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Cantorei der Reformationskirche Moabit 

 
 

 

 

Chorleiter*in gesucht 

 

Warum wir suchen: 

Unser jetziger Chorleiter Caspar Wein hat einen Karrieresprung gemacht, den wir ihm von Herzen gönnen. 
Er wechselt als Kantor an die Friedenskirche in Potsdam. Aber für uns bedeutet das: wir brauchen ab August 
2023 eine neue Chorleitung. 

 

Wer wir sind: 

Die Cantorei der Reformationskirche Berlin-Moabit wurde 1985 von dem jetzigen Domorganisten Andreas 
Sieling gegründet. Wir sind ein gemischter Laienchor mit 50-60 begeisterungsfähigen Sänger*innen aller 
Altersstufen. Als Gemeindechor gehören wir zur evangelischen Kirchengemeinde Tiergarten, organisieren 
und finanzieren uns aber unabhängig über einen Förderverein. Neben der Chorleitung beschäftigen wir 
derzeit einen Chorassistenten/Korrepetitor und eine Stimmbildnerin. Weitere Infos auf www.cantorei.de 

 

Was wir machen: 

In der Regel planen wir zwei größere Konzertprogramme pro Jahr. 2022 haben wir die „Messa di Gloria“ von 
Puccini und den „Elias“ von Mendelssohn aufgeführt. Für große Werke arbeiten wir gerne mit Berliner 
Amateurorchestern zusammen. Anfang September veranstalten wir die „Lange Nacht der Chöre“, eines der 
wichtigsten Chorfestivals in Berlin, das nach der Corona-Pause in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Dazu 
kommen kleinere Auftritte etwa in Gottesdiensten. Alle zwei Jahre fahren wir zu Beginn der Sommerferien zu 
einer Konzertreise an die Ostsee. 

 

Was wir bieten: 

Unsere Cantorei besteht aus motivierten Sänger*innen, die sich darauf freuen, neue Projekte anzugehen 
und ihren musikalischen Horizont zu erweitern; ein wertschätzender Umgang miteinander sorgt dafür, dass 
alle sich wohlfühlen; unser engagierter Vereinsvorstand entlastet die musikalische Leitung weitgehend von 
organisatorischen Aufgaben; unsere Konzertkirche in Moabit verfügt über zwei Orgeln, ist sehr zweckmäßig 
ausgestattet mit Bestuhlung und Chorpodest und hat eine gute Chor-Akustik. 

Wir zahlen eine Aufwandsentschädigung von 520 € monatlich, übernehmen die Reisekosten bei 
Probenwochenenden und auswärtigen Auftritten und bieten sechs Wochen bezahlten Urlaub pro Jahr. 

 

Was wir uns wünschen: 

Eine in der Chorarbeit bereits erfahrene Persönlichkeit mit klarer Didaktik und souveränem Auftreten, die 
unser Potential erkennt und weiterentwickelt. Sie sollten uns motivieren, unser Bestes zu geben, und auf die 
Bedürfnisse der Sänger*innen eingehen können. Gut wäre es, wenn Sie schon Kontakte in die Berliner 
Musikszene hätten. Wir sind offen für Student*innen oder Musiker*innen am Anfang ihrer Laufbahn, 
wünschen uns aber auch eine möglichst langfristige Zusammenarbeit, in der wir gemeinsam wachsen 
können. 

 

Was auf Sie zukommt: 

Der Arbeitsumfang umfasst die regelmäßige Probe donnerstags von 19.00 bis 21.30 Uhr, 
Probenwochenenden und Zusatzproben vor den Konzerten sowie die inhaltliche Vorbereitung und 
Begleitung unserer Projekte. Die Teilnahme an Vorstands- und Planungssitzungen ist erwünscht. 
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Worauf wir uns freuen: 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, musikalischem Werdegang und - wenn vorhanden - Links 
zu Ihren Web-Videos/Audios bis zum 28. Februar 2023 an bewerbung@cantorei.de . Nach 
Bewerbungsschluss laden wir zu Gesprächen und Probedirigaten ein. 

 

Kontakt: 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

Karin Sommer, karin@cantorei.de , 0176 / 24530329 

 

Weitere Informationen zur Cantorei:  

www.cantorei.de 

Konzertmitschnitte: 

ELIAS - Mendelssohn Bartholdy https://www.youtube.com/watch?v=KLik4D_-_WM  

MESSA DI GLORIA - Giacomo Puccini https://www.youtube.com/watch?v=MsQCjld-uho  

DIE GEBURT CHRISTI - Heinrich von Herzogenberg https://www.youtube.com/watch?v=-HQ6gdoYjig  
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