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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Sieben – eine Zahl, die eine Menge Assoziationen mitbringt: Sieben Tage hat die Woche, sieben Weltwunder, siebenarmiger Leuchter, Siebenschläfer und …: 7. Newsletter der Singakademie Potsdam! Aber: 7 ist nichts gegen 65 – so
alt wird die Singakademie Potsdam in diesem Jahr! Und so wird auf den folgenden Seiten ein ganzer Strauß mit Erinnerungen gebunden.
Selbstverständlich dürfen aktuelle Veränderungen bei den Chören und in der Geschäftsstelle, Berichte aus den Chören
und Ausblicke auf Vorhaben in den kommenden Monaten nicht fehlen.
Jedenfalls hoffen wir, dass Sie (wieder) mit Freude und Neugier ans Lesen unseres Newsletters gehen und damit ein
Stück die Verbundenheit mit „Ihrer“ Singakademie bekräftigen!
Eduard Paul Eylert, Michael Flechsig & Bärbel Stellmacher

65 Jahre Singakademie
und ihre drei Künstlerischen Leiter: Horst Müller, Thomas Hennig und Edgar Hykel (v.l.n.r.)
(Foto: PNN / M. Thomas)
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65 Jahre Singakademie Potsdam – Hier bin ich richtig! ♫
Das 65-jährige Bestehen eines
Chores – unserer Singakademie
– ist ein extra zu würdigendes
Ereignis?! Im Grunde genommen ist dieser Ansatz schon
falsch!
65 Jahre?
Entstehen konnte der Chor, weil
es in Potsdam mindestens seit
1814 bereits „städtisches“ Singen im Verein gab, dies sich auch über die verheerenden Weltkriege erhielt und, wenn auch konfliktreich,
danach neu formierte.
Singakademie?
Singakademie wurde das, was vor allem Horst Müller aus
dem Madrigalkreis machte, namentlich erst 1969 – da
aber als Würdigung der inzwischen beachtlichen künstlerischen Leistung. (Ist also man gerade erst 48 Jahre
her.)

Warum?
Reichlich ahnungslos schubste mich damals eine Schulfreundin in eine Aufführung des „Elias“ in der Bildergalerie: „Wir singen von einem Wagen mit feurigen Rädern, das ist total stark.“ Regina war gerade vom Kinderchor in den Großen Chor der Singakademie gewechselt. Nach dem Konzert folgte ich ihr ins Marchwitza zur
Probe. So geriet ich – immer noch recht unwissend –
zwischen Bachnoten und Lateintexte, denn vorbereitet
wurde das „Magnificat“ von Johann Sebastian Bach.
Einige Wochen Ungewissheit folgten, begleitet von Notlügen, denn ich wagte nicht, meinen Eltern einzugestehen, welcher „schulfernen“ Truppe ich mich da anschließen wollte. Ich war im Zweifel.
Schließlich fiel die Entscheidung, dass wir Anfänger
dieses Konzert in der Berliner Staatsoper mitsingen
durften – das war nicht üblich angesichts der strengen
Chorregeln. Aber es war eine kluge Entscheidung von
Horst Müller, denn nach diesem ersten Konzerterlebnis
wusste ich: hier bist du richtig!
(Für die Neugierigen: Meinen Eltern
habe ich noch vor dem Konzert gesagt, dass ich zur Singakademie gehe, es gab keinen Krach und meine
Mutter nähte mir das weiße ärmellose Kleid – war das eine Chorkleidung!)

1982: Der Sinfonische Chor beim
30-jährigen Jubiläum der Singakademie

Ein Chor?
Singakademie in Potsdam ist nicht die Vereinigung sangeswilliger Erwachsener in einem Chor, sondern inzwischen ein Geflecht von mehreren unterschiedlich angelegten Chorensembles.
Ein Ereignis?
So betrachtet sind 65 Jahre – heute Singakademie e.V.
– ein konsequent erarbeitetes, gelegentlich angefochtenes, doch letztlich unumstößliches Ergebnis. Es gibt
Gelegenheit zum Rückblick und wird, betreibt man dies
mit Herzblut, zur Verpflichtung. Singakademie kann,
muss und will zu Potsdam gehören.
Und nun?
Von diesen 65 Jahren war ich fast 44 Jahre dabei.

Seitdem begleitet die Singakademie
mich in meinem Leben, nimmt sie
einen Teil davon ein, möchte ich sie
noch nicht daraus wegdenken –
obwohl es keine krisen- oder konfliktfreie Verbindung ist. Was also
macht unser Chorsingen so unverzichtbar?
Ist es das Eintauchen in eine andere Ausdrucks- und
Gefühlswelt? Ist es erlebbare Selbstbestätigung? Ist es
die Herausforderung, und schließlich die Gemeinschaft? Wohl alles zusammen, schwer fassbar und beschreibbar. Faszinierend ist vor allem, dass etwas (Musik) nur in Gemeinsamkeit gelingt.
Abkürzend unter dem Strich zusammengefasst: Das,
was in der heutigen Zeit immer wieder recht schnell
abhandenkommt, ermöglicht und fordert das Chorsingen.
Darum sind 65 Jahre Singakademie Potsdam eine gemeinschaftliche Erfolgsgeschichte, die es unbedingt
fortzusetzen gilt.
Was werden wir nach sieben vollendeten Jahrzehnten
bilanzieren?
Angelika Paul
Vorsitzende des Vorstandes der Singakademie
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65 Jahre Singakademie Potsdam

Bei der Gründung als Madrigalkreis durch Prof. Karl
Landgrebe im Jahr 1952
waren meine Frau Ursula
und ich als jugendliche
Chorsänger dabei, die nicht
ahnen konnten, wie aus
dem A-cappella-Chor in der
Folgezeit ein so großes
Chorensemble entstehen
würde – mit fünf unterschiedlichen, eigenständig arbeitenden Klangkörpern.
Bereits 1957 habe ich den Chor übernommen und ihn
45 Jahre neben meiner hauptamtlichen Tätigkeit an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ Berlin geleitet.

♫

Aber dreitägige Bahnreisen in unsere Partnerstadt Russe, 2½ Tage über Moskau nach Riga, Flugreisen nach
Jyväskylä und Debrecen, Busreisen u.a. nach Opole, Perugia und Rom, Paris und Lausanne haben so wie die
Erinnerungen daran den Chor zusammengeschweißt.
Ebenso alle Reisen mit dem Kammerchor, immer getragen von der Verpflichtung nach hoher künstlerischer
Leistung.
Eine so verlässliche, fröhliche und freundschaftlich verbundene Gemeinschaft gehört als Großfamilie zu unserem Leben und lässt noch heute – 15 Jahre nach meinem Ausscheiden – mein Herz höher schlagen.

Wir hatten es als sinfonischer Chor
sehr schwer, da wir in Potsdam keinen Konzertsaal hatten und in den
evangelischen Kirchen nicht erwünscht waren. Es blieb uns ein Konzert im Rahmen der Parkfestspiele in
der Bildergalerie. Später half uns die
katholische Propsteikirche Peter und
Paul. Also mussten wir wandern, Kontakte knüpfen mit anderen Chören
und Orchestern. Wir wurden zum
„Reisechor“.
Unsere Sängerinnen und Sänger haben Großartiges geleistet. Alle Chöre,
mit denen national und international
ein Konzertaustausch stattfand, wurden in Potsdam von unseren Mitgliedern mit großem
Engagement privat untergebracht, versorgt und betreut. Unsere Reisen mussten auch privat finanziert
werden.

1958: Erstes Konzert des Sinfonischen Chores
unter der Leitung von Horst Müller

Danke sagen möchte ich meiner Frau, die 50 Jahre mit
mir gesungen, 42 Jahre die Geschäfte unserer
Chöre geführt hat und mir immer zur Seite
stand. Wir danken auch Kornelia Auraß, die mit
viel Engagement und Kompetenz die Arbeit als
Geschäftsführerin übernommen und in unserem
Sinne weitergeführt hat.
Ein besonderer Dank geht natürlich an meine
Sängerinnen und Sängern für die wunderbare
Zeit der gemeinsamen, erfolgreichen Jahre –
stets getragen von einem hohen Anspruch in
der künstlerischen Arbeit.
Horst Müller
Künstlerischer Leiter von 1957 bis 2002

2001: Probe des Sinfonischen Chores im Probensaal
des damals neuen Nikolaisaals
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65 Jahre Singakademie Potsdam

Während meines Dirigierstudiums in Berlin von 1965 bis
1971 war Horst Müller mein
Lehrer im Fach Chorleitung. Als
er mich damals fragte, ob ich
bei ihm an der Singakademie
Potsdam assistieren wolle,
nahm ich dieses Angebot gern
an. So lernte ich
schon früh viele
Oratorien kennen, konnte aber auch Erfahrungen auf dem Gebiet der praktischen
Chorarbeit sammeln, die sich nicht nur auf
die Proben beschränkte. Auch der menschliche Kontakt mit den Chormitgliedern bei
Wochenendlehrgängen, Reisen, Konzerten
und Feiern war mir wichtig.

♫

Ob das z.B. Bernsteins „Chichester Psalms“ waren oder
Rutters „Magnificat“ – die Chormitglieder waren mit viel
Eifer bei der Sache. Selbst die ungarische Sprache bei
Kodálys „Psalmus Hungaricus“ konnten wir meistern.
Sehr gern sang der Chor auch Ausschnitte aus Opern wie
z.B. „Porgy and Bess“ oder Bernsteins „West Side Story
Suite“.

2008: Antonín Dvoráks„Stabat mater“
unter der Leitung von Edgar Hykel

Die Arbeit für und mit der Singakademie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da ich aber fast während der
gesamten Potsdamer Zeit Chordirektor am Staatstheater Nürnberg war
und jede Woche fast 1000 Kilometer
zu fahren hatte, war es nicht zu
vermeiden, dass meiner Zeit und
Kraft für die Singakademie Potsdam
Grenzen gesetzt waren.

2008: Der Sinfonische Chor vor dem Nikolaisaal
Als Horst Müller sich dann mit dem Gedanken trug, in
den Ruhestand zu gehen, stand die Frage im Raum, ob
ich sein Nachfolger werden wolle. Da brauchte ich nicht
lange zu überlegen und sagte sofort „Ja“. In meinem
Chorleiterleben war bis dahin immer die Oper die Nummer 1 gewesen und ich vermisste Bach und die gesamte
Chorkonzertliteratur, für die ich im Studium so begeistert gewesen war.

So sagte ich mir nach sieben Jahren, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten ist.
Obwohl ich den Sinfonischen Chor der Singakademie
gern weiter geleitet hätte, beendete ich 2010 meine
Konzerttätigkeit. Der Weg für eine neue Generation,
auch im Leitungsbereich, war frei.
Edgar Hykel
Künstlerischer Leiter von 2003 bis 2010

Im Jahr 2002 wurde ich dann vom Chor als Leiter gewählt und begann im Jahr drauf. Mir war klar, dass die
vielen Schätze der Vergangenheit bewahrt werden mussten, das große Repertoire, aber auch die Strukturen des
Chores, die Kinder- und Jugendchorarbeit, der Kammerchor und Gastkonzerte. Trotzdem war es mir auch wichtig, mit dem Chor interessante neue Werke zu erarbeiteten.
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65 Jahre sind eine Ära, und
immer weniger Chormitglieder
können noch auf die gesamte
Spanne dieser Zeit zurück blicken. Als Dirigent partizipiere
ich mal gerade sieben Jahre
von der Geschichte der Singakademie Potsdam, die eine
sehr wechselvolle Zeit mit diesen 65 Jahren verbindet. Es
sind vor allem Konzerte und
Konzertreisen, die in lebendiger Erinnerung geblieben
sind, das wechselvolle Leben oftmals nahezu komplett
begleitet und geprägt haben, aber auch das soziale Gefüge des Chores immer wieder neu begründet haben.
Neben all diesen wunderbaren Momenten des gemeinschaftlichen Singens gehört auch der Alltag der Einstudierungen und Proben zum Chor, denn letztlich verbringen wir damit die meiste Zeit gemeinsam. Das Ziel ist jedoch immer vorgegeben, ein Konzert und die Erkundung
eines Werkes, in dem wir für die Dauer der Einstudierung
„leben“ und uns einrichten.

♫

teratur ist dafür notwendig. Dafür möchte ich mich bei
allen Sängerinnen und Sängern herzlich bedanken, denn
das Leben und Einrichten in verschiedene Werke ist das
Zentrum meines eigenen Lebens und meiner künstlerischen Arbeit, die ich das Privileg habe, ausüben zu dürfen.
Mein Beruf ist der schönste der Welt, gelingt jedoch nur
im Miteinander. Ich danke meinen vielen Mitstreitern im
künstlerischen Team, die in den vergangenen Jahren
auch gewechselt haben, und ohne die unsere Arbeit
fruchtlos wäre, ich danke allen Sängerinnen und Sängern, dem Vorstand, der ebenfalls personell wechselte
und mit großem Engagement die Geschicke des Vereins
leitet. Und last but not least danke ich unserer alten und
neuen Geschäftsstellenleiterin und hoffe auf viele weitere Jahre mit intensiven Konzerterlebnissen.
Thomas Hennig
Künstlerischer Leiter seit 2010

Der wichtigste Motor jeder künstlerischen Betätigung ist die Neugier, zuweilen auch die Abenteuerlust. Mein Bestreben ist es, so viel Neugier wie
möglich und das Interesse an nicht ausgetretenen Wegen zu wecken. Das oft beklagte Schmoren
im eigenen Saft ist ja bekanntlich wenig geeignet, eine notwendige Entwicklung zu befördern,
zudem ist es langweilig.
So haben wir uns mit vielen unterschiedlichen
Werken und Genres auseinandergesetzt und ausprobiert. Die Offenheit im Umgang mit neuer Li-

2013:

„Einmal im Leben“: Mahlers 8.
– die „Sinfonie der Tausend“ –
in der Berliner Philharmonie
unter der Leitung
von Thomas Hennig
(noch sitzen die Chöre)

2016: Dvoraks „Geisterbraut“ im Nikolaisaal (Foto: Joachim Gessinger)
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Neues aus den Nachwuchschören

E

in besonderes Erlebnis war für 14 Mitglieder des
Spatzen- und Kinder- und Jugendchores die Mitwirkung am Film „Im Zeichen des abnehmenden
Lichts“ (Regie: Matti Geschonneck) nach dem Roman von
Eugen Ruge, der 2011 mit dem Deutschen Buchpreis
ausgezeichnet wurde. Als Pionierchor brachten sie dem
Hauptdarsteller (Bruno Ganz) zu seinem 90. Geburtstag
ein Ständchen. Gedreht wurde vor einem Haus in Babelsberg.
Da die Rechte noch unklar waren, mussten zwei Lieder
gelernt werden, die dann in verschiedenen Kameraeinstellungen gesungen wurden. Am Ende des Drehs hatten
die Kinder dann ca. 30 Mal voll konzentriert jeweils zwei
Strophen von „Avanti Popolo“ und den „Partisanen vom
Amur“ gesungen und ernteten von den Profis viel Lob.
Fazit: Bei einem Film mitzumachen ist ungeheuer interessant, durchaus anstrengend und kann sehr, sehr kalt
sein. Wir fühlten uns rundherum gut betreut, genossen
nicht nur das gute Essen, sondern auch die Wärmeflaschen!
Inzwischen hat der Film seine erfolgreiche Premiere als
Special auf der Biennale erlebt, in die Kinos kommt er im
Juni.

♫

So stand der Kinder- und Jugendchor innerhalb von zwei
Wochen gleich zwei Mal auf der Bühne des Nikolaisaals,
zunächst mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg
und dann beim großen Weihnachtskonzert aller Chöre
der Singakademie, welches von den Spatzen im Foyer eröffnet wurde.
Ein fester Termin für den Spatzenchor ist jeweils zu Beginn der Adventszeit das halbstündige Programm auf
dem Polnischen Weihnachtsmarkt im Kutschstall, wo uns
diesmal besonders viele Menschen zuhörten. Und für den
Kinder- und Jugendchor ist es nun schon eine schöne
Tradition, das Chorjahr abzuschließen mit der Teilnahme
am festlichen Adventssingen in der Nikolaikirche.
Wir freuen uns sehr, dass zu Beginn des neuen Jahres
zwei neue Sänger in unsere Chöre gefunden haben und
begrüßen ganz herzlich Johann im Kinder- und Jugendchor und Paul im Jugendkammerchor.
Konstanze Lübeck

Termine der Nachwuchschöre
29.4. - 1.5. Gemeinsames Chorlager unseres Kinder- und Jugendchores mit dem
Kinderchor der Singakademie Dresden
in Bad Saarow
12. - 14.5. Chorlager des Spatzenchores
in Münchehofe
26. - 31.8. Chorlager des Kinder- und Jugendchores/ Jugendkammerchores in Milow

Die jungen Sänger der Singakademie am „Set“

Für den Kinder- und Jugendchor/ Jugendkammerchor
brachte dann Ende Oktober das gemeinsame Chorlager
mit unseren tschechischen Freunden vom Kinderchor
„Slunko“ drei wunderbare Tage im tschechischen Erzgebirge. Ein ausführlicher Bericht mit Fotos findet
sich auf der Homepage der Singakademie unter der
Rubrik „Rückblicke“.
Ebenfalls dort ist auch ein Bericht mit Fotos zu sehen
vom Konzert zum 40. Jubiläum des Jugendkammerchores gemeinsam mit dem „Chorlektiv“ im November
in der Sternkirche Potsdam.
Traditionell gibt es im Monat Dezember immer besonders viele Chor-Termine.

2001: Weihnachtskonzert des Spatzenchores
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Rückblick auf 2016 und Vorschau auf 2017

N

ach der wohlverdienten Sommerpause setzte der
Sinfonische Chor die Proben zum Herbstkonzert
mit Werken von Franz von Suppé und Guiseppe
Verdi fort. Erstmals haben wir mit dem erst 2015 gegründeten „Concentus Neukölln“ zusammen musiziert
und können uns auch eine zukünftige Zusammenarbeit
vorstellen.
Sozusagen als „Vorspeise“ für das 40-jährige Jubiläum
des Jugendkammerchores in diesem Jahr, gestaltete
sich das Weihnachtskonzert. Um beim Bild
zu bleiben: Es lag uns und nicht wenig
Zuhörern etwas schwer im Magen: Alle
fünf Chöre der Singakademie waren an
dem langen Abend beteiligt – von den
„Spatzen“ als Vorprogramm im Foyer,
über gemeinsames Weihnachtliedersingen
mit dem Publikum, internationalen Weihnachtsliedern der Jungendchöre, über das
anspruchsvolle (und – zu – lange) Programm mit Werken von Francis Poulenc
und Benjamin Britten, bis zu Wolfgang
Amadeus Mozart und – nach der Pause –
dem Weihnachtsoratorium des Franzosen
Camille Saint-Saëns. Wir hatten (endlich
mal) wieder einen vollen Saal und vor einer solchen Kulisse lässt sich trefflich singen. Das tat sicherlich auch der scheidenden Leiterin des Claudius-Ensembles gut: Claudia Jennings wird sich neuen Aufgaben stellen. Die besten
Wünsche begleiten sie.
Aber „wer feste arbeitet, soll auch feste feiern“: Seit
einigen Jahren schon kann der Sinfonische Chor die
Räumlichkeiten des „Lindenhof“ in Drewitz nutzen, um
einmal in gemütlicher Runde – mit unseren ehemaligen
Sängerinnen und Sängern – unterm Weihnachtsbaum
einen entspannten Abend zu verbringen.

♫

Eigene kleine Darbietungen, der Jahresrückblick von
Vorstand und Künstlerischem Leiter, sowie Ehrungen
für teilweise jahrzehntelange (!) Mitgliedschaft im Sinfonischen Chor gehören selbstverständlich dazu. In
diesem Jahr wurde erstmals „gewichtelt“ – eine gelungene Sache, die gerne wiederholt werden kann!
Die Weihnachtspause ist rum, und die Vorbereitungen
auf die kommenden Konzerte des Sinfonischen Chores
sind in vollem Gange: Am 1. April – kein Aprilscherz –

Applaus beim Weihnachtskonzert für Claudia Jennings nach dem
Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns (Foto: APP)

gestalten wir ein Konzert mit Werken von G. F. Händel.
Zu Gehör gebracht werden das „Dettinger Te Deum“,
entstanden 1743 zur Feier des englischen Sieges über
die Franzosen bei Dettingen (im heutigen Bayern), und
die „Coronation Anthems“ (Krönungshymnen), beides
in der Originalsprache.
Zum Herbstkonzert am 4. November wollen wir –
passend zum 500. Reformationsjubiläum – die
„Reformationssymphonie“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy und „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms – nun wieder in deutscher Sprache – zur Aufführung bringen. Aber bis dahin ist
sowohl noch viel Zeit als auch das Erscheinen
eines weiteren Newsletters mit näheren Informationen geplant.
Eduard Paul Eylert

2016: Thomas Hennig bei der Probenarbeit(Foto: Joachim Gessinger)
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♫

Claudius-Ensemble mit neuem Leiter

D

as Claudius-Ensemble freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Johannes Lienhart –
seinem neuen musikalischen Leiter! Johannes
Lienhart tritt die Nachfolge von Claudia Jennings an, die
ihr Dirigat im Dezember 2016 abgegeben hat.

Ein Deutschlandstipendium erhielt er für das akademische Jahr 2014/2015, in dem er über das ErasmusAustauschprogramm am königlichen Musikkonservatorium Kopenhagen studierte.
Zurück in Stuttgart schloss er sein Kirchenmusik (A)Studium erfolgreich als Master of Music im Februar 2016
ab. Seit April 2016 studiert Johannes Lienhart OrgelImprovisation bei Prof. Wolfgang Seifen an der UdK Berlin.
Während der ganzen Dauer seines Studiums spielten und
spielen musikalische Engagements vieler Art eine zentrale Rolle. So leitete er einige Chöre (u.a. in der Rottenburger Umgebung, in Villingen, in Freiburg und in Stuttgart) und konzertiert schon seit etlichen Jahren in verschiedenen Besetzungen. Im Berliner Raum erweiterte er
seine vielseitige Konzerttätigkeit: So musizierte er u.a.
mit Berliner Chören, einem Duduk-Spieler und als
Stummfilmbegleiter.

Johannes Lienhart

Das Claudius-Ensemble verabschiedet sich nach erfolg-

Das Claudius-Ensemble schlägt mit der Wahl von
Johannes Lienhart ein neues Kapitel auf und
hofft, durch das breite musikalische Profil seines
neues Dirigenten das Repertoire zu erweitern,
aber auch sein bisher erarbeitetes vielseitiges
Programm aus Werken unterschiedlicher Stile
und Epochen zu pflegen und zu vervollkommnen.
Wir wünschen uns, unserem neuen Dirigenten
und natürlich unserem Publikum eine tolle neue
Zeit. Unser erstes gemeinsames Konzert können
Sie am 8. und 9. Juli erleben.
Johannes Lienhart studierte Kirchenmusik (B) an
der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg, wo
er mit Auszeichnung und als Jahrgangsbester
sein Diplom erhielt. In dieser Zeit gewann er
2010 einen Ersten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Epinal, Frankreich.
Im Rahmen eines Auslandssemesters studierte er als Stipendiat der Joseph-Eberle-Stiftung an der Valparaiso
University in Indiana, USA. Hier ist vor allem seine Tätigkeit als Assistant Conductor des Universitätsorchesters erwähnenswert. In dieser Funktion dirigierte er einen Teil von Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“.
2012 erhielt er den Publikumspreis des Internationalen
Orgelimprovisationswettbewerbs in Schlägl, Österreich.
Danach ergänzte er seine Ausbildung mit dem kirchenmusikalischen Studiengang Master of Music in Freiburg,
innerhalb derer er seinem Orgelprofessor Helmut
Deutsch zum Oktober 2013 an die Musikhochschule
Stuttgart folgte.

2014: Das Claudius-Ensemble zur Potsdamer Schlössernacht
(Foto: APP)

reicher künstlerischer Arbeit von seiner Dirigentin Claudia Jennings. Durch ihre anspruchsvolle und intensive
Probenarbeit hat sich das Ensemble musikalisch weiterentwickelt und dabei viele neue A-cappella-Werke kennengelernt. In den dreieinhalb Jahren ihres Wirken gab
das Ensemble mehr als 20 Konzerte und ging auf seine
erste Konzertreise nach Abensberg. Der bedeutsamste
Höhepunkt unserer Konzerttätigkeit war sicher die Teilnahme an der Potsdamer Schlössernacht im Sommer
2014, wo das Ensemble insgesamt fünf Auftritte in den
Römischen Bädern hatte.
Das Claudius-Ensemble möchte sich bei Claudia Jennings
herzlich für die intensive Zeit gemeinsamen Musizierens
bedanken. Wir wünschen ihr alles Gute – im privaten Bereich und natürlich für ihre neuen künstlerischen Aufgaben.
Frank Zehle
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Werbung für unsere chorsinfonischen Konzerte

D

ie Musik spricht für sich allein.
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance.
Yehudi Menuhin

…. übertragen auf unsere Situation, könnte man vielleicht augenzwinkernd sagen – nur wer ins Konzert
kommt, kann die Musik sprechen hören.
Natürlich waren wir schon immer bestrebt, möglichst gute Werbung für unsere Chöre und für unsere Konzerte zu
machen. Wir alle wissen, wieviel Arbeit in der Vorbereitung eines chorsinfonischen Konzertes steckt. Im Ergebnis vieler Proben ist es dann wunderbar, die Freude an
einem schönen, gut vorgetragenen Konzertprogramm
mit möglichst vielen Menschen teilen zu können. Dazu
kommt natürlich auch und nicht zuletzt die wirtschaftliche Seite der Medaille. Gut verkaufte Konzerte sind
letztlich die finanzielle Basis unserer Arbeit.
Heutzutage gibt es einen regelrechten Kult um Werbemaßnahmen und -kampagnen, was aber auch dazu
führt, dass häufig über Werbung gelästert und sie mit
einer gewissen Herablassung betrachtet wird. Aber so
einfach ist es nicht – Werbung ist nicht gleich Werbung.
Es spielt eine große Rolle, wofür man wirbt, ob man das
mit gutem Gewissen tun kann und wen man sich als
Werbepartner aussucht.

♫

Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass es uns 2016
gelungen ist, wieder Partnerschaftsverträge mit zwei
Medien, den Potsdamer Neuesten Nachrichten und dem
Kulturradio 92,4 des RBB abzuschließen, nachdem das
einige Jahre nicht geglückt war. In beiden Fällen sind
das Verträge über eine Kooperation zwischen unserem
Verein und den Medien zum beiderseitigen Nutzen. Konkret heißt das: In der PNN, als unserem exklusiven
Printmedienpartner, können Anzeigen für unsere chorsinfonischen Konzerte veröffentlicht werden. Zudem bekommen wir die Möglichkeit, auf der Homepage des Verlages als Partner aufgeführt zu werden und wir haben
die Möglichkeit, dass zum jeweiligen Konzert im Kulturmagazin „Ticket“ berichtet wird.
Unsere Gegenleistung ist: Wir erwähnen in jeglicher Veröffentlichung zum Konzert die PNN mit Logo als Medienpartner und wir stellen am Konzerttag Rollups der PNN
am Eingang auf. Außerdem stellen wir Freikarten zur
Verfügung, die in der Zeitung verlost oder in der „Aktion
2 für 1“ rabattiert verkauft werden.
Auch für das Kulturradio stellen wir einige Karten für eine Verlosung zur Verfügung und erwähnen es als Medienpartner. Dafür wird unser Konzert im Kulturkalender
online und direkt in der Sendung vorgestellt und beworben.
Die Verträge sind jeweils für ein Jahr abgeschlossen
worden und wir arbeiten daran, dass es eine Verlängerung geben wird.
Kornelia Auraß

Aus der Geschäftsstelle
Melanie Jakubowski, die seit Dezember 2015 unsere Geschäftsstelle leitete, beendete ihre Arbeit bei der Singakademie zum Ende des letzten Jahres auf eigenen
Wunsch. Wir bedauern das sehr und möchten uns auf
diesem Wege ganz herzlich für ihre gute und zuverlässige Arbeit bedanken. Wir werden trotzdem den Kontakt
nicht verlieren. Melanies Kinder singen im Kinder- und
Jugend- bzw. im Spatzenchor. Sie wird uns deshalb als
langjähriges Mitglied der „aktiven Eltern“ erhalten bleiben.
Gleichzeitig freuen wir uns, dass Kornelia Auraß die Arbeit in der Geschäftsstelle seit dem 1.2. 2017 wieder
übernommen hat.

2008: Edgar Hykel während einer Probenpause
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Weihnachtssingen im „Haus Abendstern“

E

s ist schon zu einer schönen Tradition geworden,
dass Mitglieder des Sinfonischen Chores kleine
Feierlichkeiten im Seniorenwohnheim „Haus
Abendstern“ in Potsdam-Drewitz musikalisch umrahmen.

Für uns war es nicht nur ein musikalisches Erlebnis,
sondern auch eine schöne Gelegenheit, außerhalb der
Proben Weihnachtslieder zu singen – auch, wenn das
einige Zusatzproben mit sich bringt. Unser Fazit: wir
kommen gern wieder.

Am 14. Dezember fand dort die Weihnachtsfeier statt.
Nachdem sich die Heimbewohner mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, waren sie bereit für
unser Programm.

Astrid Gerth und Kathrin Schönrath

♫

Über 20 Sängerinnen und Sänger unter der
Leitung von Eckhard Laube brachten alte
und bekannte Lieder zu Gehör, ergänzt
durch lustige weihnachtliche Gedichte. Es
war ein Vergnügen in die freudigen Augen
der Zuschauer zu blicken. Einige Seniorinnen und Senioren stimmten nicht nur nach
der Einladung zum Mitsingen ein, sondern
sangen bei fast allen Titeln mit. Erstaunlich, wie textsicher viele von ihnen waren.

1983: Der Kinder- und Jugendchor unter

der Leitung von Gabriele Tschache

2011: Seit 2008 ist das Claudius-Ensemble der A-cappella-Chor

der Singakademie. Hier mit seinem ersten Leiter Jens Bauditz
und den Wolperdinger Singers (Foto: APP)
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Unsere nächsten Auftritte und Konzerte

♫

Samstag, 18. März
16.00 Uhr
Altes Rathaus / Potsdam Museum

Frühlingslied geht durch die Gärten
Konzert der Nachwuchschöre der Singakademie
Leitung: Konstanze Lübeck

Samstag, 1. April
19.30 Uhr
Konzerteinführung 18.30 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

Georg Friedrich Händel – Königliche Musik für den englischen Hof
„Dettinger Te Deum“, „Coronation Anthems“ und „Wassermusik“-Suite F-Dur
Sinfonischer Chor der Singakademie, Brandenburger Symphoniker,
Jochen Großmann (Bariton)
Leitung: Thomas Hennig

Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr
Sonntag, 7. Mai, 18.00 Uhr
Hans-Otto-Theater Potsdam

„Turandot“ – Oper von Giacomo Puccini
Mitwirkung des Kinder- und Jugendchores bei einem Gastspiel des Staatstheaters
Cottbus
Einstudierung: Konstanze Lübeck

Samstag, 20.5.
16.00 Uhr
Großes Waisenhaus, Friedenssaal

Komm mit ins Land der Lieder
Konzert des Spatzen- und Jugendkammerchors in Kooperation mit UNICEF Potsdam
Leitung: Konstanze Lübeck

Samstag, 1. Juli
Treffpunkt Freizeit Potsdam

Landeschorwettbewerb Brandenburg
Teilnahme der drei Nachwuchschöre der Singakademie

Samstag, 8. Juli
Sonntag, 9. Juli

Sommerkonzerte des Claudius-Ensembles
Leitung: Johannes Lienhart
Bitte informieren Sie sich auf www.claudius-ensemble.de

Samstag, 4. November
19.30 Uhr
Nikolaisaal Potsdam

Preußen und die Reformation
Konzert des Sinfonischen Chores
Johannes Brahms „Ein deutsches Requiem“, Felix Mendelssohn Bartholdy
„Reformations-Sinfonie Nr. 5“, Otto Nikolai „Kirchliche Festouvertüre“
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
Leitung: Thomas Hennig

Der nächste Newsletter erscheint im September 2017
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