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Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden
musikalische  leitung  Vinzenz Weissenburger
orgel  Frank Schreiber

Eine Pfingstvesper

einzuG

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
(Melodie: Martin Luther)

erÖFFnunG

Deus in adjutorium meum intende 
(Gregorianischer Gesang)

hYMnuS

Giovanni Battista Fasolo  1598–1664
Versetten zu Pange lingua
alternatim zum gregorianischen hymnus Pange lingua

proGraMM

pSaLMen

orgelimprovisation

Felix Mendelssohn Bartholdy  1809–1847
psalm 113: Laudate pueri op. 39/2

orgelimprovisation

Arvo Pärt  *1935
psalm 122: Peace I leave with you

orgelimprovisation

Levente Gyöngyösi  *1974
psalm 117: Laudate Dominum

Johann Sebastian Bach  1685–1750
Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glauben
(duett aus der Kantate Es ist das Heil uns kommen her BWV 9)

LeSunG

Max Reger  1873–1916
Danksaget dem Vater



proGraMM

MaGniFicat

Fran Gerbić  1840–1917
Ave Maria op. 66

Magnificat

Ave Maria op. 66

FÜrBitten

Pater Noster 
(Gregorianischer Gesang)

Johann Sebastian Bach
Vater unser im Himmelreich für orgel manualiter BWV 683

Randall Thompson  1899–1984
Alleluia

Camille Saint-Säens  1835–1921
Sub tuum praesidium
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in zusammenarbeit mit den Staatlichen Museen zu Berlin

BioGraphien

Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden
der Kinderchor der Staatsoper unter den Linden hat sich in den vergange-

nen Jahren zu einem ensemble entwickelt, das sowohl auf der opernbühne 

als auch mit Konzerten im in- und ausland auf sich aufmerksam gemacht 

hat. Wiederholte einladungen zu Gastspielreisen (u. a. nach dresden, ham-

burg, italien, Frankreich, Luxemburg, polen, in das Baltikum sowie nach 

Vietnam, china und in die uSa) und preise bei Wettbewerben (u. a. die Gold-

medaille beim internationalen Wettbewerb »Siauliai cantat« in Litauen und 

der 1. preis beim Landeschorwettbewerb in Berlin 2013, der 1. preis mit der 

zweithöchsten punktzahl aller teilnehmenden chöre beim deutschen chor-

wettbewerb in Weimar 2014 sowie zwei Goldmedaillen beim internationa-

len chorwettbewerb in hoi an/Vietnam 2015) sprechen für die gewachsene 

künstlerische Qualität des chors, der seit 2007 unter der Leitung von Vin-

zenz Weissenburger steht.

Seit dieser zeit wurden die arbeitsfelder sowie die öffentliche präsenz des 

chores beständig ausgeweitet. im zentrum stehen dabei die regelmäßigen 

auftritte in der Berliner Staatsoper, in Musiktheaterwerken wie La Bohème, 

Un ballo in maschera, Tosca, Turandot, Boris Godunow, Pique Dame, Der Rosenkava-

lier, Carmen sowie in der produktion Der gestiefelte Kater, die über 100 Mal in 

der Werkstatt des Schiller theaters gezeigt wurde. darüber hinaus tritt der 

Kinderchor mit eigenständigen Konzerten in erscheinung, wozu neben 

a-cappella-programmen auch einmal pro Spielzeit ein Konzert unter Mitwir-

kung der Staatskapelle Berlin zählt.

auch in zusammenarbeit mit orchestern wie den Berliner philharmonikern 

oder dem rundfunk-Sinfonieorchester hat der Kinderchor seine Leistungs-

fähigkeit unter Beweis gestellt. So wirkten 2012 die jungen Sängerinnen und 

Sänger an einer konzertanten aufführung und einer cd-produktion von 

Bizets Carmen mit den Berliner philharmonikern und Sir Simon rattle mit. 

in größerem rahmen trat der Kinderchor auch schon im Vorprogramm von 

»Staatsoper für alle« 2014 vor mehreren zehntausend Besuchern auf dem 

Berliner Bebelplatz auf. im Juni 2015 sang das ensemble in aufführungen 



BioGraphien

von Mahlers 3. Sinfonie unter zubin Mehta mit der Staatskapelle Berlin und 

den damen des Staatsopernchores.

der Kinderchor der Staatsoper bietet eine fundierte musikalische ausbil-

dung für seine jungen Sängerinnen und Sänger, die sich zweimal in der 

Woche zu proben treffen. eine stimmbildnerische Betreuung erfolgt durch 

mehrere erfahrene Gesangspädagogen, die gemeinsam mit dem chorleiter 

und seinen assistenten daran arbeiten, die künstlerischen Standards weiter 

zu erhöhen. die jüngsten Konzertreisen führten den chor nach china, wo er 

in sieben Großstädten auftrat, sowie in die uSa mit Konzerten u. a. in San 

diego und Los angeles.

Leiter des Kinderchores:  Vinzenz Weissenburger

assistent:  Frank Schreiber

Stimmbildung:  Snezana Brzakovic | Maria-Elisabeth Weiler

Kinderbetreuung:  Audrey Bresser | Juliette Günther | Pia Starke
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Vinzenz Weissenburger macht als chor- sowie orchesterdirigent glei-

chermaßen auf sich aufmerksam. unabhängig davon, ob er mit Kindern 

oder Berufsmusikern musiziert, zeichnen sich seine aufführungen durch 

einen freien Klang und eine durchhörbare Gestalt aus. neben der besonde-

ren Liebe zu der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts setzt Vinzenz Weissen-

burger akzente in der historisch informierten aufführungspraxis von 

Barockmusik mit modernen orchestern.

Vinzenz Weissenburger arbeitet mit dirigenten wie daniel Barenboim, 

Gustavo dudamel, andris nelsons und Sir Simon rattle zusammen und diri-

giert in Konzerten und opern Klangkörper wie das Mdr-Sinfonieorchester 

Leipzig, die Staatskapelle Berlin und die Lautten compagney Berlin.

an der Staatsoper Berlin dirigierte Vinzenz Weissenburger seit der Spielzeit 

2010/11 die Werkstatt-produktionen Der gestiefelte Kater von césar cui, Eisen-

hans! von ali n. askin und ermanno Wolf-Ferraris Aschenputtel sowie seit 

2011 das traditionelle Weihnachtskonzert mit dem Kinderchor der Staats-

oper und der Staatskapelle Berlin. 2010 leitete er in dresden Mozarts Die 

Zauberflöte und 2011 Lortzings Der Wildschütz mit der neuen elbland philhar-

monie. im Juni 2012 debütierte er am theater hof mit rossinis Il barbiere di 

Siviglia.

Vinzenz Weissenburger leitet seit 2007 den Kinderchor der Staatsoper unter 

den Linden Berlin und baute ihn so aus, dass dieser u. a. 2013 in Litauen bei 

Siaulia cantat die Goldmedaille und beim deutschen chorwettbewerb 2014 

den 1. preis gewann. tourneen führten ihn neben deutschland nach Frank-

reich, Luxemburg, italien, polen, Lettland, Litauen, china und Vietnam. 

Beim internationalen chorwettbewerb von hoi an (Vietnam) wurde der Kin-

derchor mit zwei Goldmedaillen sowie Vinzenz Weissenburger mit dem 

»conductor’s prize for outstanding achievement« ausgezeichnet.

im September 2015 gründete er den Jugendkammerchor Junges consortium 

Berlin, der bereits bei seinem ersten Wettbewerb im Februar 2017 beim 

Grand prix of nations drei Goldmedaillen errang. auch hier erhielt Vinzenz 

Weissenburger einen Sonderpreis für »excellent conducting«.
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im november 2016 übernahm er nach ersten gemeinsamen Konzerten die 

künstlerische Leitung für den Chor des Jungen Ensembles Berlin. 

Vinzenz Weissenburger wurde in Berlin geboren und studierte zunächst an 

der universität der Künste Berlin und schloss sein Studium erfolgreich als 

diplom-tonmeister ab. noch während der Studienzeit wurde er mit mehre-

ren ersten preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Von 

2005 bis 2011 studierte er dirigieren an der hochschule für Musik dresden 

bei hans-christoph rademann (chor) und bei ekkehard Klemm sowie chris-

tian Kluttig (orchester). er vertiefte er seine künstlerische Kompetenzen bei 

Meisterklassen mit the hilliard ensemble, dem rundfunkchor Berlin 

(Simon halsey und Grete pederson) und bei der Stuttgarter Bachwoche (hel-

muth rilling).

Frank Schreiber, 1981 in annaberg-Buchholz im erzgebirge geboren, 

erhielt seine erste ausbildung als pianist an der Musikschule seiner Geburts-

stadt sowie an der sächsischen Spezialschule für Musik. daran schloss sich 

ein Studium im Fach Kirchenmusik in dresden und Berlin an. neben seiner 

tätigkeit als Korrepetitor des Kinderchors der Staatsoper Berlin arbeitet er 

als Kirchenmusiker in Berlin-Schöneberg und ist regelmäßig als organist zu 

hören.

herausgeber  Staatsoper unter den Linden | Bismarckstraße 110 | 10625 Berlin
intendant  Jürgen Flimm
generalmusikdirektor  daniel Barenboim
geschäftsführender direktor  ronny unganz
redaktion  dr. detlef Giese 

layout  dieter thomas   

foto  privat 

herstellung  druckerei rohloff
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