
Liebe Sängerinnen und Sänger, 
 
kurz vor unserer Sommerpause möchten wir für die nächsten Projekte der Leipziger 
Universitätskantorei einladen! 
Für die kommende Spielzeit heiße ich heute auch alle, die neu im Verteiler sind 
herzlich willkommen. Wir freuen uns auf schöne musikalische Begegnungen bei den 
gemeinsamen Kirchenmusiken in St. Pauli und hoffen, Euch für die unten genannten 
Projekte gewinnen zu können. 
 
Die Kantorei hat sich mit der Eröffnung der neuen Universitätskirche St. Pauli im 
Dezember 2017 wiedergegründet und rekrutiert sich zunächst aus den aktiven 
Mitgliedern des Leipziger Universitätschores, der allerdings die sonntäglichen 
Kirchenmusiken aufgrund seines sonstigen dichten Konzertprogrammes bislang nur 
in geringer Personenstärke ausgestalten kann. Mittlerweile hat sich daher 
dankenswerterweise eine projektweise in wechselnden Besetzungen agierende 
Kantorei zusammengefunden, die für gewöhnlich unter der Leitung von David Timm 
in Erscheinung tritt. Diese soll größer werden und immer weiter zusammenwachsen! 
Daher richtet sich dieser Aufruf an die Universitätsgemeinde, an alle ehemaligen 
Unichoristen und vor allem an alle interessierten Leipzigerinnen und Leipziger, an 
alle bekannten Chorfreunde, und - liebe Gesangslehrerinnen und -lehrer und 
Chorleiteiterinnen und Chorleiter - auch an Eure Schüler und Studenten! Dieser 
Aufruf darf also großzügig verbreitet und an alle, auch an nicht in der Stadt 
wohnende Interessenten, weitergegeben werden, die mit uns musizieren können und 
möchten! 
 
Wer zukünftig nicht weiter über die Projekte der Leipziger Universitätskantorei 
informiert werden möchte, schreibe mir eine Mail, dann wird Kontaktmailadresse 
umgehend gelöscht. 
 
In der nächsten Zeit erwarten uns die Aufführungen des Weihnachtsoratoriums (mit 
dem Pauliner Barockensemble auf historischen Instrumenten), ein Gottesdienst am 
1. Advent, die Christvesper am 24.12. und als Ausblick ins kommende Jahr ein 
Gedenkgottesdienst zum 1. September 2019. 
 
Ab sofort könnt Ihr Euch für alle oder einzelne Projekte per Mail mit allen verbindlich 
wahrzunehmenden Probenterminen bei mir anmelden. Alle Stimmgruppen sind 
willkommen. Anmerkungen und Fragen terminlicher oder inhaltlicher Art werde ich 
hoffentlich beantworten können, evtl. kann dies manchmal aber ein paar Tage oder 
Wochen dauern. 
 
Ich freue mich sehr auf eine vielfältige Besetzung und zahlreiche Rückmeldungen zu 
folgendem Proben- und Konzertplan: 
 
Gottesdienst 1. Advent 
Probe: Montag, 26.11.2018 19 Uhr bis 21:30 (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Probe: Sonntag, 2.12.2018 8:45 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Sonntag, 2.12. 11 Uhr (Universitätskirche) 
 
Christvesper Heiligabend 



Probe: Freitag, 21.12.2018 19 Uhr bis 21:30 (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Probe: Sonnabend, 22.12.2018 19 Uhr bis 21:30 (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Probe: Montag, 24.12.2018 13:30 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Montag, 24.12. 15 Uhr (Universitätskirche) 
 
Weihnachtsoratorium II-VI* 
 
WO II 
Probe: Dienstag, 11.12.2018 19 Uhr bis 20:00 (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Probe: Mittwoch, 26.12.2018 8:45 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Mittwoch, 26.12.2018 11 Uhr (Universitätskirche) 
 
WO III 
Probe: Dienstag, 11.12.2018 20:00 bis 21:00 (Ort wird noch bekanntgegeben), bitte 
selbst eingesungen kommen 
Probe: Sonntag, 30.12.2018 8:45 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Sonntag, 30.12.2018 11 Uhr (Universitätskirche) 
 
WO IV 
Probe: Donnerstag, 13.12.2018 19 bis 20 Uhr (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Probe: Dienstag, 1.1.2019 8:45 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Dienstag, 1.1.2019 11 Uhr (Universitätskirche) 
 
WO V und VI 
Probe: Donnerstag, 13.12.2018 20 Uhr bis 21:30 (Ort wird noch bekanntgegeben), 
bitte selbst eingesungen kommen 
Probe: Sonntag, 6.1.2019 8:45 (Universitätskirche) 
Gottesdienst: Sonntag, 6.1.2019 11 Uhr (Universitätskirche) 
 
*Diese Anfrage richtet sich aufgrund der kurzen Probenzeit an alle, die das 
Weihnachtsoratorium schon kennen und notensicher singen können. Falls einzelne 
Aufführungen nicht wahrgenommen werden können, könnt Ihr Euch auch für einzelne 
Termine anmelden und entsprechend die zugehörigen Proben am 11. und 
13.12.2018 einplanen. 
Auch am 1. Feiertag darf Kantate I nicht fehlen. Sie wird höchstwahrscheinlich im 
Rahmen eines Rundfunkgottesdienstes (MDR) gespielt und ausgestrahlt. Da dies 
einen gehörig höheren Probenaufwand als bei den anderen Kantaten nach sich zieht 
und um die dichte Weihnachtszeit nicht noch mehr zu füllen sowie v.a. die 
Christvesper in möglichst üppiger Besetzung abzusichern, haben wir uns dazu 
entschieden, an diesem einen Tag ein Solistenensemble zu verpflichten. Ich bitte um 
Nachsicht, daß zu diesem Gottesdienst die Kantorei nicht zum Mitsingen sondern 
zum Mitfeiern geladen ist. 
 
Ausblick: Gedenkgottesdienst 1.9.2019 (80 Jahre Ausbruch des Zweiten Weltkriegs) 
Gottesdienst 11 Uhr, nähere Angaben zu den Probenterminen folgen im nächsten 
Jahr. 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße! 
Maria Küstner 


