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8. Landes-Chorbegegnung
Brandenburg 2022
11. & 12. Juni 2022
Angermünde

1 Rathaus   anmeldung & Infopoint   
2 Marktbühne Landesmusikrat
3 Haus Uckermark    Singer’s Corner im museumsgarten   
4 St. Marienkirche & Gemeindehaus   Kirchplatz 2   
5 Altstadthalle   Berliner Straße 15   
6 Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt   gartenstraße 5   
7 Einstein-Gymnasium   heinrichstraße 7   
8 AWO Seniorenzentrum   Jägerstraße 1

B Bahnhof Angermünde
 Toiletten   zur Nutzung für die Chöre
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Programm 11. Juni

ab 9 Uhr  Anmeldung Teilnehmerchöre  rathaus/ Saal 
  & Zuweisung der Stadtpat*innen für die Chöre 

10.00 Uhr  Musikalische Eröffnung durch Angermünder Chöre marktplatz° 
  Begrüßung Landesmusikrat, kurzes einsingen

  AkustikprobEn & WErtungssingEn gEMisChtE ChörE (A2) 

11.00 Uhr  akustik Cantus Vitalis eberswalde einstein-gymnasium 
11.20 Uhr  akustik Neuruppiner a-cappella-Chor einstein-gymnasium 
11.45 Uhr  Wertung Cantus Vitalis einstein-gymnasium 
12.10 Uhr  Wertung Neuruppiner a-cappella-Chor* einstein-gymnasium 
12.30 Uhr  Juryberatung einstein-gymnasium

11.00 Uhr 	 Reading	session	»Māte	saule:	Europäische	Chormusik«	(Christian	Finke)	 Altstadthalle 
  Chorgemeinschaft Blumberg & Spremberger Stadtchor 

  KOnzERTE

11.00 Uhr  Handwerker-Männerchor Bad Freienwalde  St. marien 
  & Angermünder Stadtsänger 

11.00 Uhr  Canto Allegro potsdam & Voices of Werder marktplatz 

13.00 Uhr  mittagspause einstein-gymnasium

14.00 Uhr 	 Workshop	»Repertoire	für	Männerchor«	(Nico	Nebe)	 Einstein-Gymnasium 
  handwerker-männerchor & angermünder Stadtsänger

14.00 Uhr 	 Workshop	»Klangkörper	–	Körperklang:	Singen	in	und	mit		 Einstein-Gymnasium 
	 	 Bewegung«	(Sabine	Wüsthoff),	Canto	Allegro	&	Voices	of	Werder

  KOnzERTE

14.00 Uhr  Cantus Vitalis & neuruppiner A-cappella-Chor marktplatz 

14.00 Uhr   Chorgemeinschaft blumberg & spremberger stadtchor St. marien

16.00 Uhr  offenes singen marktplatz° 
  parallel Jurygespräche im haus Uckermark

17.00 Uhr  Musikalische Verabschiedung, Preisverleihung und abreise marktplatz°

8. Landes-Chorbegegnung
Brandenburg 2022

* Chöre, die zum Deutschen Chorwettbewerb  
 delegiert werden möchten

°	 Regenvariante:	St.	Marienkirche

 öffentliche	Veranstaltung 
	 nicht	öffentliche	Veranstaltung
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Programm 12. Juni

ab 9 Uhr  Anmeldung Teilnehmerchöre  rathaus/ Saal 
  & Zuweisung der Stadtpat*innen für die Chöre 

10.00 Uhr  Musikalische Eröffnung durch Angermünder Chöre marktplatz° 
  Begrüßung Landesmusikrat, kurzes einsingen

  AkustikprobEn & WErtungssingEn kAMMErChor & sEniorEnChor (A1/ E)

11.00 Uhr  akustik Sequere vocem angermünde einstein-gymnasium 
11.15 Uhr  akustik freizeitchor Cantamus Potsdam einstein-gymnasium 
11.30 Uhr  akustik Chor ahrensdorf einstein-gymnasium 
11.45 Uhr  opener Wertungssingen Chor ahrensdorf  einstein-gymnasium 
11.55 Uhr  Wertung Sequere vocem angermünde* einstein-gymnasium 
12.20 Uhr  Wertung freizeitchor Cantamus Potsdam einstein-gymnasium 
12.40 Uhr  Juryberatung, ab 13 Uhr Jurygespräche einstein-gymnasium  
  Sequere vocem & freizeitchor Cantamus

11.00 Uhr 	 Workshop	»Popularmusik«	(Nils	Ole	Peters)		 St.	Marien 
  PopKon, Cross over & orange Voices

11.00 Uhr 	 Workshop	»Skandinavische	Klangfarben«	(Claudia	Jennings):		 Altstadthalle 
  Chor 1 Vicco-von-Bülow-gymnasium, Junge Kantorei & Landesjugendchor

11.00 Uhr 	 Workshop	»Klangkörper	–	Körperklang:	Singen	in	und	mit	 Haus	Uckermark 
	 	 Bewegung«	(Sabine	Wüsthoff),	Frauenchor	der	Sängerstadt	Finsterwalde 

  KOnzERTE

11.00 Uhr  Kariolle alt rosenthal & Chor 2 Vicco-von-Bülow-gymnasium falkensee marktplatz

11.00 Uhr 	 Kinderchor	Schöneiche		 AWO	Seniorenzentrum	»Am	Stadtwall«

12.45 Uhr  mittagspause einstein-gymnasium

  AkustikprobEn & WErtungssingEn popChor und JugEndChörE (g1/ d1)

14.00 Uhr  akustik PopKon Cottbus einstein-gymnasium 
14.15 Uhr  akustik Chor 1 Vicco-von-Bülow-gymnasium falkensee  einstein-gymnasium 
14.30 Uhr  akustik Junge Kantorei hermannswerder einstein-gymnasium 
14.45 Uhr  Wertung PopKon* einstein-gymnasium 
15.10 Uhr  Wertung Chor 1* einstein-gymnasium 
15.35 Uhr  Wertung Junge Kantorei* einstein-gymnasium 
16.00 Uhr  Juryberatung, ab 16.30 Uhr Jurygespräche einstein-gymnasium 
  PopKon, Chor 1 und Junge Kantorei

14.00 Uhr 	 Workshop	»Can’t	stop	the	feeling« (Lena	Sundermeyer)	 Altstadthalle 
  Kariolle, Chor ahrensdorf & Chor 2 Vicco-von-Bülow-gymnasium

  KOnzERTE

14.00 Uhr  Cross over hohen Neuendorf & orange Voices oranienburg marktplatz 

14.00 Uhr  Sequere Vocem angermünde & Kinderchor Schöneiche Katholische Kirche

14.00 Uhr  frauenchor der Sängerstadt finsterwalde & freizeitchor Cantamus Potsdam St. marien

16.00 Uhr  Sonderkonzert Landesjugendchor Brandenburg  St. marien

17.00 Uhr  Musikalische Verabschiedung, Preisverleihung und abreise St. marien
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Grußwort 
Frederik Bewer

meine sehr geehrten Damen und herren, liebe Sanges- und musikfreunde,

für mich als Bürgermeister der Stadt angermünde steht mit der 8. Landes-Chor- 
begegnung Brandenburg der kulturelle höhepunkt in diesem Jahr an. mit mir freuen 
sich die angermünder Chöre, Bürgerinnen und Bürger sowie gäste unserer Stadt auf 
ein Wochenende voller wunderbarer musik, voller eindrucksvoller momente, voller 
freude und ausgelassenheit. Nach der langen Zeit der einschränkungen lassen Sie uns 
das gemeinsame Singen genießen. Die angermünderinnen und angermünder werden 
Sie herzlich willkommen heißen. Wir sind gespannt darauf, Sie kennenzulernen. 

Sie werden eine wunderbare historische altstadt mit verschiedensten Spielorten erle-
ben. Sie besuchen eine Stadt, zu der ein Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, ein 
Nationalpark Unteres odertal und ein UNeSCo-Weltnaturerbe Buchenwald grumsin 
zählen. gerade in heutigen Zeiten sind gemeinsamkeiten und friedliches Zusammen-
sein	umso	wichtiger	–	und:	„Wo	man	singt,	da	lass	Dich	ruhig	nieder,	böse	Menschen	
haben keine Lieder“.

Workshops, Konzerte sowie der Wettbewerb – ich danke schon jetzt allen, die uner-
müdlich	die	vielen	aufwendigen	Vorbereitungen	für	die	Chorbegegnung	getroffen	
haben und ich danke allen Singenden, die uns mit Ihrer Leidenschaft ein unvergessli-
ches erlebnis bereiten werden.

mit herzlichem gruß und in freudiger erwartung

Ihr Bürgermeister
frederik Bewer

Bürgermeister der Stadt Angermünde &  
schirmherr 8. Landes-Chorbegegnung brandenburg
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Liebe Sängerinnen und Sänger, 
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe gäste, 

Die Landes-Chorbegegnung 2022 ist ein großes Chorfest! 

Endlich	können	alle	Chöre	wieder	singen,	sich	treffen	und	ihrem	Publikum	Freude	be-
reiten.	Chorproben	finden	wieder	statt,	Ensembleleiter	melden	sich	zu	Fortbildungen	
an, Chorreisen können geplant werden. 

Die letzten beiden Corona-Jahre haben Spuren hinterlassen. Ich bin sicher, dass die 
gemischten	Chöre,	die	Männer-	und	Frauenchöre	wieder	zueinander	finden.	Schwie-
riger wird es im Kinder- und Jugendchorbereich, weil der musikunterricht oft nur 
unregelmäßig stattfand. Begeistern wir also mit unserem Chorgesang die Jungen, 
nehmen sie wieder auf in die große Chorfamilie und erfreuen uns an ihren hellen und 
frischen Stimmen! messen wir unsere Leistungen im Wettbewerb, um vielleicht zum 
11. Deutschen Chorwettbewerb 2023 nach hannover zu reisen und dort das Land 
Brandenburg zu vertreten. aber vielleicht muss der Wettbewerb gar nicht sein, weil 
für	viele	Chöre	das	Treffen	und	einander	hören	können	am	wichtigsten	ist.	Beides	ist	
möglich, beides brauchen wir gerade jetzt ganz besonders. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Sängerinnen und Sängern eine nachhaltige Begeg-
nung in angermünde, grüße herzlich und rufe Ihnen ein kräftiges toi, toi, toi zu!

Ihre 
Prof. Dr. Ulrike Liedtke

Grußwort 
Prof. Dr. Ulrike Liedtke
Präsidentin Landesmusikrat Brandenburg
Präsidentin des Landtages Brandenburg
Vize-präsidentin des deutschen Musikrates
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Grußwort 
Dr. Manja Schüle

Liebe Chormitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

was wäre unser Leben ohne gesang? Vor allem still. Wie still unser kulturelles und so-
ziales Leben ohne gemeinsames musizieren ist, haben wir während der Pandemie er-
fahren:	Für	Proben,	Auftritte,	Nachwuchsarbeit	war	die	„Pause“-Taste	gedrückt.	Und	
so	hat	Corona	auch	die	brandenburgische	Chorlandschaft	hart	getroffen	und	stellt	
ensembles nun vor große herausforderungen, weil der musikalische Nachwuchs 
fehlt,	Chormitglieder	abgesprungen	oder	Stimmen	„eingerostet“	sind.		

für den Neubeginn brauchen die Chöre jede und jeden einzelnen von Ihnen! Ihr en-
gagement und Ihre Stimme bewahren die Chortradition unseres Landes und machen 
sie hörbar. Ich möchte Sie daher herzlich einladen, das wunderbare angebot des Lan-
desmusikrats zu nutzen. Singen Sie bei der 8. Landeschorbegegnung am 11. und 12. 
Juni in angermünde wieder gemeinsam, präsentieren Sie Ihr Können bei den Kurz-
konzerten und beim Wertungssingen, vernetzen Sie sich miteinander und informie-
ren Sie sich zu aktuellen Chor-themen. 

Und	vor	allem:	Machen	Sie	sich	untereinander	Mut!	Bewahren	Sie	sich	Ihre	Liebe	zum	
gesang und laden Sie andere zum mitmachen in Ihrem ensemble ein! Die Branden-
burger	Kulturlandschaft	braucht	Ihre	Chöre	–	und	zwar	nicht	nur	im	„Jahr	der	Chöre“,	
das der Deutsche Chorverband für dieses Jahr ausgerufen hat. Ich wünsche Ihnen viel 
freude beim entdecken des Programms der Landeschorbegegnung und viel erfolg 
für Ihre zukünftige musikalische arbeit! Damit Ihr, damit unser Leben wieder mit ge-
sang gefüllt wird.  

Ihre
Dr. manja Schüle

Ministerin für Wissenschaft, Forschung  
und Kultur des Landes Brandenburg



 11. Juni 2022
 Angermünder Stadtsänger 11
 Canto Allegro potsdam 12
 Cantus Vitalis Eberswalde 16 
 Chorgemeinschaft blumberg 14 
 Handwerker-Männerchor Bad Freienwalde 10 
 neuruppiner A-cappella-Chor 17 
 spremberger stadtchor 15 
 Voices of Werder 13

 12. Juni 2022
 Chor i Vicco-von-bülow-gymnasium Falkensee 28
 Chor 2 Vicco-von-bülow-gymnasium Falkensee  23
 Chor Ahrensdorf 24 
 Cross over hohen neuendorf 19 
 Frauenchor der Sängerstadt Finsterwalde 18 
 Freizeitchor Cantamus potsdam 26 
 Junge Kantorei Hermannswerder 29 
 Kariolle Alt Rosenthal 21 
 Kinderchor Schöneiche 22 
 Landesjugendchor Brandenburg  30
 orange Voices oranienburg 20 
 popkon Cottbus 27 
 sequere vocem Angermünde 25 

Die teilnehmenden Chöre
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als sich im Januar 1948 der musiklehrer otto Crumbach mit einigen sangesfreudigen 
Bad	 Freienwaldern	 zur	 Gründung	 eines	Männerchores	 im	 Lokal	 „Vier	 Linden“	 traf,	
ahnte wohl niemand, dass dieser Chor seit nunmehr über siebzig Jahren das kulturel-
le Leben der Kurstadt mitprägen würde. Damals waren fast alle Sänger handwerker, 
ob als mitarbeiter oder auch selbständig. Somit war schnell der Name für den Chor 
gefunden:	„Handwerker-Männerchor“	Bad	Freienwalde.

Schnell wuchs die Zahl der Sänger auf über 35 aktive an und unter dem neuen Chor-
leiter Kantor alfred Schmidt konnten die Sänger bereits mit einem festen repertoire 
von 40 Liedern aufwarten, sodass der Chor beim Sängerwettstreit 1950 in Bad frei-
enwalde den 1. Platz belegte. Im Laufe von mehr als sieben Jahrzehnten wurde der 
Chor von sechs Chorleitern geführt. Seine größten erfolge feierte der Chor sicherlich 
unter der Leitung des Bad freienwalder Dirigenten und Landesmusikdirektors end-
rik Salewski. Weit über die grenzen von märkisch-oderland vertraten die Sänger ihre 
heimatstadt bei zahlreichen Konzerten.

Seit 2017 ist Sabine hellwig musikalische Leiterin des Chores und olaf Schröder er-
folgreich als Vereinsvorsitzender. Wenn auch der handwerker-männerchor Bad frei-
enwalde, wie leider fast alle Chöre, unter der Überalterung leidet und Neuzugänge 
rar sind, zeigt der Chor jährlich immer noch bei mehr als 10 auftritten sein können.

TERMinE

11.6.2022, 11 Uhr | St. marien   KoNZert

Handwerker-Männerchor Bad Freienwalde

Leitung:	Sabine	Hellwig www.handwerkermaennerchor.de  
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Der	Männerchor	„Angermünder	Stadtsänger	e.V.“	wurde	am	21.03.1991	gegründet.	
mit dieser gründung sollte in angermünde wieder die alte tradition der männerchöre 
aufleben.	Zu	den	ersten	Sängern	gehörten	Karnevalisten,	Handwerker	und	andere	
Interessierte. 

Einen	ersten	großen	Auftritt	hatten	wir	beim	6.	Treffen	der	Gmünder	in	Europa,	 in	
Seßlach gmünda. Dieser auftritt ist für die, die dabei waren, in besonderer erinne-
rung geblieben. er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Chor ein breites Spek-
trum an Liedern einstudiert hat. Wir konnten mit unseren traditionellen Liedern, 
„Märkische	Heide“	und	„Wenn	alle	Brünnlein	fließen“	das	Publikum	in	dem	riesigen	
festzelt gewinnen, was den Chören vor uns mit tragenden, schweren Liedern nicht 
wirklich gelang. In den zurückliegenden 31 Jahren hat sich der Chor trotz vieler Wech-
sel unter den Sängern zu einem festen teil der Kulturszene der Stadt angermünde 
entwickelt. Die nunmehr traditionellen Konzerte mit anderen Chören der Stadt zu 
den Stadt- und Blasmusikfesten und in der Vorweihnachtszeit sind im Kulturkalender 
der Stadt fest verankert. 

ein höhepunkt unseres Chorlebens waren anlässlich des 25. Chorjubiläums  gemein-
same auftritte in der marienkirche mit dem osloer Universitätschor und dem Shan-
tychor aus hude. Das repertoire des Chores ist vielfältig und beinhaltet Volkslieder, 
Schlager aber auch klassische Lieder. Dieses wird unter der Leitung von Dagmar Bud-
nick ständig gefestigt und erweitert. Unser Chor hat 22 aktive mitglieder im alter zwi-
schen 52 und 95 Jahren. 

TERMinE

11.6.2022, 11 Uhr | St. marien   KoNZert

Angermünder Stadtsänger 

Leitung:	Dagmar	Budnick www.angermuender-stadtsaenger.net  
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Den gemischten Chor aus teltow gibt es bereits seit 1987. als eines der größeren en-
sembles gehören wir seit 1996 der Kreismusikschule Potsdam-mittelmark an. Wir sind 
ca. 50 Sängerinnen und Sänger, die seit 2014 unter der Leitung von Nelly Schauberg 
singen. mit Leidenschaft gehen wir unserem gemeinsamen hobby nach und singen in 
vierstimmiger Besetzung. Das bunte repertoire passt zu uns, denn es ist so vielfältig 
wie unsere Chormitglieder. Wir können sowohl in Kirchen auftreten als auch moder-
ne Programme gestalten. Vorwiegend geben wir Konzerte innerhalb unserer region, 
sind aber auch bei Chorfestivals dabei. Wir singen a capella genauso gern wie Lieder, 
bei denen wir von unserem Pianisten hagen grahlow begleitet werden.

So	gehören	bspw.	„Peace	I	leave	with	you“	von	Philip	M.	Young,	„Nella	fantasia“	von	
Ennio	Morricone	ebenso	wie	moderne	Arrangements	von	„The	Lion	sleeps	tonight“	
oder	auch	dem	„Drunken	sailor“	in	unser	aktuelles	Repertoire.	

auch während der Coronazeit waren wir aktiv und haben die neuen möglichkeiten des 
„Zusammensingens“	kennengelernt.

TERMinE

11.6.2022, 11 Uhr | marktplatz   KoNZert

Canto Allegro Potsdam 

Leitung:	Nelly	Schauberg www.chor-canto-allegro.de  



13

Wir	sind	ein	reiner	Frauenchor	aus	der	Region	Werder.	Als	„Voices	of	Werder“	–	kurz	
VoW – gibt es uns bereits seit 2016. angefangen haben wir jedoch als Wohnzim-
merchor in einer kleinen Besetzung. mittlerweile sind wir ca. 20 Sängerinnen und seit 
2019 leitet Nelly Schauberg unser ensemble. Wir singen leidenschaftlich gern und 
suchen unsere Lieder gemeinsam aus. Wir treten vorrangig mit modernen Songs in 
dreistimmigen arrangements auf. 

„Angel“	von	Sarah	McLachlan,	„Lollipop“	von	den	Chordettes	oder	auch	„Landslide“	
im Stil der Dixie Chicks sind in unserem aktuellen repertoire zu hören. ob a Capella 
oder mit Begleitung, sanfte Klänge oder auch mal etwas stimmgewaltiger – wir haben 
Spaß. Selbst während der Coronabeschränkungen haben wir alle möglichkeiten ge-
nutzt, um weiter zusammen musik zu machen. onlineproben oder mit abstand drau-
ßen am See – Pause gab es nicht.

TERMinE

11.6.2022, 11 Uhr | marktplatz   KoNZert

Voices of Werder 

Leitung:	Nelly	Schauberg
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Die Chorgemeinschaft Blumberg mit ihren 30 aktiven Sängerinnen und Sängern 
wurde im Jahr 1964 gegründet. Chorleiter ist seit Juli 2013 georg Baumgärtner. In 
unserem repertoire spiegelt sich die enge Verbundenheit zu unserer heimat, zum 
klassischen Volkslied wider. aber auch die freude an Liedern aus anderen Ländern 
wie gospels und internationale folklore beinhaltet unser repertoire, das sich auch 
insgesamt um modernere titel erweitert hat.

Zu den alljährlichen auftritten gehören Konzerte zur frühlings- und Sommerzeit, zu 
advent und zu besonderen anlässen in der region, die wir in Kirchen und sozialen ein-
richtungen	zur	Aufführung	bringen.	Die	Teilnahme	an	Sängertreffen	vom	Branden-
burgischen Chorverband und die Sängerfeste im Barnimer Land gehören seit Jahren 
zu unseren höhepunkten.

TERMinE

11.6.2022, 14 Uhr | St. marien   KoNZert

Chorgemeinschaft Blumberg

Leitung:	Georg	Baumgärtner www.chor-blumberg.de  
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Im Jahr 2000 schlossen sich 9 frauen der Stadtverwaltung Spremberg aus freude 
zur musik zu einer singenden runde zusammen. aus der kleinen runde ist heute ein 
ernstzunehmender Chor mit derzeitig 27 mitgliedern geworden. Die musikalische 
Leitung liegt in der hand von Diplom-musikpädagogin ramona Pietkiewicz.

Als	„Kleiner	Stadtchor“	begann	man	mit	Auftritten	bei	Stadtfesten	und	Weihnachts-
feiern. Im Jahr 2004 trat der Chor dem albert-Schweizer-familienwerk e.V. Branden-
burg	(ASF)	bei.	Der	Chor	ist	Mitglied	im	Brandenburgischen	Chorverband	und	im	Nie-
derlausitzer Sängerkreis.

Der Spremberger Stadtchor des aSf veranstaltet Konzerte zu jeder Jahreszeit und ist 
zu	Gast	bei	Auftritten	in	Polen.	Mit	Benefizkonzerten	wird	Geld	für	Hilfsbedürftige	
gesammelt,	wie	zum	Beispiel	für	die	jährlich	stattfindende	Aktion	“Weihnachten	im	
Schuhkarton“. Weitere auftritte erfolgten unter anderem beim 4. Landeschorwett-
bewerb	Brandenburg,	 in	 der	 Stadthalle	 Cottbus	 bei	 „Lieder	 im	Advent“,	 bei	 Chor-
treffen	in	Rheinsberg,	Meißen	und	auf	der	BUGA	in	Brandenburg	an	der	Havel.	Zum	
repertoire gehören Volks- und heimatlieder sowie musikstücke der modernen Zeit.

TERMinE

11.6.2022, 14 Uhr | St. marien   KoNZert

Spremberger Stadtchor des ASF

Leitung:	Ramona	Pietkiewicz www.stadtchor-spremberg.de  
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Der gemischte Chor Cantus Vitalis wurde 2009 durch anke höing mit anfänglich sie-
ben mitgliedern gegründet. Schnell hat er sich in der eberswalder Chorlandschaft 
etablieren können. Seit 2013 ist der Chor ein eingetragener Verein und gehört seit 
2014 dem Barnimer Sängerkreis an, wodurch er auch mitglied im Brandenburgischen 
Chorverband ist. Cantus Vitalis ist inzwischen auf 38 aktive Sängerinnen und Sänger 
angewachsen. 2016 zog die gründerin des Chores nach Niedersachsen und die Stelle 
der Chorleiterin wurde neu ausgeschrieben. aus den Bewerbungen wurde die Ber-
liner Chorleiterin und Sängerin Ulrike Jahn ausgewählt. mit ihr wurden drei Wandel-
konzerte	im	historischen	Schiffshebewerk	Niederfinow	als	außergewöhnliches	Kon-
zertformat und besonderer höhepunkt im Jubiläumsjahr 2019 realisiert.

Cantus Vitalis ist gefragter Kulturakteur in eberswalde und im Land Brandenburg ak-
tiv. Der Chor singt jährlich jeweils vier Sommer- und Weihnachtskonzerte in den Kir-
chen der Umgebung und wird regelmäßig für private feiern sowie Veranstaltungen 
der Stadt und des Landkreises gebucht. mit der Wertungsteilnahme in angermünde 
bestreitet das ensemble seinen 3. Chorwettbewerb. 2012 gewann der Chor in Sprem-
berg und nahm 2015 in muldental bei Leipzig sehr erfolgreich teil. Das repertoire ist 
breit gefächert - vom fein arrangierten Volkslied, über Literatur der romantik bis hin 
zu modernen Kompositionen von ola gjeilo, eric Whitacre oder anke höing. adaptio-
nen aus dem Bereich rock / Pop ergänzen das Programm. 

TERMinE

11.6.2022, 11.45 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
11.6.2022, 14 Uhr | marktplatz   KoNZert

WERTUnGSPROGRAMM

Wach	auf	meins	Herzens	Schöne			 Volkslied,	Satz:	Ralph	Hoffmann	(*1969)
Wer	will	mir	wehren	zu	singen		 Fanny	Hensel	(1805	-	1847)
Ned	i	vester		 	 Grete	Pedersen	(*1960)
Müde	bin	ich	geh	zur	Ruh		 Louise	Adolpha	LeBeau	(1850	-	1927)
Underneath	the	stars			 Kate	Rusby	(*1973)
Wolken	wie	Pinselstriche		 Johannes	Höing	(*1980)

Cantus Vitalis Eberswalde 

Leitung:	Ulrike	Jahn www.cantus-vitalis.de  
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für die mitglieder des 1971 gegründeten Chores stehen die freude am gemeinsamen 
musizieren im mittelpunkt sowie ein hoher künstlerischer anspruch. Der Chor konnte 
bei vielen nationalen und internationalen Wettbewerben und festivals auftreten und 
auszeichnungen erringen. hervorzuheben sind die teilnahmen an den Landeschorwett-
bewerben 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 und 2017 sowie an den Deutschen Chorwettbe-
werben, wo er jeweils 2002, 2006 und 2018 das Prädikat »mit gutem erfolg teilgenom-
men«	errang.	Konzertreisen	 führten	das	Ensemble	nach	Ägypten,	 Frankreich,	 Italien,	
Lettland, Polen, Schweden, Schweiz, Slowenien, tschechien, Ungarn und Litauen. 

Schwerpunkt des repertoires sind a-Cappella-Stücke der letzten 500 Jahre, die durch 
chorsinfonische Werke ergänzt wird. Dabei ist die mitwirkung in Beethoven‘s 9. Sin-
fonie	ebenso	zu	nennen	wie	die	Aufführungen	von	J.	S.	Bach‘s	»Johannes-Passion«,	
und	»Weihnachtsoratorium«	sowie	Mozart‘s	»Krönungsmesse«,	F.	Hensel‘s	»Oratori-
um	nach	den	Bildern	der	Bibel«	und	Carl	Orff‘s	»Carmina	Burana«.	Der	Neuruppiner	
a-cappella-Chor wurde im Jahr 2016 für seine Verdienste um die kulturelle Vielfalt 
der fontanestadt Neuruppin mit dem fontane-Kulturpreis ausgezeichnet. Die künst-
lerische Leitung des Chores liegt in den händen von Nils Jensen.

TERMinE

11.6.2022, 12.10 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
11.6.2022, 14 Uhr | marktplatz   KoNZert

WERTUnGSPROGRAMM

Cantate	Domino	 Hans	Leo	Hassler	(1564	-	1612)	
Kein	schöner	Land		 Wolfram	Buchenberg	(*1962)	
In	der	Nacht	 	 Heinrich	von	Herzogenberg	(1843	-	1900)	
Do	not	be	afraid		 Philip	W.	J.	Stopford	(*1977)	
Libera	me		 	 Lájos	Bárdos	(1899	-	1986)

Neuruppiner A-cappella-Chor 

Leitung:	Nils	Jensen www.a-cappella-chor-neuruppin.de  
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Wir gründeten uns im Jahr 1983. Von anfang an war die resonanz zum Chor sehr 
groß,	denn	bis	dahin	(seit	100	Jahren)	hatte	es	nur	den	Männergesangsverein	gege-
ben. Die Zeit war also reif für einen frauenchor, denn frauen singen sehr, sehr gerne. 
gut singen können sie auch.

mit unserer künstlerischen Leiterin Karin Schadock arbeiten wir seit 1985 zusammen. 
frau Schadock ist äußerst vital, umtriebig, neugierig auf jede art von Chorliteratur. 
Deshalb haben wir mit ihr ein repertoire erarbeitet, das oft vierstimmig und beinahe 
durch	alle	Jahrhunderte	geht:	Die	alten	Meister	haben	darin	ihren	festen	Platz,	die	
romantiker, die nationale und internationale folklore ebenso wie zeitgenössische 
musik. auch Spiritual und gospel gehören ins Programm, je nach anlass. Selbstre-
dend, dass wir uns durch alle Jahreszeiten und anlässe singen.

Wir haben an internationalen Wettbewerben und der Chorolympiade in Linz teilge-
nommen. Dort haben wir jeweils ein bronzenes Diplom errungen. Konzertreisen führ-
ten uns nach Dänemark, die Slowakei, Polen, die Kieler ostsee, den Schwarzwald. Die 
letzte internationale einladung führte uns kurz vor Corona nach Lettland in unsere 
Partnerstadt Salaspils, ganz in der Nähe von riga.

Wir sind natürlich in unserer Sängerstadt finsterwalde vertreten und immer auf der 
Suche nach neuen herausforderungen.

TERMinE

12.6.2022, 14 Uhr | St. marien   KoNZert

Frauenchor der Sängerstadt Finsterwalde

Leitung:	Karin	Schadock
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„Cross	Over“	 –	 das	 ist	 der	 Chor	 des	 Kulturkreises	 aus	 Hohen	Neuendorf.	Wie	 der	
Name,	so	das	Repertoire:	Kreuz	und	quer	geht’s	durch	Pop,	Jazz,	Gospel	und	Musi-
cal. mit Lust und Leidenschaft proben rund 30 Sängerinnen und Sänger Stücke unter-
schiedlicher	Genres	–	so	lange	bis	sich	gute	Laune	verbreitet	(das	geht	schnell)	und	die	
musikalische	Qualität	stimmt	(das	dauert	mitunter	etwas).	Der	Chor	singt	meistens	
vierstimmig a cappella, das heißt in Sopran, alt, tenor und Bass und ohne instrumen-
tale Begleitung. Cross over besteht seit 2007 und wird seit 2021 von michael Seilkopf 
als Chorleiter begleitet.

TERMinE

12.6.2022, 14 Uhr | marktplatz   KoNZert

Cross Over 

Leitung:	Michael	Seilkopf
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Die orange Voices sind der Popchor der oranienburger musikschule Klang-farbe 
orange, welcher im Januar 2012 von der Jazzsängerin Suzy Bartelt ins Leben gerufen 
wurde. Begonnen als Workshop-Chor mit 12 Personen sind die orange Voices inzwi-
schen zu einem gemischten Chor mit 40 Sängerinnen und Sängern im alter von 20 bis 
77 Jahren angewachsen. 

Chorleiterin Suzy Bartelt schreibt die meisten der bis zu 6-stimmigen arrangements 
maßgeschneidert auf den Chor zu. Das repertoire ist sehr abwechslungsreich und um-
fasst ausgewählte Pop-Klassiker bis hin zu musik aus vielen teilen der Welt. Seit ihrem 
Bestehen sammeln die orange Voices bereichernde erfahrungen in verschiedensten 
Projekten. So waren sie 2019 beim festival am ohr Der WeLt mit dem Schwerpunkt 
afrikanische musik dabei, gestalteten 2017 in Zusammenarbeit mit dem niederlän-
dischen orchester fries Projekt orkest unter der Leitung von frans Vermeerssen 
Konzerte	mit	Songs	von	BJÖRK	UND	ISLÄNDISCHER	VOLKSMUSIK	und	bauten	2016	
mit einem 3-monatigen Begegnungs-Chorprojekt mit oberhaveler flüchtlingen aus 
Syrien, afghanistan, Iran und dem tschad musikalische Brücken der Völkerverständi-
gung. Der austausch mit anderen Chören wird regelmäßig bei Chorbegegnungen und 
Festivals	gepflegt.	

Die orange Voices mögen a capella, treten aber meist mit Klavierbegleitung, manch-
mal sogar mit Band oder orchester, auf. anlässlich des 10-jährigen Bestehens ent-
steht aktuell die erste CD der orange Voices, auf der die Lieblingsstücke der letzten 
Jahre zu hören sein werden. 

TERMinE

12.6.2022, 14 Uhr | marktplatz   KoNZert

Orange Voices 

Leitung:	Suzy	Bartelt orange-voices.jimdofree.com  
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Der folklorechor Kariolle aus alt rosenthal, einem 100-Seelen-Örtchen, an der ost-
bahn gelegen, ist ein mehr-generationen-Chor im alter von 10 – 70 Jahren. Der Chor, 
der 2021 sein zehnjähriges Bestehen feierte, singt Volkslieder aus aller Welt und ei-
genkompositionen; nimmt sich aber auch ernster themen an, wie zum Beispiel die 
gestaltung der gedenkfeier zur reichspogromnacht. 

Der Chor nimmt seine Zuhörer mit auf eine rhythmische reise durch die Welt und 
lässt sie an der Vielfältigkeit der internationalen Volksmusik teilhaben. Seit gründung 
des Chores ist Judith Leopold für die künstlerische Leitung des Chores verantwort-
lich, während michael Schuh, als repräsentant des heimatvereines alt rosenthal e.V., 
für das organisatorische zuständig ist.

TERMinE

12.6.2022, 11 Uhr | marktplatz   KoNZert

Kariolle 

Leitung:	Judith	Leopold www.kariolle.de  
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Unser Kinderchor Schöneiche wurde 2014 gegründet. Karin und reiner Kluge leiten 
ihn ehrenamtlich. gegenwärtig singen mit uns 22 Kinder im alter von 5 bis 12 Jahren. 
Ihre teilnahme ist kostenlos. geprobt wird in zwei gruppen.

Unser Chor bringt sich stark in die kulturelle arbeit der gemeinde und der region 
ein:	beim	Musikfest	„Schöneiche	singt	und	musiziert“,	in	Konzerten	der	Chorgemein-
schaft Schöneiche und des Löcknitzchors grünheide. 2018 richteten wir in Schöneiche 
einen Kinder- und Jugendchortag aus mit fast 100 begeisterten Sängerinnen und Sän-
gern	(CANTAT	berichtete).

Unser repertoire reicht von Spaß- und Bewegungsliedern bis zu anspruchsvollen 
Songs. Darunter sind eigene Kompositionen und arrangements, an deren ausprobie-
ren die Chorkinder aktiv teilnehmen.

TERMinE

12.6.2022,	11	Uhr	|	AWO	Seniorenzentrum	»Am	Stadtwall«		 KoNZert

Kinderchor Schöneiche 

Leitung:	Karin	und	Reiner	Kluge www.chorgemeinschaft-schoeneiche.de  
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2013	gegründet,	öffnete	der	Chor	II	des	Vicco-von-Bülow-Gymnasiums	Falkensee	die	
türen für alle Sängerinnen und Sänger der 7. - 9. Klasse. Im mittelpunkt der Chorarbeit 
steht die freudvolle entwicklung und entdeckung der eigenen Stimme gemeinsam 
mit anderen Sängerinnen und Sänger. Neben zweistimmiger Literatur, werden auch 
drei- und vierstimmige Werke erarbeitet. 

Nach anderthalb Jahren Singverbot an Brandenburger Schulen hat der Chor II seit Sep-
tember 2021 seine Probenarbeit mit zwei metern abstand wieder aufgenommen und 
befindet	sich	im	Wiederaufbau.	Der	Chor	besteht	aktuell	40	Sängerinnen	und	Sänger.

TERMinE

12.6.2022, 11 Uhr | marktplatz   KoNZert

VvB-Gymnasium Falkensee Chor II

Leitung:	Christoph	Biemer



24

Unser	 „Chor	Ahrensdorf“	entstand	als	gemischter	Chor	 im	Herbst	2015	aus	einem	
Projektchor, der den Wunsch der teilnehmenden geweckt hatte, nicht nur projektbe-
zogen, sondern regelmäßig gemeinsam zu singen. Zu unserer Kerngruppe von derzeit 
14 mitgliedern gesellen sich immer wieder für längere oder kürzere abschnitte neue 
Sängerinnen und Sänger.

Diese Bewegung trägt dazu bei, dass sich die musikalischen Bedürfnisse stetig wei-
terentwickeln. Wir Chormitglieder und unser mitreißender Chorleiter michael Schilke 
begeistern uns für eine bunte mischung aus Klassik über taizé, Pop und Volkslieder 
und wagen uns immer wieder an neue, musikalische herausforderungen. Die ergeb-
nisse unserer arbeit präsentieren wir ganzjährig zu passenden gelegenheiten im re-
gionalen Umfeld.

In dieser schwierigen Zeit der Distanz war der Chor für alle eine Stütze und ein ort, 
zusammenzuhalten und uns als gemeinschaft nicht zu verlieren. Das ist ein großes 
geschenk!

TERMinE

12.6.2022, 11.45 Uhr | einstein-gymnasium   oPeNer WertUNgSSINgeN

Chor Ahrensdorf 

Leitung:	Michael	Schilke
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Der	Ensemblename	stammt	aus	dem	Lateinischen	und	bedeutet:	 „Folge	der	Stim-
me!“. Dies ist unser musikalisches Credo, das uns durch mehr als fünf Jahrhunderte, 
vorrangig geistlicher Vokalmusik von der renaissance bis zur gegenwart führt.

Sequere vocem wurde 2016 gegründet und ist vorrangig als Konzertchor tätig. Der 
Chor arbeitet an anlassbezogenen Projekten nach deren Bedürfnissen die Besetzung 
zusammengestellt wird. Sequere vocem versteht sich als ein forum gleichgesinnter, 
das die geistliche Vokalmusik nicht nur wegen der musik, sondern gerade auch wegen 
ihres	Inhalts	pflegt.	Deshalb	ist	es	ausdrückliches	Ziel,	in	gehaltvoll	und	aussagekräf-
tig gestalteten Konzertprogrammen, wertvolle geistliche Vokalmusik aller epochen 
zu gehör zu bringen.

Sequere vocem versteht sich einerseits als Kulturbotschafter für die Uckermark, 
nutzt	aber	auch	sein	alljährliches	großes	Benefizkonzert,	um	in	der	Zusammenarbeit	
mit	namhaften	Kunstschaffenden	auf	vorbildliches	bürgerschaftliches	Engagement	
in	der	Region	aufmerksam	zu	machen	und	dieses	finanziell	zu	unterstützen.

TERMinE

12.6.2022, 11.55 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
12.6.2022, 14 Uhr | Katholische Kirche   KoNZert

WERTUnGSPROGRAMM

Nunc	dimittis		 Thomas	Tallis	(1505	-	1585)
Ehre	sei	dir	Christe		 Heinrich	Schütz	(1585	-	1672)
Ostermotette	 Max	Reger	(1873	-	1916)
O	nata	lux		 	 Morten	Lauridsen	(*1943)
Sandmännchen	 Volkslied,	Arr.	Gregor	Meyer	(*1979)
Dat du min Leevsten büst  Volkslied, arr. gregor meyer

Sequere vocem 

Leitung:	Matthias	Mehnert www.sequere-vocem.de  
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Leitung:	Andreas	Flämig

Singen	macht	Freude	und	in	Gemeinschaft	noch	mehr.	Einmal	in	der	Woche	trifft	sich	
der	Freizeitchor	zum	Singen,	Quatschen	und	Kaffeetrinken.	Das	Durchschnittsalter	
unseres Chores liegt bei ca. 75 Jahren. Der Chor ist in den letzten Jahren unter pro-
fessioneller anleitung auf etwa 40 mitglieder gewachsen, darunter sogar mehrere 
männer, die sich über Verstärkung freuen.  

Neben deutschem und internationalem Liedgut ist das ensemble auch für anspruchs-
volle	Chorsätze	offen.	Wir	gelten	als	unternehmungslustig	und	gehen	gern	auf	Rei-
sen. Unser Chor wird zu unterschiedlichen anlässen angefragt. Besonders gerne sin-
gen wir in Seniorenheimen und in Dorfkirchen.

TERMinE

12.6.2022, 12.20 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
12.6.2022, 14 Uhr | St. marien   KoNZert

WERTUnGSPROGRAMM

Intrada	a	capella		 anonyme	Intrada	(17.	Jh.),	Bearb.	Henry	O.	Millsby	(*1956)
Evening	rise	 	 Traditional,	Satz:	Christian	Bollmann	(*1949)
Im	Alter	sind	die	Freunde	selten	 Max	Frey	(*1941)
Russischer	Vespergesang	 Dimitri	S.	Bortniansky	(1751	-	1825)
Mit	Lieb	bin	ich	umfangen	 Volkslied,	Satz:	Johann	Steuerlein	(1546	-	1613)
Die gläser erhebet, die gläser empor unbekannt
terre rouge  Kanon aus frankreich
Uns’re	kleine	Nachtmusik	 Wolfgang	A.	Mozart,	Arr.	Lorenz	Maierhofer	(*1956)
Deo	dicamus	gratias	 Gottfried	August	Homilius	(1714	-	1785)

Freizeitchor Cantamus Potsdam 
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Circa 25 Sängerinnen und Sänger ab 16 Jahren haben sich der a-cappella-Popmusik 
verschrieben. Der 2001 gegründete Chor probt einmal wöchentlich im Cottbuser Sü-
den und feilt an ausdruck, Intonation, groove und Zusammenklang. Der Chor hat be-
reits zwei CDs in hervorragender Qualität produziert.

Neben erfolgreichen teilnahmen an Chorwettbewerben in Deutschland konnte Pop-
Kon sich auch in Dänemark, Spanien und Südafrika auf der internationalen Chorbühne 
erfolgreich	präsentieren.	 Im	Repertoire	fi	nden	sich	u.a.	Lieder	von	Leonard	Cohen,	
James taylor, Coldplay und Prince.

TERMinE

12.6.2022, 14.45 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
12.6.2022, 17.15 Uhr | St.marien   aBSChLUSSVeraNStaLtUNg

WERTUnGSPROGRAMM

Castle	On	The	Hill	 Benjamin	Levin,	Ed	Sheeran,	Arr.	Ilja	Panzer	(*1981)
empire of Blue arr. rob Dietz
Ich	seh	dich	 	 Oliver	Gies	(*1973)
Taemane	 	 Traditional,	Arr.	Mzansi	Youth	Choir

Leitung:	Ilja	Panzer www.popkon.info  

PopKon 
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2013	wurde	der	Chor	I,	vier	Jahre	nach	Eröffnung	des	Vicco-von-Bülow-Gymnasiums
falkensee, gegründet. mit dem Ziel der auseinandersetzung mit vier- bis achtstim-
miger	Chorliteratur,	öffnet	der	Chor	seine	Türen	allen	Sängerinnen	und	Sängern	der	
10. - 12. Klassen sowie allen Jungen der 9. Klasse, die ihren Stimmbruch bereits durch-
laufen haben. Von Beginn an wurde Chormusik aller epochen erarbeitet, wobei gera-
de die beständige auseinandersetzung mit alter musik Schwerpunkt der Chorarbeit 
ist. Nach anderthalb Jahren Singverbot an Brandenburger Schulen hat der Chor I seit 
September	2021	seine	Probenarbeit	wieder	aufgenommen	und	befindet	sich	im	Wie-
deraufbau. Der Chor besteht aktuell aus 39 Sängerinnen und Sänger.

TERMinE

12.6.2022, 15.10 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
12.6.2022, 17.15 Uhr | St.marien   aBSChLUSSVeraNStaLtUNg

WERTUnGSPROGRAMM 

If	ye	love	me			 Thomas	Tallis	(1505	-	1585)
All	mein	Gedanken,	die	ich	hab‘		 Volkslied,	Bearb.	Johannes	Brahms	(1833	-	1897)
In	der	Ferne		 	 Friedrich	Silcher	(1789	-	1860)
Also	hat	Gott	die	Welt	geliebt		 Gallus	Dreßler	(1533	-	1581)
Süßer	Tod		 	 Klaus	Stahmer	(*1941)

VvB-Gymnasium Falkensee Chor I

Leitung:	Christoph	Biemer
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Die Junge Kantorei hermannswerder prägt den Schulklang des evangelischen gym-
nasiums hermannswerder seit über 30 Jahren. Der oberstufenchor mit circa 50 
Sängerinnen und Sängern der 10. bis 12. Klassen ist der größte der insgesamt drei 
Schulchöre. Unter der Leitung von Dirigent matthias Salge und Stimmbildner Nico 
Brazda	treffen	sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	wöchentlich	zur	Probe.	Gesungen	
wird ein breites repertoire aus geistlichen und weltlichen Werken. 

Vom hohen künstlerischen Niveau der Chorarbeit am evangelischen gymnasium zeu-
gen mehrere Wettbewerbserfolge und auszeichnungen in den vergangenen Jahren, 
so auch die erfolgreiche teilnahme am Deutschen Chorwettbewerb 2014. In der Kon-
zertsaison 2015/16 war die Junge Kantorei hermannswerder zudem Patenchor des 
international renommierten rIaS Kammerchores Berlin.

TERMinE

12.6.2022, 15.35 Uhr | einstein-gymnasium   WertUNgSSINgeN
12.6.2022, 17.15 Uhr | St.marien   aBSChLUSSVeraNStaLtUNg

WERTUnGSPROGRAMM 

Verleih	uns	Frieden		 Heinrich	Schütz	(1585	-	1672)
es geht ein dunkle Wolk herein  Volkslied
The	Blue	Bird		 Charles	V.	Stanford	(1852	-	1924)
Aus	Five	Flower	Songs	op.	47:	 Benjamin	Britten	(1913	-	1976)
Ballad of green broom 
Cantate	Domino		 Vytautas	Miskinis	(*1954)	
Indodana  trad., arr. michael Barrett, ralf Schmitt

Junge Kantorei Hermannswerder

Leitung:	Matthias	Salge
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Der Landesjugendchor Brandenburg wurde im September 1991 auf Initiative des 
Landesmusikrates Brandenburg e.V. gegründet und wird vom ministerium für Wis-
senschaft, forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert. Das gründungs-
konzert fand 1992 in der musikakademie rheinsberg statt. Die Sängerinnen und 
Sänger	des	Ensembles	stammen	aus	allen	Regionen	Brandenburgs	und	treffen	sich	
in	regelmäßigen	Abständen	zu	intensiven	Arbeitsphasen,	die	mit	einem	öffentlichen	
Konzert abschließen.

Der Chor besitzt ein anspruchsvolles repertoire, das von traditioneller Vokalmusik 
bis hin zu unterschiedlicher geistlicher und weltlicher Chorliteratur aller musikepo-
chen reicht. Neben a cappella Konzerten in Brandenburg und Berlin wirkte das en-
semble	bisher	auch	bei	der	Aufführung	chorsinfonischer	Werke	von	Johann	Sebas-
tian	Bach,	Wolfgang	Amadeus	Mozart,	Gustav	Mahler	oder	Carl	Orff	mit.	Darüber	
hinaus erhielt der Chor verschiedene auszeichnungen und Preise und ist auf mehre-
ren CDs zu hören. Konzertreisen führten den Chor u.a. nach Brasilien, Chile, Italien, 
Lettland, Litauen, Norwegen, Nicaragua, Österreich, Polen, Spanien, Südafrika, Viet-
nam, tschechien und in die türkei.

TERMinE

12.6.2022, 16 Uhr | St. marien   KoNZert

Landesjugendchor Brandenburg

Leitung:	Claudia	Jennings



Prof. Klaus Jürgen Etzold
sabine Wüsthoff

Christian Finke
nico nebe

nils Ole Peters
Claudia Jennings
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Prof. Klaus Jürgen Etzold	 (Juryvorsitz)	 studierte	 Schulmusik	 und	Anglistik	 sowie	
musikwissenschaft/-pädagogik in hannover. er ist Studiendirektor am matthias-Clau-
dius-gymnasium in gehrden und honorarprofessor für musikpädagogik an der hoch-
schule für musik und theater hannover. er ist gründer und Leiter des Jungen Vokalen-
sembles	Hannover.	Prof.	Klaus-Jürgen	Etzold	ist	Mitglied	im	Projektbeirat	„Deutscher	
Chorwettbewerb“ des Deutschen musikrates und als Juror gefragt.

sabine Wüsthoff absolvierte eine ausbildung zur Diplomsportlehrerin und studier-
te anschließend musik in hannover. Nach Berlin zurückgekehrt, begann sie als the-
aterkomponistin zu arbeiten, spezialisierte sich im Laufe der Jahre auf Chorleitung 
und orchesterdirigieren. Im Jahr 2003 erhielt sie u.a. den Dirigentenpreis des Johan-
nes-Brahms-Wettbewerbs in Wernigerode. Inzwischen unterrichtet sie diese fächer 
selbst	und	hat	mehrfach	Kurse	gegeben.	Sabine	Wüsthoff	leitet	den	Berliner	Mäd-
chenchor, das Schöneberger Kammerorchester, das Vokalensemble Canto Berlin und 
das ars-nova-ensemble berlin für vokale avantgarde.

Christian Finke studierte Kirchenmusik an der hochschule der Künste Berlin und 
schloss dieses 1981 mit dem a-examen ab. Seit 1985 ist er Kantor der Dreifaltig-
keitsgemeinde	in	Berlin-Lankwitz.	Er	war	Gründungsmitglied	des	Ensembles	„Can-
tori d’orfeo“, das beim Internationalen Chorwettbewerb in arezzo/I einen 2. Preis 
gewann.	 In	Berlin	 leitet	er	mehrere	Chöre,	u.a.	die	„Lankwitzer	Kantorei“	und	das	
„Vokalensemble	Lankwitz“.	Er	 initiierte	die	„Lankwitzer	Chortage“	(1986-1994,	mit	
zahlreichen	 internationalen	Kammerchören)	und	die	Reihe	 „Neue	Aspekte	 für	die	
Kirchenmusik“	mit	Auftragskompositionen	und	Uraufführungen.	Als	Dozent	an	der	
Universität der Künste unterrichtet er seit über dreißig Jahren kirchenmusikalischen 
Nachwuchs.	Christian	Finke	 ist	Mitglied	 im	Projektbeirat	 „Deutscher	Chorwettbe-
werb“ des Deutschen musikrates.

nils Ole Peters studierte in hannover Schulmusik, gesangspädagogik und opern-
gesang. er war als klassischer Sänger an verschiedenen theatern engagiert, mit der 
a-cappella-Gruppe	MAYBEBOP,	zu	deren	Gründungsmitgliedern	er	gehörte,	zählt	er	
zu den gewinnern des John-Lennon-förderpreis talent awards. Neben seiner tätig-
keit als gesangspädagoge beim Knabenchor hannover unterrichtet er gesang und 
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Stimmbildung an der Schauspielabteilung der hmtm hannover. er ist mitglied der 
fachkommission für den Niedersächsischen Chorwettbewerb und im beratenden 
Kreis des Symposiums zur Kinder- und Jugendstimme in Leipzig.

nico nebe besuchte von 1983 - 1987 die Spezialklassen für musikerziehung in Zwickau 
und studierte Chordirigieren an der Universität Chemnitz/Zwickau. Seitdem wirkt er 
als	freischaffender	Musikerzieher,	Dirigent,	Komponist	und	Musikverleger.	Er	leitet	
den	 Kammerchor	 „Belcanto“	 Zwickau	 und	 den	Männerchor	 „Liederkranz“	 Zwickau	
1843. 2020 übernahm er den frauenchor reichenbach/Vogtland. als Präsident des 
Westsächsischen Chorverbandes ist er intensiv mit der Chorarbeit in Sachsen verbun-
den. Darüber hinaus ist er regelmäßig als Juror bei nationalen und internationalen 
Chorwettbewerben tätig, leitet Workshops und ist Dozent beim Sächsischen Chor-
leiterseminar. 

Claudia Jennings studierte Chor- und orchesterleitung sowie Chorsinfonik an der 
Universität Campinas/Brasilien und Kinder- und Jugendchorleitung in hannover. Sie 
vertiefte Ihr Wissen bei Dirigenten wie helmuth rilling, Nicol matt, hans-Christoph 
rademann und Daniel reuss. Sie leitet den Landesjugendchor Brandenburg und ist 
als Dozentin bei fortbildungen und Chorbegegnungen sowie als Jurorin gefragt. ak-
tuell hat Claudia Jennings einen Lehrauftrag an der evangelischen hochschule für 
Kirchenmusik halle/Saale und ist Chordirigentin an der Leo-Borchard-musikschule 
in Berlin. 

Lena Sundermeyer ist Sängerin, Chorleiterin, gesangspädagogin und Songwriterin. 
Sie studierte Jazz- und Popgesang an der hochschule für musik Carl maria von We-
ber	Dresden	und	absolvierte	den	Studiengang	„Angewandte	Stimmphysiologie“	am	
Lichtenberger® Institut. Sie ist teil des Vokalquartetts Niniwe, welches seit 20 Jah-
ren maßgebliche Impulse in der internationalen a-Cappella-Szene setzt. Konzertrei-
sen	führten	Lena	durch	Europa	(u.a.	Flanders	Festival	Gent,	Rotterdam	Philharmonic	
Gergiev	Festival,	 La	Fabbrica	del	Canto	Mailand,	MDR	Musiksommer),	nach	Asien,	
Kanada und in die USa. 2016 gründete sie den Indie Pop Chor Berlin, der unter dem 
Dach der Berliner gesangsschule SINg DICh gLÜCKLICh beheimatet ist, deren mi-
tinhaberin Lena ist.

von links nach rechts: 
Prof. Klaus Jürgen 
Etzold, Sabine Wüsthoff, 
Christian Finke, Nils 
Ole Peters, Nico Nebe, 
Claudia Jennings, Lena 
Sundermeyer
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