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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Auch in dieser Ausgabe unseres Newsletters erwarten Sie wieder interessante Beiträge, Rückblicke auf das letzte halbe 
Jahr und eine Vorschau auf kommende Konzerte und Aktivitäten der fünf Chöre der Singakademie Potsdam. Wir haben un-
seren Plan weiter verfolgt, Ihnen wiederum einen unserer Partnerchöre vorzustellen und aus dem Vereinsleben gibt es 
Neuigkeiten zu berichten.  

Schließlich freuen wir uns, dass Sigrid Heller als Sängerin im Sinfonischen Chor und im ehemaligen Kammerchor uns alle 
teilhaben lässt an einem Blick auf 50 Jahre mit der und für die Singakademie. Vielleicht können Sie sich auch vorstellen, 
einmal Ihre Sicht auf einen unserer Chöre oder ganz allgemein den Generationen übergreifenden Ansatz der Singakade-
mie mit anderen zu teilen. Ob es ein Konzert war, das Sie als Besucher erlebt haben, oder als Eltern einer der jungen Sän-
gerinnen und Sänger in den Kinder- und Jugendchören – nur Mut und sprechen Sie uns an. 

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Frühlingszeit, einen erlebnisreichen Sommer und viel Freude an unseren Kon-
zerten 

 
 
 
 
  

  DER SINGAKADEMIKER Newsletter Nr. 5  März 2016 
der Singakademie Potsdam e.V. 

Editorial 

 
 

Eduard Eylert, Michael Flechsig & 
Bärbel Stellmacher 

In dieser Ausgabe erfahren Sie 
mehr über die nächsten Konzerte 
des Sinfonischen Chores und des 
Claudius-Ensembles.  
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er künstlerische Höhepunkt des vergangenen Jah-
res für das Claudius-Ensemble war ohne Frage das 
Gemeinschaftskonzert „Ich hab die Nacht geträu-

met“ am 18. Oktober im Nikolaisaal. Als das Ensemble im 
Frühjahr 2015 das Angebot bekam, den Termin anstelle 
des Sinfonischen Chores wahrzunehmen, war schnell 
klar, dass wir das Konzert nicht alleine machen wollen.  

Die Entscheidung, den Frauenchor von Gabriele Tschache 
sowie das Männerensemble von arcanum musicae von 
Jens Bauditz anzusprechen, erwies sich künstlerisch wie 
menschlich als ein wahrer Glücksgriff. Die Facetten der 
Vokalmusik als Frauenchor, Männerchor und gemischter 
Chor zum Klingen zu bringen, hat allen Beteiligten sehr 
viel Freude gemacht. Die Resonanz auf das Konzert war 
durchweg sehr positiv, wie einige Kommentare zeigen.  

Allen Sängerinnen und Sängern insbesondere der Gast-
chöre, ihren Dirigenten, der Pianistin Inge Lindner, un-
serer Chorleiterin Claudia Jennings und ganz besonders 
allen Vorbereitern dieses – unseres bisher „größten“ – 
Konzertes gilt unser herzlicher Dank. 

Frank Zehle 
 

Am 19. und 20. März gibt das Claudius-Ensemble zwei 
Konzerte mit geistlicher Musik zur Passionszeit. Im Mit-
telpunkt steht das „Stabat Mater“ für Chor und Orgel von 
Josef Rheinberger. Diese berühmte und bis in die Ge-
genwart hinein immer wieder vertonte Reimdichtung des 
frühen Mittelalters „malt“ ein Bild Marias und ihrer 
Schmerzen im Angesicht ihres gekreuzigten Sohnes und 
dessen Leiden und Sterben am Kreuz. Josef Rheinberger 
vertonte das meditative, bilderreiche „Stabat Mater“ in 
wunderbar inniger, leuchtender Musik. 

Andere Chorstücke runden das Programm ab. Eingebettet 
zwischen zwei der „Sechs Sprüche zum Kirchenjahr“ von 
Felix Mendelssohn Bartholdy beschreiben Stücke von An-
ton Bruckner und Antonio Lotti bewegende Momente der 
Passionsgeschichte, während in Olivier Messiaens Motet-
te „O sacrum convivium“ die Eucharistie in mystischem 
Farbenspiel erklingt. 

 

 
Stimmen zum Konzert 
 
Jens Bauditz 

… noch heute bin ich ganz ergriffen vom Wo-
chenende und unserem Wiedersehen! So viele 
Eindrücke und so viele vertraut bekannte Gesich-
ter zu sehen, den (immer noch) so vertrauten 
Klang zu hören, Euch mit Hingabe auf der Bühne 
zu erleben und zusammen im Rothenburg und 
nach dem Konzert zu sitzen – ja, viel zu kurz! 
Ganz lieben Dank für diese Idee, all die schöne 
Umsetzung und all Eure Mühe mit Konzertsuche 
und Quartieren und Organisation rund um das 
große Sonntagskonzert. Das war wundervoll und 
ich bin glücklich über unser Wiedersehen und 
traurig über das Verfliegen dieser Stunden … 

 
Thomas Hennig 

… herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Kon-
zert am Sonntag im Nikolaisaal und vielen Dank 
für ein spannendes, abwechslungsreiches Pro-
gramm … 

 
Claudia Jennings 

… ich freue mich, dass ich bis jetzt so viele posi-
tive Resonanzen über das Konzert gehört habe. 
Viele Komplimente und auch Kommentare haben 
mich erreicht: das Programm und die Zusam-
menstellung der Chöre sei sehr interessant ge-
wesen und das Publikum sei von der Qualität der 
Chöre beeindruckt. Es war eine sehr schöne Ver-
anstaltung …  

 
 

www.claudius-ensemble.de 
 

  

D 

Das Claudius-Ensemble lud in den Nikolaisaal ein 

Das Claudius-Ensemble bei seinem Auftritt 

Die drei Chöre gemeinsam   (Fotos: Armin Paul-Prößler) 

„ 

„ 

„ 
“ 

“ 

“ 

http://www.claudius-ensemble.de/
http://www.claudius-ensemble.de/
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ie beiden Konzerte im letzten Vierteljahr des Jah-
res 2015 waren ein voller Erfolg! 

Zwei Aufführungen Mitte November – in der Erlö-
serkirche in Potsdam im Rahmen der „Vocalise“ und in 
der Gethsemanekirche in Berlin, jeweils unterstützt 
durch Sängerinnen und Sänger des Berliner Lehrerchores 
– forderten den Sinfonischen Chor der Singakademie au-
ßerordentlich.  

Der Potsdamer Komponist und Hornist im Deutschen  
Filmorchester, Gisbert Näther, hat sein „Stabat Mater“ 
der Singakademie Potsdam und deren Künstlerischem 
Leiter Thomas Hennig gewidmet. Und diese setzten na-
türlich ihren ganzen Ehrgeiz daran, die musikalische In-
tension des Komponisten in dessen Sinne umzusetzen. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Bewältigung 
ungewohnter und ungewöhnlicher Tonfolgen fanden die 
Sängerinnen und Sänger mit der Zeit immer mehr „Spaß“ 
und Lust am Werk. So erfreuten die Uraufführung in 
Potsdam und die Berliner Erstaufführung nicht nur das 
begeisterte Publikum, sondern auch Gisbert Näther war 
voll des Lobes über die gelungene Darstellung seiner 
Komposition.  

Als „musikalisches Kontrastprogramm“ (Potsdamer Neu-
este Nachrichten) erklang das 115 Jahre früher uraufge-
führte „Requiem“ von Gabriel Fauré. Hier bewegte sich 
der Chor in bekannteren Gefilden. Trotzdem forderte die 
Erarbeitung – langgediente Chorsänger konnten sich an 
eine Aufführung aus dem Jahr 1998, damals unter dem 
Gründer der Singakademie, Horst Müller, erinnern – 
nicht unerhebliches Engagement, ist das Stück doch 
nicht ohne gelegentliche Klippen. Die Sängerinnen und 
Sänger der beiden Chöre waren nach den Aufführungen 
nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich über das Ge-
schaffte – und der Künstlerische Leiter sparte nicht mit 
Lob und Anerkennung. 

 

 
 

Schon zur Tradition geworden ist die Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der 
Vorweihnachtszeit – mal alle sechs Kantaten (2010), mal 
nur die erste (2011), oder – wie diesmal – die Kantaten 
1-3. Für die Komplettierung des Konzertabends hatte 
Thomas Hennig eine sehr selten – in Potsdam noch gar 
nicht aufgeführte – Bach-Kantate ausgesucht: „Christen 
ätzet diesen Tag in Metall und Marmorstein“, von Bach 
komponiert für den 1. Weihnachtsfeiertag. Und noch ei-
ne Neuerung hatte sich der Vorstand der Singakademie 
ausgedacht: Das Konzert begann mit einer Lesung, „Das 
Kind“ von Max Bollinger 

Schon im Programmheft für das Weihnachtskonzert wur-
de unsere nächstes Konzert angekündigt: „Die Geister-
braut“ von Antonin Dvořák wird am Sonntag, dem 3. 
April 2016, um 17 Uhr im Nikolaisaal aufgeführt. Auch 
hier wird sich der Sinfonische Chor etwas außerhalb sei-
nes „normalen“ Programms bewegen, auch wenn es 
schon „Ausflüge“ in die Opern- und Musical-Literatur 
gab. Nach einer Sage des Dichters Karel Jeromir Erben 
entstanden, handelt die Geschichte von einer Waise, der 
ihr Geliebter als Geisterbräutigam erscheint und sie in 
sein Heim auf dem Friedhof entführen will. In letzter Mi-
nute überlistet sie ihn und wird mit Hilfe der Mutter Got-
tes gerettet und dem Leben zurück gegeben.  

Es ist letztendlich die Vertonung eines in ganz Europa 
verbreiteten Schauermärchenstoffes, den in Deutschland 
auch 1773 Gottfried August Bürger in seiner „Lenore“ 
verarbeitete. Die Gespensterballade vereint einen Tumult 
der Gefühle zwischen Sehnsucht, Hoffnung, Verzweif-
lung, Grauen und am Ende Erleichterung durch die Ret-
tung in letzter Sekunde und den Schutz der Mutter Got-
tes vor den Verführungen des Bösen. Der erste Hahnen-
schrei macht dem bösen Spuk ein Ende und bringt die 
glückliche Rettung. 

Im Herbst am 8. Oktober 2016 kehrt der Sinfonische Chor 
wieder in „geistliche Gefilde“ mit dem „Requiem“ von 
Franz von Suppé zurück.                            Eduard Eylert  

D 

Spätherbstliches Licht bei der Hauptprobe in der  
Erlöserkirche   (Foto Michael Flechsig) 

Probenarbeit am Chorwochenende Ende Februar  
(Foto Joachim Gessinger) 

Aus dem Sinfonischen Chor 
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ie Spatzen hatten am 25.01.2016 einen sehr 
schönen Auftritt im Bürgerhaus am Schlaatz. Die 
Selbsthilfegruppe „Frauen nach Krebs“ feierte ihr 

10-jähriges Bestehen. Fast 30 Minuten dauerte unser 
Programm und wir fanden ein äußerst aufgeschlossenes 
und auch aktives Publikum. Da machte das Singen richtig 
viel Spaß! 

Nun freuen sich die Kinder schon auf das jährliche Chor-
lager Ende Mai in der Jugendherberge Münchehofe (Mär-
kische Schweiz). Seit über 30 Jahren verbringen wir dort 
in ländlicher Idylle drei musik- und spielintensive Tage. 
33 Kinder werden dabei sein, neben dem Chorteam be-
treut von zwei Mamas und zwei Papas. 

70 Jahre UNICEF, 25 Jahre UNICEF-Gruppen der Region 
Ost; diese beiden Jubiläen sind Anlass für einen festli-
chen Tag in Potsdam am 04.06.2016. Im Zentrum steht 
die Botschaft „ZUsammenKUNFT; Unsere Welt im Jahr 
2030 – Kinder und Jugendliche für eine bessere Zu-
kunft“. Der Kinder-und Jugendchor und der Jugendkam-
merchor werden dabei die Festveranstaltung im Plenar-
saal des Parlaments musikalisch umrahmen und auch am 
Nachmittag auf dem Alten Markt auftreten. 

Auch 2016 wollen wir die Tradition der Begegnungen mit 
anderen Chören fortführen. Vor zwei Jahren lernten wir 
in einem Konzert in Bad Saarow die Kinder-und Jugend-
kantorei Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) ken-
nen. Obwohl nur wenig gemeinsame Zeit war, harmonier-
ten beide Chöre sehr gut und so werden wir im Juli auf 
Konzertreise nach Bad Mergentheim fahren. Sicherlich 
finden wir dort wieder neue Freunde, so wie wir sie auch 
in Třebíč und Dresden gefunden haben. Ein kurzes Por-
trait des tschechischen Chores finden Sie gleich gegen-
über, über die anderen Partnerchöre der Kinder- und Ju-
gendchöre werden wir in den nächsten Ausgaben berich-
ten. 

Konstanze Lübeck 

 

 
 

Unser Partnerchor Slunko 
Mit dem Chor Slunko aus Třebíč/ Tschechien trafen wir uns 
schon vier Mal, zuletzt im Oktober 2015. Und wir planen 
für den Herbst ein gemeinsames Chorlager im tschechi-
schen Erzgebirge.  

Slunko (die Sonne) singt bereits seit 38 Jahren als freier 
Verein. Das Repertoire reicht von klassischer Musik über 
Gospel und Volkslieder bis zu einer ganzen Reihe zeitge-
nössischer Kompositionen. Bei Auslandsreisen wird auch 
immer mindestens ein Lied in der Landessprache vorberei-
tet, so dass die jungen SängerInnen nicht nur Tsche-
chisch, sondern auch auf Slowakisch, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Russisch und Latein singen. 
Slunko führte bereits einige musikalische Märchen für 
Kinder auf und im letzten Jahr das Musical „Manon Le-
scaut“ von J. Brabec. Auch gestaltet der Chor Konzerte mit 
professionellen Künstlern und Orchestern. 

Kinder ab vier Jahre beginnen im Vorbereitungschor 
Sluničko (die kleine Sonne) zu singen. Viele von ihnen 
bleiben dann dem Singen treu, und heute sind einige 
SängerInnen bereits die Kinder ehemaliger Chormitglie-
der. Bei allen wird Musik und Freundschaft zu einem un-
trennbaren Teil ihres Lebens. 

Die Musiklehrerin Helena Noskova gründete den Chor vor 
38 Jahren. Seitdem fördert sie mit unermüdlicher Energie 
die jungen SängerInnen und bildet einzelne Stimmen zu 
einem homogenen Chor, unterstützt die Freude am ge-
meinsamen Singen und weckt das Interesse der Kinder 
nicht nur an der Chorliteratur, sondern an der wunderba-
ren Welt der Musik an sich. 

Irena Noskova 
 www.slunko-trebic.cz 

 

  

D 

Aus den Kinder- und Jugendchören 

Die Spatzen bei ihrem Auftritt im Bürgerhaus am Schlaatz 

Unser Kinder- und Jugendchor und Slunko  
bei einem gemeinsamen Auftritt 

http://www.slunko-trebic.cz/
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Von Sigrid Heller 
 

eit ich denken kann, habe 
ich gesungen, in 
Schulchören, als Studen-

tin, im Madrigalkreis und in der 
Singakademie der Stadt Pots-
dam. Mein damaliger Musikleh-
rer Christian Kozik war es, der 
mich für die klassische Musik 
begeisterte. Das erste Werk wa-
ren „Die Jahreszeiten“ von. J. Haydn, die ich mit dem 
Poznaner Knabenchor noch im alten Nikolaisaal erlebte. 
 
Ich war noch nicht einmal volljährig, als ich mein erstes 
Konzert, das „Weihnachtsoratorium“ von J.S. Bach mit-
singen durfte. Von da an änderte sich mein Leben. Es 
ging nichts mehr ohne den Chor. Die ganze Familie stell-
te sich darauf ein und hat mich zeitlebens bei allen Vor-
haben, ob bei Proben, Konzerten oder Chorreisen unter-
stützt. Auch ein Teil meiner 
Familie, zuerst mein Schwager 
Wolfdietrich, dann mein Sohn 
Bert und auch mein Enkel Fe-
lix sangen lange Jahre in 
„meinem“ Chor. Die Letztge-
nannten machten das Singen 
sogar zu ihrem Beruf. 
 
Meine liebsten Komponisten 
der ersten Jahre waren die 
Klassiker Bach, Händel, Mo-
zart, Haydn, Beethoven, spä-
ter Mendelssohn Bartholdy 
und Brahms. Ich lernte Orato-
rien, Passionen, Requien, 
Kantaten, Choräle und auch 
Opernchöre zu singen. Mit der Erweiterung des Reper-
toires kamen immer neue großartige Komponisten dazu, 
wie Dvorák, Verdi, Fauré, Gounod und Carl Orff (da fällt 
mir die Werksaufführung der „Carmina Burana“ bei Daim-
ler-Chrysler in Stuttgart ein), um nur einige zu nennen. 
Die vielen Werke dieser Komponisten, die wir singen 
durften, vertieften auch mein Interesse, mehr über diese 
Musiker und ihre Zeit zu erfahren. Ich habe fortan viele 
Biografien über sie gelesen.  
 
Zuerst waren es Auftritte in der Heimat, dann die ersten 
großen Reisen, die uns ins Ausland u.a. nach Prag, Bra-
tislava, Opole, Riga und Russe führten. Diese Abenteuer-
fahrten in den Reisezügen der jeweiligen Länder ergäben 
eine eigene Geschichte. Nach der Wende erweiterte sich 
der Radius auf ganz Deutschland und das westliche Aus-
land. 

 

 

 

 

Die Chorkleidung für die Damen waren anfangs kleine 
weiße Kleidchen, die bei jedem Hinsetzen bleibende Fal-
ten hinterließen, also hieß es: stehen, stehen, stehen! 
Später wurden sie durch weiße Blusen und lange schwar-
ze Röcke ersetzt. Die beiden Fernsehaufzeichnungen „Al-
les singt unterm Tannenbaum“ in Leipzig, später in 
Braunschweig waren aufregend, anstrengend und eine 
tolle Erfahrung zugleich. Aber immer gab es Probleme 
mit der Kleidung der Damen. Mal war es die farbfern-
sehuntaugliche Farbe der Blusen – weiß – oder die hefti-
ge Diskussion „Blusen raus oder Blusen rein“ (dann tür-
kisfarben). Später änderte sich die Kleidung der Damen 
wieder einmal und wir trugen seitdem bordeauxrote 
„Kuddelchen“ (Chasuble) über schwarzer Kleidung. Die 
Männer bekamen lediglich rote Fliegen. 
 
Mit der Ernennung des Madrigalkreises zur Singakademie 
Potsdam wurde einerseits die Qualität unserer Chorarbeit 
gewürdigt, andererseits stieg der Anspruch an uns selbst 
immer höher. Das alles durchzuhalten und noch mit Freu-
de dabei zu sein, haben wir unbedingt unserem damali-

gen Dirigenten Horst Müller 
zu verdanken. Uns wurden 
neue Wege und viele neue 
Begegnungen nach der Wen-
de ermöglicht. Ich möchte 
nur einmal die Bonner Bach-
Gemeinschaft und die Sing-
Akademie zu Berlin erwäh-
nen. Die vielen gemeinsamen 
Konzerte sind in der Chronik 
nachzulesen. 
 
Besonders stolz und glück-
lich war ich, als ich als Sei-
teneinsteigerin in den Kam-
merchor eintreten durfte. 
Nun begann die doppelte 

Anstrengung, man sang ja grundsätzlich in beiden Chö-
ren. Es hat sich gelohnt! In Erinnerung sind mir die schö-
nen Weihnachtskonzerte und Liederabende. Die Reisen 
nach Italien und Frankreich mit einem Reisebus und mei-
nen ersten Flug nach Finnland werde ich nie vergessen. 
Die Herzlichkeit der Gastgeber war beeindruckend. Es 
blieb meine schönste Zeit! 
 
Mit dem Abschied von Horst Müller und der Übergabe des 
Dirigentenstabes an Edgar Hykel lernten wir im Sinfoni-
schen Chor wieder für uns neue Werke kennen, wie das 
„Dettinger Te Deum“ von Händel, das „Magnificat“ von J. 
Rutter, das Musical „West Side Story“ und den „Chichester 
Psalms“ von L. Bernstein, den „Psalmus Hungaricus“ von 
Zoltán Kodály und andere. Das alles natürlich in der Lan-
dessprache und in neuen Rhythmen. Leider wurde in die-
ser Zeit der Kammerchor aufgelöst.  

S 

50 Jahre – Teil meines Lebens mit dem Chor 
 

1993: Konzertreise des erweiterten Kammerchores  
nach Rom und Acilia 
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Mit unserem jetzigen Dirigenten, Thomas Hennig, be-
gann die Beschäftigung mit der Epoche der Romantik. 
Wir sangen unter anderem Werke von J. Brahms, von 
„Druiden und Parzen“, die unvollendete Oper meines Fa-
voriten Felix Mendelssohn Bartholdy, die „Loreley“, und 
den „Paulus“; von M. Bruch den „Odysseus“, zum wieder-
holten Male die „Cavalleria Rusticana“, das Meisterwerk, 
die „Messa da Requiem“ von G. Verdi und viele andere 
Werke. 
Bis dahin war Gustav Mahler für mich ein wenig bekann-
ter Komponist. Thomas Hennig nahm sich viel Zeit und 
Geduld, uns die 8. Sinfonie, auch genannt „Sinfonie der 

Tausend“, näher zu bringen. Ich habe mich zunächst ge-
sperrt. Nun höre ich die Musik dieses genialen Komponis-
ten mit ganz anderen Ohren. 
 
Wenn ich von diesen Werken und ihren Schöpfern voller 
Ehrfurcht berichte, beglückt die Aufführungen mitgestal-
ten darf, ahnt das Publikum nicht, welche Zeit, Anstren-
gung, Hochs und Tiefs, Müdigkeit und Durchhaltevermö-
gen dahinter stecken. 

Überhaupt war und ist so ein Chorleben voller Geschich-
ten und Anekdoten, die man aber nur miterlebt, wenn 
man bei der Stange bleibt, zuverlässig am Geschehen 
teilnimmt, oft Privates zurückstellt. In den vielen Jahren 
gab es viele private Begegnungen der unterschiedlichs-
ten Art: kleine Flirts, auch Seitensprünge, Ehekräche. 
Sänger, die gemeinsam den Bund fürs Leben fanden, 
„Chorkinder“ wurden geboren. Auch traurige, schmerzli-
che Ereignisse mussten wir verkraften; Sänger, die für 
immer von uns gingen. Es bildeten sich Gruppen, die 
noch nach Jahren in enger Freundschaft verbunden sind. 
Besonders in den Wendejahren war der Chor oft die ein-
zige Familie für Mitglieder, die beruflich oder privat 
Schicksalsschläge zu ertragen hatten. Hier wurde man 
abgelenkt, aufgefangen und angehört. 
 
Wie oft haben wir über Chorwerke diskutiert, mussten 
überzeugt werden. Je älter wir wurden, desto anstren-
gender  empfanden  wir  Chorlehrgänge,   obwohl  sie  so 

 
 

 
 
wichtig sind. Vor Jahren waren das „Höhepunkte“ im 
Chorleben. Uns begleiteten viele hervorragende Solisten 
und Orchester, mit denen wir jahrelang Konzerte ge-
meinsam bestritten. Wir durften David und Igor Oistrach 
erleben, sangen mit Wencke Myhre in einer Fernsehgala, 
fanden auch Gefallen an der Darbietung von Opernchö-
ren und lernten besondere Gastdirigenten kennen, wie 
die stets fröhlichen Briten Sir Alan Francis und Howard 
Arman. 
 
Jahrelang waren wir ein fester Bestandteil der Parkfest-
spiele in Potsdam. Es wurde zu einer Tradition. Schön ist 
es, dass vor allem durch die Konzertmitschnitte von 
Rüdiger Witt unsere Erinnerung immer abrufbar bleibt.  
 
Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich unserem Chor 
treu geblieben. In dieser Zeit habe ich einen Beruf ge-
lernt, studiert, geheiratet, zwei Kinder erzogen und 40 
Jahre als Lehrerin gearbeitet. Trotzdem habe ich die 
Chorarbeit immer ernst genommen. Wie wäre mein Le-
ben ohne Musik verlaufen? Und ich denke noch nicht 
ans Aufhören! 
 
Nun ist aber auch an unserer Singakademie die Verände-
rung der letzten Jahre nicht spurlos vorbei gegangen. 
Der Ton in der Stadt ist rauer geworden. Alles muss sich 
nach dem Geld richten. Manche Sänger nehmen ihre 
Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft nicht mehr 
so ernst. Sie kommen und gehen. Einige sind auch be-
ruflich sehr gefordert. Es ist wichtig, die Chorgemein-
schaft zu pflegen und zu fördern. 

Mit den Worten von Helga Schröder, unserer ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden, möchte ich meine Gedankenrei-
se durch die Chorjahre beenden: 
„Die Liebe zur Musik mit Hingabe, Begeisterung und 
künstlerischer Verantwortung schließt eine eiserne Dis-
ziplin und persönliche Opfer mit ein. Stress, Probleme, 
körperliche Beschwerden – noch vor der Probe belas-
tend – sind nach der Chorarbeit verschwunden. Musik 
als Therapie – ganz ohne Rezept!“ 

  

50 Jahre – Teil meines Lebens mit dem Chor 
 

1991: Deutsche Chorkonzerttage in Neuss 

1997:Konzertreise des Kammerchores in Perugia 
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Lieber Hajo, 
 

die Singakademie Potsdam besteht nun schon seit fast 
65 – sehr erfolgreichen – Jahren. Der Erfolg unserer Ar-
beit basiert auf dem künstlerischen Gesamtkonzept und 
ist tollen künstlerischen Leitern und Mitarbeitern zu 
verdanken, die unsere Chöre geprägt haben und immer 
noch prägen. Aber es wäre nie auch ohne die vielen 
Mitglieder möglich, die nicht nur durch ihren Gesang 
sondern auch durch vielfältige Aktivitäten hinter und 
vor den Kulissen zum Gelingen unserer Arbeit beitragen.  

Einer von uns hat es ganz besonders verdient, hier und 
heute geehrt zu werden.  

Hans-Joachim Lüdeke feiert im März diesen Jahres sei-
nen 80. Geburtstag. Er ist seit 56 Jahren Mitglied des 
Sinfonischen Chores. Wir möchten seinen runden Ge-
burtstag zum Anlass nehmen, ihm für all die gemeinsa-
men Jahre zu danken, in denen er wie kaum ein anderer 
Sänger die Entwicklung der Singakademie Potsdam stets 
einsatzbereit, gewissenhaft und verantwortungsbewusst 
mitgestaltet hat, ohne sich dabei in den Vordergrund zu 
stellen. 

Ursula Müller, die die Geschäfte der Singakademie fast 
50 Jahre lang führte, erinnert sich: „Hajo war immer da, 
wenn man ihn brauchte oder ihn um Hilfe bat. Er war 
nicht nur ein guter Stimmführer für die Bässe, auch 
wenn es darum ging, sich um den Bühnenaufbau zu 
kümmern, Ehrengäste aus Berlin abzuholen, Plakate zu 
transportieren oder Chorreisen mit vorzubereiten – er 
war der richtige Ansprechpartner.“ Gemeinsam mit Re-
nate Andrich arbeitete er monatelang das gesamte No-
tenarchiv der Singakademie auf, das bis dahin an ganz 
unterschiedlichen Orten lagerte. Auch der Umzug der 
Geschäftsstelle in das Gebäude des Nikolaisaals wäre 
ohne Hajos maßgebliche Hilfe nicht zu schaffen gewe-
sen. Man konnte sich immer auf ihn verlassen. 

 

 

 

 

Zum Glück können wir heute sagen: so ist es noch immer. 
Hans-Joachim Lüdeke ist Vorsitzender des im Jahr 2001 
gegründeten Freundeskreises der Singakademie Potsdam. 
Der Freundeskreis ermöglicht dank der finanziellen und 
sachlichen Zuwendungen seiner Mitglieder und dank ein-
geworbener Spenden eine höhere Flexibilität bei der Or-
ganisation der verschiedenen Aktivitäten der Singakade-
mie Potsdam. 

Wir alle wünschen Dir, lieber Hajo, von Herzen alles, alles 
Gute, und wir hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre 
mit der Musik. 
 

Kornelia Auraß  

für die gesamte Singakademie Potsdam und  
die Mitglieder des Freundeskreises der Singakademie 

  

Ein herzliches Dankeschön an Hans-Joachim Lüdeke 

Hans-Joachim Lüdeke   (Foto Michael Flechsig) 

Der Sinfonische Chor beim Chorwochenende Ende Februar  
(Fotos Joachim Gessinger) 
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Liebe Freunde  
des Chorgesangs, 
 

mein Name ist Axel Schei-
dig, gebürtiger, waschech-
ter Thüringer, und ich bin 
seit Ende 2015 der Stimm-
bildner des Sinfonischen 
Chores. 

Meine Kindheit verbrachte 
ich nahe des Grenzzaunes 
bei Sonneberg und ich war 
froh, als ich ihn dann mit 
15 Jahren nicht mehr so 
oft aus der Nähe sehen 
musste, da ich ab diesem 
Zeitpunkt in der weiten 

Welt des Chorgesanges unterwegs war. 

Nach meiner Schulzeit, die ich im Rundfunk-Jugendchor 
Wernigerode beendete, verschlug es mich nach Weimar. 
In Weimar Gesang bei Prof. Helga Bante studierend, war 
ich in zahlreichen Ensembles Mitglied, u.a. auch bei den 
„Weimarer Hofsängern“, einem Männersextett, mit dem 
ich viel und erfolgreich unterwegs war. Diese Zeit des 
„miteinander Kämpfens, Singens und Erlebens“ möchte 
ich nicht missen. 

 

 

 

 

Doch irgendwann war die Zeit in Weimar auf Grund finan-
zieller Engpässe zu Ende und ich musste mich kümmern, 
damit der „Schlot raucht“, wie mein Mentor Prof. Beyer zu 
sagen pflegte. Fortan war ich in Profichören unterwegs, 
allen voran in den Chören des NDR, BR und des WDR, bis 
ich mir 2005 eine Stelle im Rundfunkchor Berlin ersungen 
hatte, wo ich bis heute gerne und vielbeschäftigt arbeiten 
darf. Es ist ein Lebenstraum von mir, in so einem einzig-
artigen Profichor singen zu dürfen und auch hin und wie-
der solistisch auf den großen Bühnen der Welt kleine Rol-
len zu spielen. 

Sollte ich Wochenenden haben, an denen ich nicht im 
Rundfunkchor singe,  so bin ich sicherlich in der einen 
oder anderen Kirche unterwegs, um meine Stimme der 
Kirchenmusik zu leihen oder ich fahre in meine Heimat, 
den Wald. 

Jedenfalls freue ich mich, wenn ich mit dem, was ich 
kann, Euch, der Singakademie, ein wenig helfen kann. 

 

 

Viel Spaß bei und mit der Musik 

Euer Axel 

 
  

Der neue Stimmbildner des Sinfonischen Chores 

Axel Scheidig 

1993: Singakademie international 

Nächstes Jahr feiert der Sinfonische Chor sein 65. Jubiläum.  
Das war die Festtagstorte zum 60.   (Foto Michael Flechsig) 
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Vorstandswahlen  
In der Singakademie Potsdam e.V. fand am 4. Februar 
2016 die Jahreshauptversammlung statt. Verbunden da-
mit war in diesem Jahr die Wahl des Vorstandes, des Bei-
rat und der Revisionskommission. Der alte Vorstand legte 
Rechenschaft ab, erstattete den Finanzbericht, die Revisi-
onskommission betätige die ordnungsgemäße Buchfüh-
rung und der Vorstand wurde entlastet. Thomas Hennig 
als Künstlerischer Leiter würdigte die Leistungen der fünf 
Chöre im vergangenen Jahr und gab insbesondere für den 
Sinfonischen Chor einen Ausblick auf die Jahre 2016 und 
2017.  

Gewählt wurden: 
Für den Vorstand 

Angelika Paul (Vorsitzende), Gitta Gessinger (Stell-
vertr. Vorsitzende), Jutta Müller-Manoury (Stellvertr. 
Vorsitzende und Schatzmeisterin) 

Als Beisitzende 
Renate Andrich, Kornelia Auraß, Michael Flechsig, 
Heidi Kubitzki, Bärbel Stellmacher 

Als Revisionskommission  
Kathrin Schönrath, Astrid Gerth, Ute Bonk 

Alle Gewählten sind Mitglied im Sinfonischen Chor. Dem 
erweiterten Vorstand gehören noch zusätzlich die Stimm-
führer des Sinfonischen Chores an. 

Mit dem Dank für die ausgeschiedenen Mitglieder und der 
Gratulation für die Neuen wurde Jahreshauptversammlung 
abgeschlossen. In der nächsten Chorprobe wurde die in 
der Versammlung krankheitshalber fehlende ehemalige 
Vorsitzende Rita Kampe mit viel Beifall nach 10-jähriger 
Amtszeit aus ihrem Amt verabschiedet. 

 

 

Neue Leiterin der Geschäftsstelle 
Im November letzten Jahres hat Melanie Jakubowski die 
Nachfolge von Kornelia Auraß als Geschäftsstellenleiterin 
angetreten. Besonders freut sie sich über die enge Zu-
sammenarbeit mit Konstanze Lübeck, die als Leiterin der 
Kinder- und Jugendchöre unserer Singakademie eine tol-
le Arbeit leistet. Schon während ihrer Schulzeit war Me-
lanie Mitglied im Kinderchor und auch ihre Kinder singen 
im Spatzen- bzw. Jugendkammerchor. 
 

 

Jahreshauptversammlung des  
Freundeskreises 
Ende April findet die Jahreshauptversammlung des Freun-
deskreises der Singakademie Potsdam e.V. statt. In die-
sem Jahr stehen dabei auch Vorstandswahlen an. 

 

 

 

 
Angelika Paul als neue Vorsit-
zende des Vorstandes ist seit 
1973 Mitglied der Singakade-
mie; sie gehört schon seit 
Langem dem Vorstand an und 
war zuletzt stellvertretende 
Vorsitzende. Sie singt im Sin-
fonischen Chor und war bis zu 
dessen Auflösung auch im 
Kammerchor. Angelika küm-
mert sich seit vielen Jahren 
zusätzlich um das Vereins- und 
das Notenarchiv.  

2006 übernahm sie in der 
Nachfolge von Ursula Müller die ehrenamtliche Geschäfts-
führung des Landesverbandes Berlin – Brandenburg – 
Mecklenburg-Vorpommern im Verband Deutscher Konzert-
chöre VdKC, in dem die Singakademie auch Mitglied ist. 
Innerhalb des Landesverbandes organisierte sie größere 
Projekte, wie z.B. die Aufführung der „Carmina Burana“ in 
Spremberg. Das zweitägige Chorfest in Cottbus zu Pfings-
ten diesen Jahres ist in Arbeit. Angelika Paul wurde wie-
derholt in den Bundesvorstand des VDKC gewählt.  

Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg bei seiner 
Arbeit mit und für die Singakademie. 

 

 

 

 

 

 

 

Für sie ist es eine besondere 
Freude, dass sie nunmehr die 
Musik – sie ist Mitglied des Sin-
fonischen Chores – auch mit 
der Arbeit verbinden kann.  

 

 

 

 

 
Eine gesonderte Einladung dazu erfolgt noch per Brief-
post, E-Mail oder Aushang. 

  

Vereinsnachrichten  

Angelika Paul 

Melanie Jakubowski 
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Der nächste Newsletter erscheint im September. 

 
 

 
 

 

Samstag, 19. März, 17.00 Uhr 
Kirche Stahnsdorf, Dorfplatz 3 
Sonntag, 20. März, 17.00 Uhr 
Kirche St. Peter und Paul Potsdam 

Musik zur Passionszeit  
Konzert des Claudius-Ensembles 
u.a. Josef Rheinberger „Stabat Mater“ 
Leitung: Claudia Jennings 

Sonntag, 3. April 
17.00 Uhr 
Nikolaisaal 

Konzert des Sinfonischen Chores 
Antonín Dvořák „Die Geisterbraut“ 
Brandenburger Symphoniker 
Leitung: Thomas Hennig 

Samstag, 4. Juni  
Landtag Brandenburg 

ZUsammenKUNFT – Unsere Welt 2030 
Der Kinder- und Jugendchor umrahmt gemeinsam mit dem Jugendkammerchor eine 
UNICEF-Veranstaltung 
Leitung: Konstanze Lübeck 

Samstag, 14. Mai 
Staatstheater Cottbus 
Pfingstsonntag, 15. Mai 
Park Branitz 

Chorfest des VdKC-Landesverbandes Brandenburg in Cottbus 
Der Sinfonische Chor ist mit dabei 
Samstag: Antonin Dvořák „Te Deum“ zusammen mit dem Berliner Oratorienchor 
Leitung: Thomas Hennig 
Sonntag: Carl Orff „Carmina Burana“ zusammen mit weiteren Chören 

Sonntag, 26. Juni 
Pfingstberg Potsdam 

Kultur im Freien – Chorfest auf dem Pfingstberg 
Mit dabei: der Spatzenchor  
Leitung: Konstanze Lübeck  
 

Samstag, 9. Juli 
Kirche auf Nikolskoe, Wannsee 
Sonntag, 10. Juli 
N.N. 

Sommerkonzert des Claudius-Ensembles 
Leitung: Claudia Jennings 

Samstag, 10. September 
Inselkirche Hermannswerder 

Herbstkonzert des Claudius-Ensembles 
Das Claudius-Ensemble lädt sich dazu einen Gastchor ein 
Leitung: Claudia Jennings 
 

Sonntag, 9. Oktober 
Nikolaisaal 

Konzert des Sinfonischen Chores 
Franz von Suppé „Requiem“ 
Leitung: Thomas Hennig 
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