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Slowenische Chöre
singen .Carmina burana"

Rund neunzig singende Slowenen wer-
den heute nach einer 15-stündigen Bus-
fahrt in Potsdam ankommen. In den
Abendstunden haben sie schon eine.
Probe zu absolvieren. Dirigent Knut An-
dreas wird aber das erste Zusammentref-
fen der Chöre mit dem Sinfonieorchester
Collegium musicum Potsdam noch ganz
entspannt angehen. Doch in den Tagen
darauf wird es ernst, denn am Samstag-
abend soll ja voll Heiterkeit und Lebens-
freude Carl Orffs populäre "Carmina bu-
rana" auf dem Babelsberger Weberplatz
zur Aufführung kommen. Am vergange-
nen Wochenende weilte Knut Andreas in
Slowenien und hatte dort den ersten
künstlerischen Kontakt mit dem St. Ni-
cholas Chor Litija sowie mit dem Chor
Viva Brezice. "Die Slowenen sind ein
recht sangesfreudiges Volk. Und so wer-
den sie im ersten Teil des Konzerts Folk-
lore ihrer Heimat vorstellen." Den Kon-
takt mit den slowenischen Gästen stellte
die Botschaft in Berlin her. Mit von der
Partie sind auch der Kinder- und Jugend-
chor der Singakademie Potsdam sowie
die Solisten Katharina Wingen, Sopran,
der Tenor Mircea Nedelescu sowie der
Potsdamer Bariton Thomas Wittig.

"Die diesjährige Veranstaltung ,Klassik
am Weberplatz' ist eine Zweitauflage. Im
vergangenen Jahr begeisterte sie mit ih-
ren Tango-Musiken, gespielt vom Colle-
gium musicum, vor rund 1000 Besu-
ehern", sagte [an Kickinger vom kräftig
mitunterstützenden "Kontor". Trotz des
gleichzeitig stattfindenden Stadtwerke-
festes im Lustgarten erhoffen sich die Ver-
anstalter dennoch einen regen Konzertbe-
such auf dem stimmungsvollen Weber-
platz an der barocken Friedrichskirche,
500 Stühle stehen bereit. Der Eintritt ist
wiederum frei. Doch um Spenden wird
gebeten. .

[an Kickinger kündigte an, dass meh-
rere Babelsberger Gastronomen dabei
sein werden, um die Gäste mit kleinen
kulinarischen Genüssen zu verwöhnen.
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- "Carmina burand' am 3. Juli um 2030
Uhr auf dem Babelsberger Weberplatz


