
 
 
 
 

 

  Liebe Leserinnen und Leser, 
 

fast zwei Jahre sind seit dem letzten Singakademiker, dem Newsletter der Singakademie Potsdam, vergangen. Dies 
bedeutet aber keinesfalls, dass unsere Chöre in dieser Zeit pausiert haben – pandemiebedingt waren aber keine Auftritte 
möglich. Ein Zeitfenster dafür öffnete sich im Herbst letzten Jahres unter Auflagen und Abstandsgeboten. Geprobt 
wurde immer, die Kinder- und Jugendchöre teilweise im Freien, der Sinfonische Chor und das Claudius-Ensemble in 
virtuellen Proben. Diese Situation war für uns alle mit starken Einschränkungen verbunden. 

Mit Beginn dieses Jahres haben wir uns alle mit Freude und Motivation auf den Weg in die Normalität begeben. Darüber 
möchten wir Ihnen berichten. Von tollen durchgeführten Konzerten, aber auch von abgesagten, von Chorlagern unserer 
drei Kinder- und Jugendchöre und dem Chorwochenende des Sinfonischen Chores. Nicht vergessen werden darf dabei 
das Jubiläumskonzert zu 50 Jahre Kinder- und Jugendchor und 45 Jahre Spatzenchor im Mai dieses Jahres. Dreimal 
musste es seit 2020 verschoben werden! 

Es gab aber auch Veränderungen in der Leitung der Singakademie. Nach elf Jahren als künstlerischer Leiter hat Thomas 
Hennig Ende letzten Jahres um eine Auszeit als Chorleiter gebeten, der dann die Bitte um Beendigung der künstleri-
schen Leitung der Singakademie folgte. Es waren sehr gute Jahre mit Thomas Hennig gewesen, für den Sinfonischen 
Chor und die Singakademie. Er hat uns zu unbekannten und neuen Werken geführt und dabei auch neue Konzertformate 
entwickelt. Im Mai dieses Jahres wurde Nils Jensen zu seinem Nachfolger gewählt. 

Nun blicken wir gemeinsam mit Nils Jensen optimistisch und hoch motiviert in die Zukunft. Nach zwei Carmina-Burana-
Konzerten mit ihm freuen sich die Mitglieder des Sinfonischen Chores auf Konzerte mit Haydns „Die Schöpfung“ und 
Thomas Hennigs „Ein Sündenfall“ am 30. Oktober im Nikolaisaal und mit Auszügen aus Händels „The Messiah“ am 17. 
Dezember. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit. Bleiben Sie auch weiterhin mit den Chören der Singakademie verbunden. 

 

   Michael Flechsig & Bärbel Stellmacher 

 
 
 
 

  

  DER SINGAKADEMIKER Newsletter Nr. 16  September 2022 
der Singakademie Potsdam e.V. 

 
 

Jugendchören 

♫ Sinfonischer Chor 

♫ Claudius-Ensemble 

♫ Trauerrede von 
Thomas Hennig  
für Monika Olias 

♫ Konzertvorschau 

Nächstes Konzert des Sinfonischen Chores –  
hier kommen Sie auf unsere Konzertseite 

Geben Sie dem Sinfonischen Chor Ihre Stimme!  
Klicken Sie hier, um unseren Flyer zu lesen 

https://www.singakademie-potsdam.de/cms/vorschau-2022-schoepfung-suendenfall/
https://www.singakademie-potsdam.de/cms/wp-content/uploads/Werbung_SC.pdf
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ch freue mich sehr, mich in diesem Newsletter als 
neuer künstlerischer Leiter der Potsdamer Singaka-
demie vorstellen zu dürfen. 

Als ich zu Beginn des Jahres 2022 die Probenarbeit für 
ein gemeinsames Carmina Burana Projekt übernommen 
habe, ahnte ich noch nicht, dass ich zum Juli 2022 die 
künstlerische Leitung der Potsdamer Singakademie über-
nehmen würde. Nach zwei erfolgreichen Aufführungen im 
Mai nehme ich die neue Aufgabe voller Demut und Taten-
drang an. Demut anhand der langjährigen Geschichte der 
Singakademie und einer Vielzahl namhafter Vorgänger 
am Pult, die begeisternde Konzerterlebnisse geschaffen 
haben. Tatendrang anhand vielfältiger Herausforderun-
gen einer nicht mehr modernen Institution, die vor deut-
lichen strukturellen Veränderungen steht.  

Meine Handlungsfelder sehe ich dabei 
im Wesentlichen in drei Bereichen: Den 
konkreten Konzertbetrieb fortsetzen 
und begeisternde Konzerte gestalten, 
für die Singakademie eine klare Identi-
tät entwickeln, sowie zukunftsfähige 
und moderne Verwaltungs- und Gestal-
tungsstrukturen schaffen, die effiziente 
und kreative Arbeit ermöglichen.  

Unser nächstes Konzertprojekt stellt 
Joseph Haydns „Schöpfung“ Teilen ei-
nes neuen Werks von Thomas Hennig 
gegenüber, das den Titel „Ein Sünden-
fall“ trägt und die Schöpfung um einige 
Bedeutungsdimensionen bereichert. 
Ich freue mich ganz besonders, dass 
mein direkter Vorgänger uns dieses 
Werk gewissermaßen als Abschiedsge-
schenk überlässt und wir es in Auszügen 
aufführen werden. 

 
 
Ein erster 

Schritt zu ei-
ner eindeuti-
gen Identität 
der Singaka-
demie ist das 
Konzept 
„Schöpfung – 
Neuschöp-
fung“:      
Wir werden 
Klassiker 
des chorsinfonischen Standardrepertoires mit modernen 
Werken kombinieren und diese so kommentierend neu 
deuten und aktualisieren.  

Ebenso gehe ich an die Aufgabe der 
künstlerischen Leitung dieser Institu-
tion heran: Altes und Bewährtes be-
wahren und gleichzeitig die Strukturen 
modernisieren, die reformierungsbe-
dürftig sind.  

Wir als Institution werden unsere Tü-
ren allen interessierten Potsdamern 
öffnen und hoffen mit großer Neu-
gierde und spannenden Konzertpro-
jekten sowohl neues Publikum, als 
auch neue Sängerinnen und Sänger zu 
gewinnen. Wir möchten eine singende 
Akademie für Potsdam werden, die sich 
als Lernort für großartige Musik und 
das Singen im Chor versteht und in 
vielfältiger Weise Resonanz hervorruft 
– werden Sie Teil dieser Akademie in 
einer Weise, die zu Ihnen passt. Ich 
und die Potsdamer Singakademie 
freuen uns auf ein Kennenlernen!  

Nils Jensen 

  

I 

Schöpfung – Neuschöpfung       – von Nils Jensen – 
 

(Foto: M. Klingl) 

„Carmina Burana“ im Mai 2022 im ausverkauften Nikolaisaal (Fotos: N. Sasse) 

 Nils Jensen und Konstanze Lübeck 
nach dem Konzert 
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un ist die Stabübergabe vollzogen, und wir hatten 
Gelegenheit, zum Abschluss der Proben vor den 
Ferien an einem schönen Sommerabend vonein-

ander Abschied zu nehmen. Ich danke Euch ganz herzlich 
für dieses schöne Sommerfest, die vielen Worte der Ver-
bundenheit und die Geschenke zum Abschied.  

Als Angelika in ihrem Rückblick an die gemeinsamen 
Konzerte erinnerte, wurde mir deutlich, was in den ver-
gangenen elf Jahren doch alles geschehen war. 

Tatsächlich haben wir sehr viel miteinander erlebt. Ge-
nau genommen war unsere gemeinsame Zeit eine Aben-
teuerreise. Wir haben viele Experimente gewagt und 
Neues ausprobiert, dabei viel Unbekanntes erkundet und 
so einige Werke zu den Repertoire-Erfahrungen hinzuge-
wonnen. Nicht alle diese neuen Werke sind uns gleicher-
maßen ans Herz gewachsen, aber sie haben unseren Er-
fahrungshorizont erweitert und uns musikalisch vorange-
bracht. 

In der Chorarbeit gibt es ja keinen Status quo. Wir alle 
müssen uns zu jedem Neuanfang einer Einstudierung 
oder der Wieder-Einstudierung erneut der Herausforde-
rung stellen, die das Werk musikalisch, stimmlich und in-
haltlich an die Interpreten stellt. Veränderungen prägen 
das Gesicht der Musik, die wir einmal kennengelernt ha-
ben, die aber weder in ihrer historischen Bedeutung noch 
in der aktuellen Gestalt gleichbleiben. Musikalische Wer-
ke entstehen immer wieder neu, und im besten Fall ent-
decken wir wichtige neue Perspektiven und Aspekte, die 
einen Blickwechsel nötig machen. Das Absingen von ein-
mal einstudierten Werken ist nicht nur langweilig und un-
interessant, sondern vor allem völlig unlebendig. Tradi-
tion ist vor allem dann inspirierend, wenn es die Möglich-
keit gibt, dieselbe in einer anderen Richtung fortzufüh-
ren.  

 
 
 
 

Insofern sehe ich die je-
weils anstehenden Ver-
änderungen in unserer 
Arbeit und unserem Le-
ben auch immer als 
Herausforderung, 
manchmal auch als 
Chance, und dieser Pro-
zess bleibt so lange wir 
leben erhalten. 

Deshalb ist der Ab-
schied von Euch zwar 
traurig, birgt aber auch 
die notwendige Option 
des Neustarts. Ich bin sehr froh, dass Ihr Nils als Nach-
folger gewinnen konntet, und ich wünsche Euch sehr viel 
Neugier, Abenteuer und Herausforderungen für die an-
stehenden Konzerte unter seiner Leitung. Ich wünsche 
Euch aber auch sehr viel Spaß beim gemeinsamen Ken-
nenlernen und bei den neuen Impulsen in der Arbeit. 

Sicher werden sich auch zukünftig viele Dinge ändern, 
immer wieder, und auch immer wieder herausfordernd. 
Aber davor braucht man sich nicht zu fürchten, solange 
die Neugier, die Abenteuerfreude und die Lust, etwas so 
intensiv wie möglich zu erarbeiten und kreativ wieder zu 
erschaffen gegeben sind. Der Wille zur musikalischen 
Qualität bleibt immer das Anliegen einer seriösen Chor-
arbeit. Manchmal muss man sich selbst daran erinnern, 
sich nicht zu schnell zufriedengeben, über eigene Leis-
tungen reflektieren und Schlüsse ziehen. Nicht jedes 
Konzert kann gelingen, aber der Wille dazu muss Motor 
für alle Aufführungen bleiben.  

Im Hinblick darauf bin ich selbst natürlich auch in so 
einen Prozess eingebunden und wachse daran wahr-
scheinlich bis zu meinem Lebensende. Das ist auch ein 
Grund, weshalb Ihr mir als Chor ans Herz gewachsen seid. 
Wir werden in Verbindung bleiben. 

Für alle zukünftigen Konzerte, Aufführungen, Vorhaben 
und Entwicklungen wünsche ich Euch viel Erfolg und ein 
gewogenes und zahlreiches Publikum. 

Habt Dank für die mehr als elf Jahre gemeinsame Zeit 
und Chorarbeit.  

Einen besonderen Dank möchte ich am Schluss jedoch 
„meinem“ Vorstand sagen: Ihr habt mich sehr unterstützt 
und mir den Rücken freigehalten, so konnten wir viele 
Projekte realisieren, auf die wir sicher gemeinsam mit viel 
Freude zurückblicken. 

Alles Gute für die Zukunft der Singakademie 

Euer Thomas 

 
  

N 

Abschied von der Singakademie       – von Thomas Hennig – 
 
 

Konzert „Die Geisterbraut“ 2016 (Foto: J. Gessinger) 
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Ein Abschied verleitet immer dazu, etwas zu sagen, was 
man sonst nicht ausgesprochen hätte. 

Michel de Montaigne 

 

in Ende bietet die Chance für einen Neubeginn – so 
oder so ähnlich hieß es 2010 – als Edgar Hykel an-
kündigte, die künstlerische Leitung der Singakade-
mie an einen Nachfolger zu übergeben. Zu strapa-

ziös wurde die wöchentliche Fahrerei zwischen Nürnberg 
und Potsdam. Edgar schlug uns Thomas Hennig vor, ein 
Hannoveraner, der aber inzwischen in Berlin sesshaft ge-
worden war.  

Im Februar 2022 war es an Thomas, um seine Abberu-
fung als künstlerischer Leiter zu bitten angesichts zahl-
reicher anderer künstlerischer und musikwissenschaftli-
cher Verpflichtungen. Hier nun ein Rückblick auf über ein 
Jahrzehnt gemeinsamer Chorarbeit, das zweifelsohne 
reich an musikalischen Impulsen war und stets von ge-
genseitiger Wertschätzung geprägt wurde. 

Das erste Konzert „Sagenhafte Romantik“ im April 
2010 konfrontierte uns mit Brahms Gesang der Parzen, 
Nänie und dem Schicksalslied. Von Mendelssohn 
Bartholdy erklang das Werkfragment Loreley und die 1. 
Walpurgisnacht. Thomas Hennigs Konzerte waren prall 
und abendfüllend. 

Nach dem Abschiedskonzert „Mozarts letzte Werke“ 
übergab Edgar Hykel im Brandenburger Theater den Diri-
gentenstab an Thomas Hennig. Knapp zwei Jahre später 
resümierte Rita Kampe in ihrer Festrede zu unserem 60. 
Jubiläum über diesen Beginn: „Mit Schwung, Elan und ei-
ner Fülle von Ideen bringt Thomas Hennig sich in die Arbeit 
ein und legt in seinem Tun manchmal ein ganz schönes 
Tempo vor. Daran mussten wir uns erst gewöhnen.“ 

In der Adventzeit des Jahres 2010 führten wir dann un-
ter seiner Leitung alle sechs Kantaten des Weihnachts-
oratoriums in einem Konzert auf. Das schafften wir noch 
einmal 2012. Gerade für das WO hatte Thomas ganz un-
terschiedliche Angebotsformen gefunden: 2014 wurde es 
ein Mitsingkonzert, 2015 kam die Kantate „Christen ätzet 
diesen Tag“ dazu und 2018 dirigierten es Studenten der 
Universität der Künste Berlin. 

 
 
 
 

Im Frühjahr 2011 wurde unter dem Motto „Selig sind, 
die da Leid tragen“ das Deutsche Requiem von Brahms 
aufgeführt, aber dem gingen nicht weniger anspruchs-
volle Werke voraus, die Alt-Rhapsodie, dann Exil – eine 
Komposition für Frauenchor und Orchester von Thomas 
Hennig – und Arnold Schönbergs Ein Überlebender aus 
Warschau. Besonders beindruckend war auch die Auffüh-
rung des Deutschen Requiems in der Nikolaikirche, an-
lässlich des Gedenkens an die Zerstörung der Stadt kurz 
vor Kriegsende. Wir wurden hervorragend unterstützt von 
den Pianistinnen Sigrid Schmalz und Britta Seesemann. 

Im Herbst drehte sich alles um Franz Schubert, Thomas 
hatte seine liebe Not mit uns angesichts der doch nicht 
so guten Vorkenntnisse bei der As-Dur-Messe. Und im 
November durften wir in der Berliner Philharmonie bei 
der Aufführung des Verdi-Requiems durch den Berliner 
Oratorienchor (BOC) mitwirken. Eine Kooperation, die 
sich etablieren sollte. 

2012 wurde im Frühjahr unter seinem Dirigat der Elias 
von Mendelssohn Bartholdy aufgeführt, im Herbst folgte 
das Jubiläumskonzert, bei dem alle drei Chorleiter am 
Pult standen: Horst Müller mit dem Herbst aus den Jah-
reszeiten, Edgar Hykel mit Rutters Magnificat und 
schließlich Thomas Hennig mit der Chorfantasie von 
Beethoven. An den etwas antiquarischen Ursprungstext 
mussten wir uns erst gewöhnen, doch seine Überzeu-
gungsarbeit half – wie so oft.  

E 

2010 bis 2021 – Zeit der Singakademie mit Thomas Hennig 
 

2011: Verdis Requiem zusammen mit dem BOC  
in der Berliner Philharmonie 

Thomas Hennig bei der Probenarbeit 

2018: Probe zum Weihnachtskonzert – Studierende der 
UdK dirigieren das Weihnachtsoratorium 
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2013 kam es zur Zusammenarbeit mit den Potsdamer 

Musikfestspielen. Frau Dr. Palent ermöglichte eine Open-
Air Aufführung des Händelschen Messias. Zusammen mit 
anderen Potsdamer Chören sangen wir dieses großartige 
Werk in der deutschsprachigen Hiller-Fassung auf dem 
Bassinplatz, begleitet vom Collegium musicum Potsdam, 
Dirigent war Knut Andreas. Wer aber wissen wollte, wie 
Thomas Hennig den Messias interpretierte, brauchte sich 
nur den Angeboten des Berliner Lehrerchores bzw. des 
BOC anschließen. Einige von uns sangen zur Jahres-
wende den Messias in der Philharmonie mit. 

Doch zuvor gab es Größeres zu tun, viele Proben und 
Chorwochenenden kündigten es an: die Aufführung der 
8. Sinfonie – Sinfonie der Tausend von Gustav Mahler. 
Das Unbeschreibliche, hier ist es getan – hieß es und galt 
gleichermaßen für die monumentalen Aufführungen in 
Cottbus, dort unter Even Christ, und dann in der Philhar-
monie unter dem sicheren, herausfordernden Dirigat von 
Thomas Hennig. 

Im Herbst 2013 folgte das für uns bis dahin unbekannte 
Werk Odysseus – Scenen aus der Odyssee von Max Bruch. 
Bezeichnend für Thomas, er bezog gern fachlich versierte 
Mitglieder des Chores in die Werkerläuterung mit ein. Im 
Klavierauszug des Odysseus befindet sich z.B. eine infor-
mative Einführung von Eckhard Laube. 

2014 luden wir im Frühjahr zu „Französischen Impres-
sionen“ ein: das Te deum von George Bizet, eine Sinfonie 
von ihm und schließlich die Cäcilienmesse von Charles 
Gounod erklangen. Eine Carmina Burana mit dem Colle-
gium musicum Potsdam brachte eine fröhliche Abwechs-
lung. Im Herbst waren wir wieder ganz bei FMB – Felix 
Mendelssohn Bartholdy: Im Rahmen der Vokalise – wie-
der eine neue Kooperationsform – brachten wir in der 
Potsdamer Erlöserkirche den Paulus zur Aufführung. Be-
sonders schön fanden wir, dass Thomas dabei unseren 
Kinderchor einbezogen hatte. 

 
 
 
 

2015 hieß es: „Leidenschaft und Eifersucht“ Mendels-
sohns Loreley und die konzertante Aufführung der Caval-
leria rusticana von Petro Mascagni standen auf dem Pro-
gramm. Voll Leidenschaft inspirierte und forderte uns 
auch Christine Wolff als Solistin und damalige Stimmbild-
nerin. „Schmerz und Tod – Trost und Hoffnung“ – Im 
Herbst wagten wir uns mit Thomas Hennig an eine Urauf-
führung. Gisberth Näther hatte ein Stabat mater kompo-
niert und unserem Chor gewidmet. Zusammen mit dem 
Berliner Lehrerchor führten wir es in der Erlöserkirche in 
Potsdam und in der bekannten Gethsemanekirche in Ber-
lin auf. Dazu kam noch das klangschöne Faure-Requiem. 

Für das Frühjahr 2016 bereiteten wir die Aufführung 
der Geisterbraut von Antonin Dvorak vor. Bereits zur 
Selbstverständlichkeit geworden, erklärte uns Thomas 
Handlungshintergründe und musikalische Umsetzungen 
sehr anschaulich. Daraus entstand die Idee, die Auffüh-
rung auch mit Bildern zu begleiten. Jutta Müller-Manoury 
stellte eine Serie von Scherenschnitten her, die in die 
Szenerie des Konzertes eingefügt wurde.  

Zu Pfingsten kamen wieder beide großen Chöre, die 
Thomas leitete, zusammen, nämlich in Cottbus zum Chor-
fest des VDKC. Gemeinsam sangen wir Dvoraks Te deum; 
mit anderen Verbandschören auch noch Händels Zadok 
the Priest und die Carmina Burana. 

2010 bis 2021 – Zeit der Singakademie mit Thomas Hennig 
 

2013: „Einmal im Leben“ – Mahlers 8. Sinfonie in der  
Berliner Philharmonie und in Cottbus 

2014: Mendelssohn Bartholdys „Paulus“ im Rahmen der 
Vocalise in der Erlöserkirche 

2016: Konzerteinführung zu Dvoraks „Geisterbraut“ 
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Zum Herbst gab es das Motto: „Erinnerung und Her-

kunft“ – und wiederum ein für uns bis dahin unbekanntes 
Werk zu erarbeiten: Missa pro Defunctis von Franz von 
Suppé. es war fesselnd und sicher anders, als mancher es 
von einem Operettenkomponisten erwartet hatte. Zu die-
sem Konzert stellte Thomas uns auch sein Vokalensemble 
Concentus Neukölln vor, es übernahm den Hauptanteil 
bei Verdis Quattro Pezzi Sacri. 

Attraktion des umstrittenen Weihnachtskonzertes von 
2016 war letztlich das Oratorio de Noël von Camille 
Saint-Saëns. Am Pult stand dabei Claudia Jennings, sie 
leitete damals das Claudius-Ensemble, Thomas hatte den 
Platz an der Orgel eingenommen. 

2017 galt im Frühjahr alle Aufmerksamkeit für „König-
liche Musik für den englischen Hof“ – Georg Friedrich 
Händel: Dettinger Te deum und die Coronation Anthems 
standen auf dem Plan. Für den Herbst konnten wir in be-
währter Kooperation mit dem BOC dem Motto „Preußen 
und die Reformation“ gerecht werden. Im Lutherjahr er-
klangen die Festouvertüre von Otto Nikolai und das 
Deutsche Requiem. 

„Von den Sternen zur Erde“ hieß im Frühjahr 2018 das 
Thema unseres Konzertes. Neues und Traditionelles ge-
genüberzustellen und zu verbinden war das Ziel. Wir er-
arbeiteten  die   C-Dur-Messe  von  Beethoven   und  die 

 
 
 
 

Sunrise Mass des Norwegers Ola Gjeilo. Zu den teils sphä-
rischen Klängen dieses Werkes entstand wiederum durch 
Jutta eine zauberhafte Illustration für den Konzertsaal. 

Auf Einladung des Konzertchores Schlachtensee konn-
ten wir im April im gut besuchten Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt die Carmina Burana aufführen. Dazu kont-
rär und fragend stellte sich das Motto der Herbstkon-
zerte: „Zeiten des Friedens?“ In Zusammenarbeit mit dem 
BOC setzten wir uns mit zwei sehr fordernden Werken 
auseinander. Gustav Mahlers Das klagende Lied und 
Ralph Vaughan Williams Dona nobis pacem.  

2019 fanden wir das Motto: „Wasser, Wind und Weltre-
ligion“, denn es war nicht ganz leicht, Beethovens Mee-
resstille und glückliche Fahrt, Mendelssohns Walpurgis-
nacht und Carl Maria von Webers Missa sancta Nr. 1 the-
matisch zu verbinden. Erst nach dem Konzert konnten wir 
auf Bildern sehen, wie gut der beleuchtete Kettenvor-
hang zur Thematik passte. 

In Kooperation mit dem BOC wurde ein Konzert „Alles 
Bruckner“ vorbereitet. In der Philharmonie und im Niko-
laisaal erklangen drei Ave-Maria-Vertonungen, das Te 
deum und die Messe in d- Moll von diesem Komponisten. 

Zu Weihnachten 2019 glückte der Versuch eines Famili-
enkonzertes zusammen mit unseren Kinderchören deut-
lich besser. „Sind die Lichter angezündet“ – gemeinsam 
wurden traditionelle Weihnachtslieder und Szenen aus 
der Märchenoper Hänsel und Gretel von Engelbert Hum-
perdinck gesungen, alles fröhlich moderiert von Groß-
mutter Jutta und Enkelin. 

Für 2020 wurden rechtzeitig Pläne geschmiedet, aber 
ein lästiger Virus machte alles zunichte. Probenverbot! 
Nun kam es vor allem darauf an, das Ensemble zu erhal-
ten. Wegen der Corona-Pandemie wechselten wir ins 
„Homesinging“. Thomas versorgte uns wöchentlich mit 
entsprechendem Audiomaterial. Geduldig spielte Thomas 
alle Chorstimmen ein, denn niemand ahnte, dass auch 
unser geplantes Konzert im Frühsommer 2020 nicht 
stattfinden durfte. Von Juni bis September konnten wir 
dann wenigstens mit großem Abstand in der Potsdamer 
Schinkelhalle proben.   

2010 bis 2021 – Zeit der Singakademie mit Thomas Hennig 
 

2017: Unter dem Motto „Preußen und die Reformation“ 
gab es zusammen mit dem BOC Konzerte im Nikolaisaal 
und in der Philharmonie (Bild) 

2015: Nach dem Konzert „Leidenschaft und Eifersucht“ 
im Foyer des Nikolai-Probensaales 

2019: Probe zum Weihnachtskonzert 
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Im Sep-

tember 
2020 ver-
starb unser 

langjähri-
ger Chor-
leiter und 
Ehrendiri-

gent der 
Singakade-
mie Horst 
Müller. Un-
ter pande-
miebeding-
ten Ein-

schränkungen gelang ein beeindruckendes Gedenkkon-
zert mit ausgewählten Mitgliedern des Sinfonischen Cho-
res.  

Bereits ab November 2020 musste der Chor erneut auf-
grund der grassierenden Infektionszahlen auf Audioda-
teien und Videokonferenzen zurückgreifen. Thomas hat 
uns Woche für Woche am Klavier spielend ermutigt, zu-
hause und allein zu singen, zu proben – konnte selbst 
davon keinen Ton hören. Erst im Juni 2021 durfte eine 
gemeinsame Chorprobe unter freiem Himmel stattfinden. 
Staunende Passanten lauschten unserem Chorgesang im 
Kulturquartier Schiffbauergasse. Besser vor Wind und 
Wetter geschützt erklangen dann für mehrere Wochen Vi-
valdi und Mozart im Drewitzer Lindenhof.  

„Ohne Musik wäre alles nichts“ – Mit diesen Worten von 
W.A. Mozart meldeten wir uns am 2. Oktober wieder zu-
rück ins Konzertleben mit Vivaldis Magnificat und Gloria 
sowie dem Mozart-Requiem. Zum 250. Geburtstag von 
Ludwig van Beethoven bereiteten wir in Kooperation mit 

 
 
 
 

dem Konzertchor Schlachtensee die C-Dur-Messe und das 
Oratorium Christus am Oelberge vor, welche zu einer ein-
drucksvollen Aufführung im Berliner Dom gelangten. Das 
Potsdamer Konzert zwei Wochen später musste abgesagt 
werden. Das war ein herber Rückschlag. 

Thomas Hennig hatte zum Jahresende um eine Auszeit 
gebeten, der aber Anfang Februar 2022 die Bitte um Be-
endigung der künstlerischen Leitung der Singakademie 
folgte. Doch er hat dies nicht getan, ohne uns einen in-
teressierten und engagierten Chorleiter zu empfehlen, zu 
vermitteln und – abzuwarten, ob dieser Schritt gelingt.  

 

Blickt man nun zurück, kann man mit Fug und Recht 
sagen: Es war eine gute Zeit mit Thomas Hennig, es war 
eine gute Zeit für den Sinfonischen Chor, für die Singaka-
demie. Wir haben mit ihm Chorklassiker erarbeitet, aber 
vor allem auch Unbekanntes und selten Aufgeführtes 
wiederentdeckt. Mit den Worten des Kritikers Klaus Büst-
rin (2019): „Die Auswahl ist unter Thomas Hennigs Leitung 
vielfältiger und somit auch spannender geworden. … sie 
konnten … wegen der überzeugenden Interpretationen bei 
den Zuhörern punkten, … mit echten Raritäten aufwar-
ten.“ 

Dafür danken wir Thomas Hennig und wünschen ihm für 
seine zukünftigen Aufgaben die gleiche Kraft, Geduld und 
Inspiration, wie er sie unserem Chor angedeihen ließ. 

 

Blickt man voran, ist nun durch ihn ein neues Kapitel 
aufgeschlagen. Thomas Hennig hat den Stab an Nils Jen-
sen übergeben. Und Nils ist bereit, mit uns dieses neue 
Kapitel mit Leben zu erfüllen. In Kooperation mit dem 
Neuruppiner A-cappella-Chor und dem Märkischen Ju-
gendchor wurde unter seiner Leitung die Carmina Burana 
sowohl in Neuruppin als auch in Potsdam ein eindrucks-
volles Klangerlebnis, ein ermutigender Erfolg.  

Angelika Paul 

  

2020: Thomas Hennig würdigt das Lebenswerk 
Horst Müllers 

2014: Eintrag von Thomas Hennig ins Gästebuch beim 
Konzert „Französische Impressionen“ 

2022: Thomas Hennig und Nils Jensen – Vorgänger und 
Nachfolger in der künstlerischen Leitung der Singakade-

mie (Bilder u.a. J. Gessinger, N. Sasse, M. Flechsig) 

2010 bis 2021 – Zeit der Singakademie mit Thomas Hennig 
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atsächlich ist unser letzter Newsletter bereits im No-
vember 2020 erschienen und war voll beladen mit 
der problematischen Probenarbeit unserer Chöre, 

ausgelöst durch die Pandemie. Auch 2021 brachte dies-
bezüglich zunächst wenig Besserung, so begann im Feb-
ruar 2021 ein Brief an die Mitglieder mit den Worten: 

„… nun sind die wöchentlichen Zoomkonferenzen am 
Dienstag schon fast Tradition. Gut 30 Mitglieder loggen 
sich zu halb sieben ein. Freude über das Wiedersehen und 
kleine Wortwechselfolgen bei denen sogar Haustiere mit-
mischen. Dennoch wünscht sich niemand der Teilnehmer, 
dass diese Form der Probenarbeit auf ewig so weitergeht, 
zumal einige unserer Mitglieder aus unterschiedlichsten 
Gründen außen vor bleiben. Und immer meldet sich auch 
Wehmut, wenn Thomas sagt – wir singen jetzt vierstimmig 
…“ 

Mit Audiodateien, „Homesinging“ per Video und Pro-
ben auf Abstand bereiteten wir 2021 unseren ersten 
Konzerttermin im Nikolaisaal Potsdam vor. Unser Pro-
gramm am 2. Oktober 2021 stand unter dem Mozart zu-
geschriebenen Motto Ohne Musik wäre alles nichts. Es er-
klangen Magnificat und Gloria von A. Vivaldi und das 
Mozart-Requiem.

 
 
 
 

Gloria und Magnificat spiegelten auch die aktuelle Emp-
findung wider: Dank und Zuversicht. Das Requiem von 
Mozart gehört zu den Werken, welche die Singakademie 
wegbegleitend immer wieder erarbeitet haben. Beeindru-
ckend sind in seinem letzten Chorwerk das musikalische 
Aufbegehren gegen Schicksalsschläge, sein leidenschaft-
liches Bekenntnis zum Leben. 

Wie begründete sich diese Programmgestaltung? Vi-
valdi beschäftigte uns dann schon anderthalb Jahre, das 
möchte „raus“, und Mozart? Es ist Herausforderung, An-
spruch, Motivation! Besonders dieses Chorwerk ist vielen 
nicht nur bekannt, sondern auch ans Herz gewachsen. 
Obwohl „Requiem“ enthält es all die Empfindungen, die 
uns in dieser Zeit begleiteten: Trauer, Trost und Wut, 
Sehnsucht und Zuversicht und … Auch konnten wir den 
Kreis schließen zu unserem hochverehrten Horst Müller, 
denn das Mozart-Requiem gehörte zu seinen favorisier-
ten Wegbegleitern. 

Nachgeholt werden sollte außerdem das bereits für 
2020 geplante Beethoven-Konzert, zusammen mit dem 
Konzertchor Schlachtensee. Durch die Kooperation 
würde sich die Möglichkeit ergeben, Beethovens C-Dur-
Messe und Christus am Oelberge sowohl in Berlin als 
auch in Potsdam aufzuführen. Vor zahlreich erschiene-
nem Publikum kam es am 20. November zu einer ein-
drucksvollen Aufführung im Berliner Dom. Doch das Pots-
damer Konzert zwei Wochen später musste leider auf-
grund der insgesamt gefährlichen Infektionslage abge-
sagt werden. Das liest sich heute sehr sachlich, war aber 
zum damaligen Zeitpunkt eine sehr dramatische Situa-
tion. Rückblickend wissen wir, dass unsere in letzter Mi-
nute gefällte Entscheidung richtig war.   

T 

Gesungen wird immer! 
 

Ein Bericht von Distanz und wiedergewonnener Präsenz, von Ende und Anfang – 
vor allem aber von der Lust am gemeinsamen Singen 

 

2020/21: Zoom-Proben – alle sehen, beim Singen keinen 
hören 

2021: Beethoven-Konzert im Berliner Dom 

2021: Vivaldi und Mozart im Nikolaisaal immer noch 
mit Abstand 



 
 

 

♫ 

SINGAKADEMIE POTSDAM    NEWSLETTER NR. 16   SEPTEMBER 2022    - 9 -  
 

 
 
 
 
Fast selbstverständlich musste dann auch in diesem 

Jahr auf eine weihnachtliche Chorfeier verzichtet wer-
den.  

Und zum Jahresbeginn 2022 hieß es, sich schnell auf 
neue Gegebenheiten einzustellen. Nils Jensen übernahm 
die Zuständigkeit für den Sinfonischen Chor und über-
raschte uns mit sehr lebendigen und zugleich akribischen 
Carmina-Proben. Der Wechsel auf einen anderen Proben-
tag wurde zum Glück nur für ganz wenige Mitglieder zu 
einem Problem. Im gegenseitigen Interesse fanden wir 
praktikable Einzelfalllösungen. Nur zwei Mitglieder er-
klärten aufgrund der veränderten Probenzeit ihren Aus-
tritt. 

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung An-
fang Mai 2022 wurde Thomas Hennig auf eigenen Wunsch 
von seinem Amt als künstlerischer Leiter der Singakade-
mie abberufen. Nils Jensen hat sich von Anbeginn nicht 
nur um einen guten Kontakt zu den Mitgliedern des Sin-
fonischen Chores bemüht, sondern auch um die Singaka-
demie in ihrer Gesamtheit aller ihrer Chöre gekümmert. 
Daher wurde er in der gleichen Mitgliederversammlung 
zum 1. Juli als neuer künstlerischer Leiter gewählt. Nils 
Jensen ist bereit und hoch motiviert, unsere Singakade-
mie zu einem modernen und hörenswerten Chorverein zu 
führen. 

Parallel zur Leitungsübernahme bildete sich eine Ar-
beitsgruppe, um systematisch Strategien für den Fortbe-
stand und die Perspektive der Singakademie, besonders 
im Bereich Chorsinfonik, zu entwickeln. 

Die Carmina Burana mit uns und seinem Neuruppiner 
A-cappella-Chor war unsere gemeinsame Feuertaufe. Un-
ter seinem Dirigat wurde die Aufführung der Carmina 
Burana in der Neuruppiner Kulturkirche Mitte Mai ein ein-
drucksvolles Erlebnis. 

Am 25. Mai wiederholte sich dies im Potsdamer Niko-
laisaal. Vorweg galt es vor allem Platzprobleme auf der 
beengten Bühne für das Filmorchester Babelsberg und 
über 150 Choristen aus vier Chören zu lösen. Es gelang, 
und so erlebten die Zuhörer des Abends eine ausdrucks-
starke und mitreißende Carmina Burana im ausverkauf-
ten Haus. Das macht Mut!   

 
 
 
 
Endlich wieder konnten wir auch mit einem schönen 

Sommerfest im Lindenhof Drewitz in die Sommerpause 
gehen. Das Fest war nicht nur Gelegenheit, unseren zahl-
reichen Chorjubilaren zu gratulieren, sondern auch 
Thomas Hennig zu verabschieden. 

Doch inzwischen proben wir längst wieder regelmäßig, 
denn Ende Oktober soll Die Schöpfung von J. Haydn zur 
Aufführung kommen. Zusammen mit Nils gehen wir dabei 
neue Wege. Wir beziehen Projektsänger und -sängerin-
nen mit ein. Sie kommen z.T. aus Chören, mit denen Nils 
ebenfalls arbeitet bzw. gearbeitet hat oder mit denen wir 
bereits Kontakte hatten. Um das Konzert musikalisch gut 
vorzubereiten, haben wir dazu auch zwei öffentliche Son-
derproben durchgeführt.  

Zu einem besonderen Erlebnis wurde eine Chorzeit des 
Sinfonischen Chores in Wernigerode. Das zweite Septem-
ber-Wochenende verbrachten fast 40 Mitglieder in der 
musikorientierten Jugendherberge. Straff war das Pro-
benprogramm, aber endlich auch Zeit und Gelegenheit, 
sich über ganz Persönliches, Chorsingen und Vereinsfra-
gen zu verständigen. Dieses Miteinander ist ein unver-
zichtbarer Baustein unseres Chores, und daher war es 
nicht verwunderlich, dass auf der Rückfahrt nicht nur me-
diale Netze geknüpft wurden, sondern auch über zukünf-
tige Reiseziele nachgedacht wurde. 

In Wernigerode wurde, genau wie in den Potsdamer 
Proben, sowohl an Haydns Schöpfung gearbeitet, als 
auch an Chorsätzen aus The Messiah von G.F. Händel. Im 
Weihnachtskonzert des Sinfonischen Chores am Samstag, 
dem 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Nikolaisaal werden 
Teile dieses Oratoriums aufgeführt.  

Jetzt aber laden wir zum Herbstkonzert am Sonntag, 
dem 30. Oktober, um 17.00 Uhr in den Nikolaisaal ein. 
Einen besonderen Spannungsbogen erlebt die Auffüh-
rung der Schöpfung von Joseph Haydn durch die Erstauf-
führung von Teilen des Werkes Ein Sündenfall. Darin hin-
terfragt Thomas Hennig in seiner neuesten Komposition, 
inwieweit der Mensch – selbst Teil der Schöpfung – seiner 
ihm übertragenen Verantwortung gerecht wird, sich der 
Aufgabe stellt, unseren Planeten als Lebensraum aller 
Schöpfung zu erhalten. 

Angelika Paul  

Gesungen wird immer! 
 

2022: Vor dem Carmina-Burana-Konzert in der Kulturkir-
che Neuruppin 

2022: Chorzeit des Sinfonischen Chores in Wernigerode 
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eim Lesen des letzten Newsletters vom November 
2020 wurde mir noch einmal sehr bewusst, welch 
schwierige Zeit hinter uns liegt! Umso dankbarer 

bin ich über die so lang vermisste Normalität, mit der wir 
nun wieder gemeinsam musizieren dürfen.  

Für die Spatzen hatte Corona sogar etwas Positives: Sie 
kamen innerhalb eines halben Jahres gleich zweimal in 
den Genuss einer Chorreise, und zwar im Oktober 2021 
nach dem ausgefallenen Chorlager im Frühjahr und im 
Mai 2022. Die Fotos vom Mai dürften eindrucksvoll bele-
gen, wie schön dieses Chorlager in der Jugendherberge 
„Bremsdorfer Mühle“ gemeinsam mit den „Großen“ vom 
Jugendkammerchor war. 

Und wie haben wir uns gefreut, am 21. Mai endlich das 
bereits dreimal verschobene Jubiläum aus dem Jahr 
2020, nämlich 50 Jahre Kinder- und Jugendchor und 45 
Jahre Spatzenchor, mit einem festlichen Konzert in der 
Nikolaikirche feiern zu können. Spatzenchor, Kinder- und 
Jugendchor, Jugendkammerchor und ein Chor von Ehe-
maligen sangen sowohl allein als auch gemeinsam.  

Für das Publikum in der voll besetzten Kirche und auch 
für die große Schar der Sängerinnen und Sänger war dies 
ein ganz besonderes Erlebnis! 

Besonders herzlich begrüßt wurde Ursula Müller, die 
vor nunmehr 52 Jahren die Idee zur Gründung eines Kin-
derchores innerhalb der Singakademie hatte, sowie die 
langjährige Leiterin Gabriele Tschache, die mit ihrem 
jahrzehntelangen erfolgreichen Wirken das Fundament 
für die Arbeit der Nachwuchschöre legte. 

Nur vier Tage nach dem Jubiläumskonzert folgte schon 
der nächste Höhepunkt, die Mitwirkung bei Carl Orffs 
„Carmina Burana“ im Nikolaisaal. Damit endete das 
Schuljahr mit einem wahren Paukenschlag!  

Das neue Schuljahr begann wie immer mit dem Som-
merchorlager in der letzten Ferienwoche. Die Bilder dürf-
ten den Beweis liefern: Er war wunderbar in Bad Saarow! 

Die Tage wurden vor allem genutzt zur Vorbereitung des 
Konzertprogramms für die Reise zum Internationalen 
Chorfestival Krakau Ende September. Eine kleinere 
Gruppe lernte zusätzlich drei Kinderlieder, die sie am Fa-
miliensonntag im Nikolaisaal für die jüngeren Kinder im 
Publikum sangen. Auch diese Aufgabe nahmen sie sehr 
ernst, zumal die Lieder durch die Kammerakademie be-
gleitet wurden. Alle denken aber besonders gern an das 
Treffen mit dem Moderator Ralph Caspers zurück, der sich 
nach der Probe ganz viel Zeit für sie nahm. 

Nun schauen wir mit Optimismus in die nächste Zeit und 
hoffen und wünschen, dass die geplanten Konzerte auch 
alle stattfinden können! 

Konstanze Lübeck 

 

  

B 

Neues aus den Kinder- und Jugendchören 
 

Festkonzert der Kinder- und Jugendchöre  
in der Nikolaikirche 
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Impressionen vom Chorlager der Spatzen … 
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… und vom Chorlager des Kinder- und Jugendchores 
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ach über zwei Jahren der Pandemie, Proben per 
Zoom und Jamulus, an verschiedensten Orten 
drinnen und draußen und immer wieder abgesag-

ten Konzerten durften wir diesen Sommer endlich wieder 
vor Publikum singen. Auch für unseren Chorleiter, 
Thomas Nierlin, der unsere Proben 2020 übernommen 
hatte, war es nun endlich die erste Möglichkeit, mit uns 
vor Publikum aufzutreten. 

Ein wunderbarer Auftakt dafür war die Einladung der 
Brandenburger Kulturstiftung ins Kloster Marienstern in 
Mühlberg / Elbe im Rahmen der Brandenburger Kultur-
feste. Am 26. Juni 2022 bei 38 °C konnten wir dort unser 
neues Sommerprogramm mit A cappella Chorsätzen der 
Renaissance und Romantik vorstellen. 

Einstimmend in den musikalischen Nachmittag mit „O 
Musica“ erklangen Titel von Hans Leo Haßler und Daniel 
Friderici, um dann mit Stücken der italienischen und eng-
lischen alten Meister in die internationale Literatur über 
Liebe, Lust und Verlust einzutauchen. 

 
 
 
 
Mit Titeln von Felix Mendelssohn Bartholdy aus seinen 

„Sechs Lieder im Freien zu singen“ tauchten wir, wenn 
auch nicht im Freien, ein in die Schönheit der Natur. 

Mit Johannes Brahms zur Liebe zurückkehrend und un-
seren Konzerten den Titel gebend „O süßer Mai“ noch 
voller zarter Hoffnung erklang zum Abschluss der voller 
Sommerfreude sprießende Abschlussblock „In der Natur“ 
von Antonín Dvořák. 

Am darauffolgenden Sonntag konnten wir das Konzert 
vor heimischem Publikum in der bis auf den letzten Platz 
besetzten Französischen Kirche in Potsdam wiederholen.  

Ganz nach Claudius-Ensemble-Tradition, fanden die 
Konzerte ihren Ausklang mit „Der Mond ist aufgegangen“ 
von Matthias Claudius. 

Der Vielseitigkeit an Repertoire des Ensembles entspre-
chend, hatte Thomas den Vorschlag, als nächstes das 
Fauré-Requiem einzustudieren, an dem wir nun, zurück 
aus den Sommerferien, proben. Zwischendurch immer 
wieder ein paar Stücke, die uns bereits auf unsere ge-
planten Weihnachtskonzerte am 3. Advent vorbereiten. 

Derzeit proben wir mittwochs in der schönen Französi-
schen Kirche am Bassinplatz, die nun aber leider mit dem 
Wechsel der Jahreszeit zu kalt wird. 

Wir wünschen allen Chören der Singakademie Potsdam 
weiterhin gemeinsame musikalische Freuden und vor al-
lem Gesundheit. 

Franziska Alberg 

 

  

N 

Claudius-Ensemble – Rückblick und Vorschau 

Foto F. Alberg 

Das Claudius-Ensemble bei seinem Sommerkonzert im 
Kloster Marienstern (Fotos Antje Kösterke-Buchardt) 

Sommerkonzert in der Französischen Kirche 
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anz nach dem Motto „Was schon gut ist, das kann 
noch besser werden“, hat sich Anfang des Jahres 
im Sinfonischen Chor eine kleine Arbeitsgruppe ge-

bildet, um ein Programm für dessen weitere Entwicklung 
innerhalb der Singakademie zu entwerfen. 

Ausgangspunkte 
dafür waren die Er-
gebnisse der Mitglie-
derbefragung vor 
drei Jahren und In-
terviews mit unge-
fähr der Hälfte der 
Choristen. Beim Pro-
benwochenende in 
Wernigerode wurden 
die Inhalte und Er-
gebnisse präsentiert. 
Die Chormitglieder 
haben sich dabei in-
teressiert und enga-
giert mit vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung 
der Entwicklungsziele befasst und darüber ausgetauscht.  

Es geht jetzt darum, das große Interesse an und die 
Identifikation mit dem Chor in eine breit gefächerte Be-
teiligung an den Maßnahmen überzuführen – eine lang-
fristige Wirkung ist das Ziel. Eine Schlüsselrolle kommt 
dabei neben dem Vorstand Nils Jensen als künstlerischen 
Leiter der Singakademie zu. Denn die wichtigste Voraus-
setzung für den Chor ist dessen musikalische Entwick-
lung. 

 

 
 
 
 
Dennoch gibt es Vieles, was für die Attraktivität eines 

Chores ebenfalls von großer Bedeutung ist. Im Einzelnen 
wurden für die Entwicklung des Chores zunächst die Ziele 
und Aufgaben definiert und daraus in den Interviews 
wichtige Maßnahmen abgeleitet.  

Es liegt auf der 
Hand, dass für die 
Zukunft des Chores 
die sängerische 
Qualität jedes ein-
zelnen Sängers / 
Sängerin eine wich-
tige Voraussetzung 
darstellt. Hier 
kommt es z.B. auf 
die Stimmbildung 
an, für die jetzt ein 
neues Format ge-
funden wurde. 

Und als weiteres 
Beispiel: Für jedes neue Chormitglied gibt es ein passen-
des „Willkommens-Paket“ als Teil einer guten Chorge-
meinschaft, die uns allen am Herzen liegt. Hierbei ent-
stehen viele Kontakte und gegenseitiges Verständnis. 

Die Pflege und Gestaltung von vielen Einzelmaßnah-
men wird auf vielen Schultern verteilt werden. Jedes 
Chormitglied engagiert sich in den Bereichen, die sie / er 
gerne auf Grund von Erfahrungen und Talenten wahr-
nimmt. 

Nicht zu Letzt: Der regelmäßige Austausch mit allen 
Beteiligten garantiert langfristig die gute Entwicklung 
für den Chor. 

Georg Konradi 

  

G 

Die weitere Entwicklung des Sinfonischen Chores 
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ans Joachim Lüdeke ist ein regelrechtes Urgestein 
der Singakademie, singt er doch schon seit mehr 
als 60 Jahren im Sinfonischen Chor – kaum zu 

glauben. Von Beginn seiner Mitgliedschaft an ist er nicht 
nur ein guter Chorsänger, sondern auch jemand, der im-
mer bereit ist, wenn es darum geht, Arbei-
ten zu übernehmen, Unterstützung zu ge-
ben und Dinge im Chor voranzutreiben. Er 
half und hilft so z.B., Konzerte mit vorzu-
bereiten, Bänke zu schleppen, beim Um-
zug der Geschäftsstelle tatkräftig mitzu-
wirken, und er hat ein offenes Ohr für Sor-
gen und Probleme der Chormitglieder, er 
ist einfach da und sieht, wo es fehlt.  

So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
er es war, der mit der Gründung des Freun-
deskreises im Jahr 2001 als dessen Vorsit-
zender des Vorstandes gewählt wurde und 
damit eine große Verantwortung über-
nahm. Ging und geht es doch darum, die 
umfangreiche Proben- und Konzerttätig-
keit der fünf Chöre der Singakademie zu 
unterstützen. Nach der Wiedervereinigung änderte sich 
auch bei der Singakademie die Struktur völlig. Sie wurde 
1993 ein eingetragener Verein, dessen künstlerische Ar-
beit neben der öffentlichen Förderung nur durch finanzi-
elle Hilfe von Sponsoren abgesichert werden kann. Durch 
die finanziellen und sachlichen Zuwendungen seiner Mit-
glieder und Spender konnte der Freundeskreis seitdem 
die Singakademie in vielfältiger Weise unterstützen.

 
 
 
 
Hans-Joachim Lüdeke, besser bekannt als „Hajo“, hat 

mit seiner feinen, ruhigen Art den Freundeskreis zu dem 
geformt, wie er heute aufgestellt ist. Er ist sein Werk! 
Dazu zählen auch viele nicht immer sichtbare und trotz-
dem wichtige und zeitaufwändige Tätigkeiten. Die uner-

müdliche Kontaktpflege zu den ehema-
ligen Mitgliedern der Singakademie und 
Unterstützern gehören dazu. 

Hans Joachim Lüdeke verabschiedete 
sich nach 20 Jahren von seinem Amt als 
Vorsitzender des Freundeskreises der 
Singakademie Potsdam e.V. Die Vereins-
mitglieder legten per Wahl die Verant-
wortung in meine Hände. 

Im Namen der Mitglieder des Freun-
deskreises sage ich ganz herzlich Dank 
für die jahrzehntelange Leitung, für 
seine Zuverlässigkeit und für alle Zeit 
und Mühen, die er aufgewendet hat, um 
zu helfen, wo Hilfe nötig war. Hajo Lü-
deke wurde zum Ehrenvorsitzenden des 
Freundeskreises berufen, und wir hof-

fen, dass beide Vereine noch lange auf seine Erfahrungen 
und sein Engagement … und natürlich seine Stimme … 
bauen können. 

Klaus Felz, Vorsitzender des Freundeskreises  
der Singakademie Potsdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ie die meisten aller Chöre in unserem Land be-
finden sich auch die Chöre der Singakademie in 
einer wichtigen, entscheidenden Phase: Wir ver-

zeichnen ein Abklingen der Pandemie und damit die 
Rückkehr zu einem normalen Probenalltag, doch mit ge-
wisser Zurückhaltung.  

Der Freundeskreis der Singakademie unterstützt gerade 
jetzt die Chöre der Singakademie in ihren Bemühungen, 
das Chorleben verstärkt zu fördern. So gaben wir einen 
finanziellen Zuschuss für die Teilnahme des Kinder- und 
Jugendchores und des Jugendkammerchors am Interna-
tionalen Chorfestival in Krakau.  

Das war und ist nur möglich durch die aktive Unterstüt-
zung aller Mitglieder des Freundeskreises! Danke dafür.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die äußeren Umstände sind nicht einfach und teilweise 

schwierig planbar. Das heißt, auch kurzfristige Entschei-
dungen zu aller Zufriedenheit zu treffen. Wir versuchen, 
das finanziell zu glätten. Beiläufige öffentliche Bemer-
kungen der Stadt, freiwillige Leistungen, wozu auch die 
Chorförderung gehört, möglicherweise infrage zu stellen, 
lässt aufhorchen.  

Wir bleiben optimistisch und wollen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten die Chorarbeit auch in Zukunft fördern. Wir 
zählen auf Ihre und Eure finanzielle Unterstützung. Un-
ser Ziel ist es, auch in Zukunft mit dazu beizutragen, dass 
sich das Potsdamer Publikum an schönen Konzerten und 
Auftritten der Chöre der Singakademie begeistern kann! 

Klaus Felz 
  

H 

W 

Hajo Lüdeke und der Freundeskreis der Singakademie 

Hans-Joachim Lüdeke 

Freundeskreis der Singakademie 
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Nachruf für Joachim Maas (6.9.1943 – 14.12.2021) 
 
 

Verstummt ist seine schöne Tenorstimme.  

In einer musikalischen Familie aufgewachsen, war sein ganzes Leben mit der Musik ver-
knüpft. Was er als Autodidakt begann, vervollständigte er durch seine musikalische Aus-
bildung an der Musikschule und im Studium.  

Joachim Maas sang mehr als 40 Jahre im Sinfonischen Chor die alten Meister Bach, Verdi, 
Mozart und viele andere. Aber sein Herz hing auch an Chansons und Liedern von Reinhard 
May und Hannes Wader. Mit großer Hingabe sang er Werke des schwedischen Lyrikers Carl 
Mikael Bellman, begleitet mit seiner meisterhaft gespielten Gitarre.  

Als diplomierter Musikpädagoge liebte und lebte er die musikalische Arbeit mit Senioren 
sowie mit Kindern und dabei vor allem mit geistig- und mehrfach behinderten.  

Seine eigenen fröhlichen und unkonventionellen Liederprogramme für Kinder und Erwach-
sene begeisterten seine Zuhörer und animierten oft zum Mitsingen. So begleitete und be-
reicherte er viele Chorfahrten und Unternehmungen des Sinfonischen Chores mit seiner 
Gitarre und seinem reichen Schatz an mitreißenden Liedern. 

Musik war ihm mit das Wichtigste im Leben. Joachim, wir vermissen und trauern um Dich. 

 
Vorstand, Künstlerische Leitung und Mitglieder der Singakademie Potsdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachruf für Kerstin Fechtner (11.11.1964 – 23.08.2022) 
 
 

Wer Kerstin kannte, kann es einfach noch nicht verstehen, dass sie bereits gehen musste. 

Kerstin – immer freundlich, fröhlich und voller Lebensmut. Auch als es ihre Gesundheit gar 
nicht mehr gut mit ihr meinte: Aufgeben gilt nicht! – das war ihr Motto. 

Kerstin und Singakademie gehörten zusammen, denn von Kindesbeinen an war sie dabei, 
lernte bei Gabi Tschache im Chor zu singen und wechselte voller Stolz dann zu den Erwach-
senen. Singen im Chor gehörte für sie dazu, war ihr ein Bedürfnis. Sie war dabei – auch 
jetzt waren die nächsten Termine schon gesetzt. Nur ihre Erkrankung hatte kein Erbarmen. 

Besonders in der gemeinsamen Zeit im Kammerchor konnten dessen Mitglieder erleben, 
wie sehr Kerstin das Singen ernst nahm, die Erfolge genoss – den Chor mit Herzblut füllte. 
Aber noch wichtiger war, wie sehr sie sich als Mensch in unsere Gemeinschaft einbrachte. 
Kerstin konnte zuhören und hinterfragen, mitfühlen und helfen. Als Stimmführerin im 
Sopran kümmerte sie sich verlässlich um all ihre Schützlinge. 

Sie wird sehr, sehr unserer Chorgemeinschaft fehlen. Doch Kerstin bleibt unvergessen. 

 
 
Vorstand, Künstlerische Leitung und Mitglieder der Singakademie Potsdam 
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Nachruf für Gisela Koch (24.9.1943 – 24.7.2022) 
 
 

Im August 2022 erreichte uns die traurige Nachricht, dass Gisela Koch verstorben ist. 

Viele Jahre war Gisela ein aktives Mitglied unserer Singakademie. Voller Leidenschaft nahm 
sie an Proben und Konzerten teil. Sie engagierte sich sowohl für den Sinfonischen Chor als 
auch den Kammerchor. Besonders Horst Müller und Edgar Hykel waren für sie Vertraute 
und Vorbilder für ihre eigene berufliche Arbeit. 

Als gesundheitliche Einschränkungen ihr eine aktive Teilnahme am Chorleben nicht mehr 
möglich machten, blieb sie trotzdem der Singakademie treu verbunden. Aufmerksam, in-
teressiert und kritisch verfolgte sie den Werdegang unseres Vereins. Gisela ließ es sich 
kaum nehmen, zu unseren Konzerten zu kommen, genau hinzuhören und uns ihren Ein-
druck mitzuteilen. Total begeistert war sie noch von der Carmina Burana im Mai 2022 im 
Nikolaisaal. 

Es machte Spaß und es inspirierte, sich mit ihr über chorisches Können, Interpretationen 
und Dirigate zu unterhalten. Immer hatte sie auch ein Ohr für persönliche Sorgen und 
Nöte. Gisela, wir behalten Dich in guter Erinnerung! 

 

Vorstand, Künstlerische Leitung und Mitglieder der Singakademie Potsdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iebe Mitglieder und Freunde der Singakademie Potsdam, 

wie schon 2020 konnten wir auch im vergangenen Jahr nicht wie gewohnt zum Jahresende diejenigen Vereinsmitglie-
der ehren, die der Singakademie seit vielen Jahren die Treue halten und für die das Jahr 2021 ein Jubiläumsjahr war.  
Für den Sinfonischen Chores haben wir dies im Rahmen des Sommerfestes im Juli nachgeholt. 
 
Wir gratulieren allen ganz herzlich und bedanken uns für die vielen Jahre des gemeinsamen Singens. 
 
Vorstand der Singakademie Potsdam 

 
Carola Döring 55 Jahre Sinfonischer Chor 
Astrid Gerth 45 Jahre Sinfonischer Chor 
Jutta Müller-Manoury 40 Jahre Sinfonischer Chor 
Gisela Stündl 40 Jahre Sinfonischer Chor 
Dagmar Götze 35 Jahre Sinfonischer Chor 
Wolfgang Lübeck 35 Jahre Claudius-Ensemble 
Ute Bonk 30 Jahre Sinfonischer Chor 
Frank Zehle 30 Jahre Claudius-Ensemble 
Kornelia Auraß 20 Jahre Sinfonischer Chor 
Sabin Brunner 15 Jahre Sinfonischer Chor 
Diethart Faber 15 Jahre Sinfonischer Chor 
Christine Steinborn-Weise 15 Jahre Sinfonischer Chor 
Petra Jobs 10 Jahre Sinfonischer Chor 
Tristan Van de Vijver 10 Jahre Jugendkammerchor 

  

L 

Jubiläen 
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29. September bis 2. Oktober 
Krakau / Polen 

 

Kinder- und Jugendchor, Jugendkammerchor 
Teilnahme am Internationalen Chorfestival Krakau 

Sonntag, 30. Oktober, 17.00 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 
Konzerteinführung 16.00 Uhr 

Konzert des Sinfonischer Chor 
J. Haydn „Die Schöpfung“, T. Hennig „Ein Sündenfall“ (Teilaufführung) 
Neues Kammerorchester Potsdam 
Leitung: Nils Jensen 

Samstag, 19. November 
Sonntag, 20. November 
(voraussichtlich) 

Konzert des Claudius-Ensembles 
Gabriel Fauré „Requiem“ 
Leitung: Thomas Nierlin 

Freitag, 2. Dezember 
Kutschstall Potsdam 

Spatzenchor 
Auftritt auf dem Sternenmarkt 
Leitung: Konstanze Lübeck 

Samstag, 3. Dezember 
Sternkirche Potsdam 

Alle drei Kinder- und Jugendchöre 
Weihnachtskonzert „Tausend Sterne sind ein Dom“ 
Leitung: Konstanze Lübeck 

Samstag, 10.Dezember 
Sonntag, 11. Dezember 

Weihnachtskonzert des Claudius-Ensembles 
Leitung: Thomas Nierlin 

Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr 
Nikolaisaal Potsdam 

Weihnachtskonzert des Sinfonischen Chores 
Auszüge aus „The Messiah“ von G.F. Händel 
Leitung: Nils Jensen 

Samstag, 17. Dezember 
Nikolaikirche Potsdam 

Kinder- und Jugendchor, Jugendkammerchor 
Teilnahme am Adventssingen Potsdamer Chöre 
Leitung: Konstanze Lübeck 

24.-26. März 2023, Potsdam 
21.-23. April 2023, Dresden 

Kinder- und Jugendchor, Jugendkammerchor 
Choraustausch mit dem Dresdner Kinderchor 

Die genauen Termine und die Orte der Konzerte des Claudius-Ensembles finden Sie auf claudius-ensemble.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Medienpartner der 
Singakademie Potsdam 
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Gefördert durch die 
Landeshauptstadt 

Potsdam 

 

Unsere nächsten Konzerte, Auftritte und Projekte 
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