über 50 Kinder singen nun im Chor. Nach dem
traditionellen Schulkonzert für die ersten Klassen
im September kamen 27 Erstklässler zum Schnuppern und
davon blieben 23 auch dabei. Ins Chorlager Ende April
trauen sich noch nicht alle mit, aber immerhin neun sind
mutig und werden mit den anderen zwei schöne Tage im
Haus für Kinder- und Jugendfreizeiten in Grünheide verbringen. Insgesamt 35 Spatzen werden auf die Reise gehen und auch in diesem Jahr wird der Jugendkammerchor
am Freitagabend dazu stoßen. Alle, die letztes Jahr dabei
waren, erinnern sich gern an die gemeinsame Zeit.
Und zum Frühlingskonzert am 17. Mai im HumboldtGymnasium werden beide Chöre auch gemeinsam singen.
Wegen der aktuellen Situation zum Corona-Virus muss
ich jedoch davon ausgehen, dass beide Termine leider
ausfallen.
Zwei ehemalige Spatzen konnten im Januar im Kinderund Jugendchor begrüßt werden: Herzlich willkommen,
Malou und Mattis!
Konstanze Lübeck
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♫

Claudius-Ensemble

N

ach den erfolgreichen Jubiläumskonzerten im
Ob dies auch alles so stattfinden kann, das wissen wir im
Sommer 2019 stand für das Claudius-Ensemble zu
Moment, in dem diese Zeilen geschrieben werden, ebenso
Ende des letzten Jahres das Weihnachtsprogramm
wenig, wie alle Chöre oder z.B. alle Sportvereine, und keian. Unter dem Motto "Friede – Freude – Erlösung" bereiner von uns weiß, wie es weitergeht. Das Corona-Virus
teten wir ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm
hält uns in Atem, die Probenarbeit im geschlossenen Nimit Chormusik von der Renaissance bis zu Werken aus der
kolaisaal ruht und niemand kann sagen, wie lange das alDDR vor. Die zwei Konzerte in der Bergholzer Kirche und
les dauern wird.
in der Dorfkirche Glienick waren ein voller Erfolg und ein
Was wir aber, glaube ich, sagen können, ist, dass die
schöner Lohn für die intensiven Proben.
Gesundheit der Menschen zwar im Moment absoluten VorFür 2020 haben wir ein rein geistliches Programm in Arrang haben muss. Aber jeder von uns benötigt auch das,
beit. "Cantate Domino" heißt es, und zwei Kompositionen
was Herz und die Seele reich macht, das Erlebnis des Mitmit diesem Titel bilden den Rahmen, am Beginn von Moneinanders, die Kunst und die Musik. Wir kennen den Austeverdi und am Ende von Josu Elberdin. Kern des Prospruch "Wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über".
gramms ist die Messe in
So können wir in dieEs-Dur op. 109, der sosen Tagen die Mengenannte
"Cantus
schen in Italien auf
Missae", von Josef Gabden Balkonen singend
riel Rheinberger (1839und musizierend erle1901). Wie in einem
ben und auch hier gibt
Gottesdienst schieben
es ja solche Initiatiwir zwischen dessen
ven.
Teile kleinere KomposiAls Mitglieder einer
tionen, diesmal allesamt
Singakademie werden
von Otto Dienel (1839wir nicht auf Dauer
1905), einem romantischweigen
können
schen Berliner Kompound es bleibt die genisten.
meinsame
Aufgabe
Die Werke von Otto
unserer Chöre, den
Dienel sollen auch auf
Menschen mit unserer
CD erscheinen. Zuvor
Musik Freude zu brinwollen wir das Progen, sie zu trösten und
Das Claudius-Ensemble in der Bergholzer Dorfkirche (Foto: Jan Pauls)
gramm in vier Konzerten
zu bewegen.
aufführen, in der Dorfkirche Bornstedt, in der KlosterkirDeswegen übt das Claudius Ensemble derzeit individuell
che Zinna, einen Teil der Stücke bei einem Benefizkonzert
weiter. Jeden Mittwoch zur Probenzeit versammeln wir
in der Potsdamer Friedenskirche und zu guter Letzt in der
uns, jede und jeder für sich mit unseren Übungsdateien,
grandiosen neoromanischen Herz-Jesu-Kirche in Berlin,
studieren neue Stücke ein und festigen bereits Geprobtes.
Prenzlauer Berg.
Wir hoffen, dass die Konzerte im Sommer stattfinden können. Im nächsten Newsletter werden wir darüber berichten.
Martin Kondziella
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♫

Sinfonischer Chor

I

m Herbstkonzert 2018 hatte der Sinfonische Chor gemeinsam mit dem Berliner Oratorien-Chor an den 100.
Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges erinnert.
Ein Jahr später startete nach dem Frühjahrskonzert ein
weiteres Projekt mit Partnerchören, diesmal dem Potsdamer Nikolaichor und wiederum dem Oratorien-Chor.
Dabei standen die erste Messe und das „Te Deum“ des großen österreichischen Komponisten, Organisten und
Chordirigenten Anton Bruckner im Mittelpunkt. Hinzu kamen seine drei Vertonungen des „Ave Maria“, jeweils eins
von Singakademie und Oratorien-Chor präsentiert und ein
weiteres für Solo-Altistin – eine Zusammenschau, die selten in Konzerten zu erleben ist.

„Gern wieder“ war nicht nur die Meinung von Zuhörern
im ausverkauften Nikolaisaal, sondern auch von den Sängerinnen und Sängern.

…. und großes Orchester

Zwei Tage später hatte der Vorstand zur traditionellen
Weihnachtsfeier in den Drewitzer Lindenhof eingeladen.
Neben der Ehrung von Jubilaren und besonders aktiven
Mitgliedern kam auch der Gesang nicht zu kurz. Bei Letzterem war der eindeutige Höhepunkt der Auftritt der EckiSingers, eines Sopranseptetts unter der Leitung von Eckhard Laube. Die Damen präsentierten sich als künstlerischer Gegenentwurf zum mittlerweile legendären Loubomil-Tenorsextett früherer Weihnachtsfeiern.
Einsingen zum Probenwochenende (Foto: Jürgen Scholz)

Nach intensiven Proben der einzelnen Chöre war der Sinfonische Chor im September Gastgeber eines gemeinsamen Chorwochenendes im Humboldt-Gymnasium. Anfang
November konzertierten dann die Chöre zusammen mit
dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt in großer Besetzung, Björn O. Wiede an der Orgel und Solisten
in zwei Konzerten im Nikolaisaal Potsdam und in der Philharmonie Berlin.
Die Ecki-Singers mit Eckhard Laube während der Weihnachtsfeier

Großer Chor … (Fotos: Michael Flechsig)

Vom Berliner Konzert bis zum Weihnachtskonzert am 3.
Advent blieb nicht viel Zeit, die wir aber optimal nutzten,
um ein Konzert vorzubereiten, das man wirklich als außergewöhnlich bezeichnen kann. Zusammen mit den drei
Nachwuchschören der Singakademie gestalteten wir unter
der Leitung von Konstanze Lübeck und Thomas Hennig ein
Familien- und Mitsingkonzert, das schon bei der Vorbereitung und erst recht auf der Bühne viel Freude machte.

Der Beginn des neuen Jahres war auch der Probenstart
zum neuen Konzert. Neben einer „Gloria“- und der „Magnificat“-Vertonung von Vivaldi will der Sinfonische Chor
die „Sunrise Mass“ des norwegischen Komponisten Ola
Gjeilo zu Gehör bringen. Seit Mitte März proben die Mitglieder wegen der Corona-Krise jedoch zu Hause. Thomas
Hennig hat die Initiative ergriffen und produziert für jede
Probe Audiodateien für die einzelnen Stimmgruppen und
den gesamten Chor – ein großes Dankeschön an ihn für
sein außergewöhnliches Engagement. Ob wir unseren
Konzerttermin am 7. Juni aber wahrnehmen können, kann
gegenwärtig nicht gesagt werden.
Michael Flechsig
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Weihnachtlicher Lichterglanz im Nikolaisaal

♫

E

s war am späten Nachmittag des 3. Advents, als die
sprungen“, den Chören aus dem „Oratorio de Noël“ von
jungen Sängerinnen und Sänger vom Spatzenchor,
Camille Saint-Saëns bis zur „Petersburger Schlittenfahrt“
Kinder- und Jugendchor und Jugendkammerchor geam Ende des Konzertes.
meinsam mit dem Sinfonischen Chor singend in den NikoDas Publikum forderte die Schlittenfahrt sogar nochmals
laisaal schritten. Beim Erklingen der wunderbaren Melodie
als Zugabe.
von Hans Sandigs bekanntem Weihnachtslied „Sind die
Den Höhepunkt des ausverkauften Abends bildeten aber
Lichter angezündet“ fühlte sich auch sofort das zahlreich
zweifellos Szenen aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von E.
erschienene Publikum zum Mitsingen eingeladen.
Humperdinck,
Es war der gelundie von Kongene Auftakt zu
stanze Lübeck
einem besondeeingerichtet
ren, da generatiworden waren.
onsübergreifenKlangschön sanden Weihnachtsgen die Solisten
konzert. Auf der
ihre
Rollen
Bühne hatten es
(Sandmännchen,
sich die beiden
Hänsel, Gretel,
Moderatorinnen
Knusperhexe)
bei Tee und Pfefund bei dem
ferkuchen
geauch choreogramütlich gemacht:
fisch abwechsJutta Müller-MaImpressionen von der Generalprobe und vor dem Auftritt (Fotos: Michael Flechsig)
lungsreichem Arnoury,
Schatzrangement konnte
meisterin
der
man den Spaß und die Freude förmlich spüren, die Musik
Singakademie und Mitglied des Sinfonischen Chores, als
und Tanz den Sängerinnen und Sängern bereiteten. Und
strickende Großmutter und die zehnjährige Emilia Engel
Spaß hatten auch die Herren des Sinfonischen Chores, die
vom Kinder- und Jugendchor als deren Enkeltochter führten locker plaudernd durch das Programm.
Liebhaber traditioneller Weihnachtslieder kamen dabei
genauso auf ihre Kosten wie Freunde internationaler
Weihnachtsklänge und klassischer Musik. Für Jung und Alt
war etwas mit dabei, und Jung und Alt sangen auch gemeinsam und wurden vom Publikum oft stimmkräftig unterstützt.
Der musikalische Reigen reichte von „Wenn Weihnachten ist“, präsentiert vom Spatzenchor, dem „Weihnachtskekse-Swing“ des Jugendkammerchores, „Adeste fideles“
im Finale den Part des
vom Kinder- und Jugendchor
Vaters übernahmen.
über klassische WeihnachtsDas Publikum im auslieder wie „Es ist ein Ros‘ entverkauften Nikolaisaal
dankte mit viel Applaus für dieses Familien- und Mitsingkonzert unter der gemeinsamen Leitung von
Konstanze Lübeck und
Thomas Hennig.
Michael Flechsig und
Konstanze Lübeck
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Felix Heller – vom Chorsänger zum Profikünstler

S

eit fast zwanzig Jahren steht Felix
Heller auf den Bühnen unseres Landes und singt oder moderiert. Egal,
ob auf den großen Musicalbühnen, gemeinsam mit dem Metropolorchester, auf
einer intimen Lesung oder als charmanter Moderator – „Felix macht einfach
glücklich!“
Felix ist zeit seines Lebens eng mit der
Musik verbunden. Angeregt durch seine
ebenfalls musikalische Familie wurde er
schon als „Spatz“ in die Singakademie
Potsdam aufgenommen. In allen Chorgruppen, von den Kleinsten, über den Jugendkammerchor bis zum großen Sinfonischen Chor der Singakademie, hat er
auch bei solistischen Auftritten mitgewirkt. Felix wurde mit seinem Talent für
den Gesang besonders durch
seine
Kinderchorleiterinnen
Gabi Tschache
und Astrid Raab
gefördert. Damit
war seine Entscheidung, einen
künstlerischen
Beruf zu ergreifen, maßgeblich
festgelegt.

♫

Spielen
„Die Geschichte lebt vor allem von
Hauptdarsteller Felix Heller, der
mit klarer Stimme und schauspielerischer Neugierde erfrischt –
ein Showstopper“ (musicals – das
Musicalmagazin)
Seit seiner Hauptrolle im Musical „Humboldt“ (Musik Thomas Zaufke, Buch Ulrich
Michael Heissig) steht Felix auch regelmäßig als Musicaldarsteller auf der Bühne.
Mit dem Ende des Master-Studiums in
Stuttgart liegt hier der Hauptpunkt seiner
musikalischen Arbeit.
Felix Heller als Moderator einer
Nach Engagements am Kammertheater
Benefizgala für krebskranke
Karlsruhe in einer Weihnachtsrevue, dem
Kinder im Gewandhaus Leipzig
Capitol Theater Mannheim im „Weißen
Rössl“ und am Stuttgarter Theatre Centre spielt er derzeit
im Festspielhaus Füssen die Titelpartie und den Grafen
Dürkheim im Musical „Ludwig 2“ und im Schmidt Theater
Hamburg in „Cindy Reller“.

Mit dem Metropolorchester Stuttgart

Felix Heller ist Sänger, Musicaldarsteller und Sprecher.

Singen
„Wer ist der Junge mit der herrlichen Stimme? Der
Potsdamer Felix Heller in Höchstform, trieb einem
die Tränen in die Augen!“ (Stuttgarter Nachrichten)
Das erste professionelle Konzert gab Felix mit 13 Jahren, als er mit den Brandenburger Symphonikern die Knabensolopartie in Leonard Bernsteins „Chichester Psalms“
sang. Seitdem stand er regelmäßig auf der Bühne und ließ
sich in Stuttgart an der Staatlichen Musikhochschule in
Sprechkunst und Gesang ausbilden.
Während seiner Zeit in Süddeutschland gründete er mit
seinem Duo-Partner Michael Lieb das Metropolorchester.
Mit diesem tourt er durch Deutschland und singt unterschiedlichste Stilrichtungen in über 20 Sprachen. Als
Gastsolist trat er z.B. mit dem Brandenburgischen
Staatsorchester Frankfurt auf und reiste nach Lettland,
Belgien und Österreich. Auf Chansonabenden mit seinem
Pianisten Michael Lieb beweist er zusätzlich immer wieder,
dass er nicht nur vor großem Publikum, sondern auch im
intimen Rahmen mitreißen kann.

Sprechen
„Felix Heller erwies sich als geschickter Moderator
und gewitzter Rezitator“ (Marbacher Zeitung)
Nach seinem Studienabschluss war und ist Felix ebenfalls als Moderator, Sprecher, Rezitators und Sprecherzieher tätig. So moderierte er Galakonzerte mit dem Gewandhausorchester Leipzig und Opernabende in Brandenburg
genauso wie Firmenevents. Er erzählte Balladen wie z.B.
die „Lenore“ von Gottfried A. Bürger im Rahmen einer Aufführung der „Geisterbraut“ von Antonin Dvorak durch die
Singakademie Potsdam. Rezitierend von Gedicht bis Roman erlebt man ihn auf den verschiedensten Bühnen im
In- und Ausland sowie in Funk und Fernsehen u. a. dem
ZDF und dem SWR.
Auch als Sprecherzieher war Felix tätig und
unterrichtete Bühnendarsteller aus Oper und
Theater an der Universität der Künste Berlin und
den Musikhochschulen
Frankfurt a.M. und Karlsruhe.
Über Felix kann man
mehr erfahren auf felixheller.com,
facebook
und YouTube.
In der Titelrolle im Musical
"Ludwig2" im Festspielhaus
Füssen

Sigrid Heller
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Jubiläen

I

♫

m letzten Jahr konnten die folgenden Mitglieder auf ein Jubiläum
in der Singakademie Potsdam zurückschauen.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.

Edwin Schmidt
Joachim Maas
Sabine Apelt
Eckhard Laube
Gitta Gessinger
Martina Holz
Jana Rettig
Jürgen Unger
Franziska Alberg
Georgina Berg
Wolfgang Crom
Saskia Schleifer
Clara Wein

45 Jahre
40 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
25 Jahre
25 Jahre
20 Jahre
15 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
10 Jahre

Sinfonischer Chor
Sinfonischer Chor
Sinfonischer Chor
Sinfonischer Chor
Sinfonischer Chor
Sinfonischer Chor
Claudius-Ensemble
Sinfonischer Chor
Claudius-Ensemble
Kinder- und Jugendchor / Jugendkammerchor
Claudius-Ensemble
Passives Mitglied Sinfonischer Chor
Kinder- und Jugendchor / Jugendkammerchor

Geben Sie uns Ihre Stimme

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 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.
Wegen der Corona-Krise proben wir jedoch gegenwärtig mit Notenmaterial und Audiodateien zu Hause.

Der nächste Newsletter erscheint im September
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Unsere nächsten Auftritte, Konzerte und Aktivitäten

♫

Alle Termine wurden noch vor der Corona-Krise festgelegt. Der Vorstand der Singakademie muss davon ausgehen,
dass Konzerttermine insbesondere bis Mitte des Jahres verschoben oder ausfallen müssen. Wir möchten Sie deshalb
bitten, sich zusätzlich auch auf unseren Webseiten www.singakademie-potsdam.de und www.claudius-ensemble.de
zu informieren.

24.-26. April

Chorlager
des Spatzen- und Jugendkammerchores in Grünheide

Sonntag, 17. Mai, 16.00 Uhr
Humboldt-Gymnasium

„Klinge, kleines Frühlingslied“
Konzert der drei Nachwuchschöre
Leitung: Konstanze Lübeck

Sonntag, 7. Juni, 17.00 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

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

Dorfkirche Bornstedt,
Klosterkirche Zinna,
Herz-Jesu-Kirche in Berlin,
Friedenskirche Potsdam

Konzert des Claudius-Ensembles
Leitung: Martin Kondziella

1.-6. August

Chorlager
des Kinder- und Jugendchores und des Jugendkammerchores in Bad Saarow

Sonntag, 30. August

Familiensonntag des Nikolaisaals
Mitwirkung des Spatzenchores

Samstag, 26. September, 16.00 Uhr
Friedrichskirche Babelsberg

Jubiläumskonzert 50 Jahre Kinder- und Jugendchor/ 45 Jahre Spatzenchor
Leitung: Konstanze Lübeck

10.-11. Oktober

Reise des Kinder- und Jugendchores / Jugendkammerchores nach Theresienstadt
Aufführung der Kinderoper „Brundibár“ gemeinsam mit dem tschechischen Kinderchor „Slunko“

Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

Konzert des Sinfonischen Chores
Ludwig van Beethoven, „Messe C-Dur“, „Christus am Ölberge“
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
Leitung: Thomas Hennig

Medienpartner der
Singakademie Potsdam
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