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PERSÖNLICHES

NEUES TRIUMVIRAT IM VORSTAND DES VOKALENSEMBLES
Die bisherigen Chor-Vorstände Eva-Maria Schappé und Hubert Mayer können auf eine
überaus engagierte und segensreiche Zeit für das SWR Vokalensemble zurückblicken. Zum
neuen Triumvirat wurden nun Sabine Czinczel, Johanna Zimmer und Julius Pfeifer von den
Chormitgliedern gewählt. Als Vorstände haben sie sich bereit erklärt, neben ihrer Tätigkeit
als Sanger*in die Interessen des Chores zu vertreten. Dabei werden sie in die künstlerischen
und organisatorischen Planungen, wie z.B. von Konzertreisen, eingebunden, bei der Verpflichtung des Chefdirigenten oder eines Gastdirigenten beteiligt, die Dienstpläne werden
mit ihnen koordiniert und sie sorgen für die Einhaltung der Dienstordnung. Indem sie auch
eventuelle Unstimmigkeiten schlichten, tragen sie zu einem guten Arbeitsklima bei.
Sabine Czinczel, die bereits auf sechs Jahre Arbeit im Vorstand zurück blicken kann: „Ich engagiere mich einfach gerne in den unterschiedlichsten Belangen zum Wohle des Ensembles!“ „Mein Hauptanliegen im Vorstand ist es, für eine möglichst transparente und offene
Kommunikation zwischen Management und Chor zu sorgen und zu einem positiven und
motivierten Miteinander aller Sänger beizutragen“, so Johanna Zimmer.
Julius Pfeifer engagiert sich, „weil unser Ensemble mit seinem einzigartigen Profil etwas
ganz Besonderes ist. Und diesen Schatz gilt es, nach außen zu verteidigen und gleichzeitig
von innen heraus zu bewahren und weiter zu entwickeln.“
Der Förderverein gratuliert dem neuen Vorstand sehr herzlich und freut sich auf die kommende und bewährt vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Jutta Hanitsch
Sabine Czinczel, geboren in Weil am Rhein, studierte Gesang und Rhythmik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Stuttgart. Sie konzentriert sich auf zeitgenössische Vokalmusik sowie den
Konzertbereich Oratorium und Lied. Ihr umfangreiches Repertoire präsentiert die Altistin/Mezzosopranistin bei wichtigen Musikfestivals in ganz
Europa. Damit verbunden ist die Zusammenarbeit mit namhaften Orchestern und Dirigenten.
Die Sopranistin Johanna Zimmer ist sowohl als Oratorien- und Liedsängerin als auch im Bereich der Neuen Musik eine gefragte Interpretin. Mit
Partien zeitgenössischer Opern gastierte sie an namhaften deutschen und
internationalen Opernhäusern. Nach ihrem Kirchenmusikstudium studierte sie Gesang bei Prof. Renée Morloc. 2011 begann sie ihre Tätigkeit im
SWR Vokalensemble und sang zwischenzeitlich bei den Neuen Vocalsolisten Stuttgart.
Julius Pfeifer entstammt einer Musikerfamilie aus Augsburg. Er studierte
Schulmusik und Gesang in Stuttgart. Seit 2000 ist er festes Mitglied des SWR
Vokalensembles Stuttgart. 2004 gewann er den Internationalen Bachwettbewerb in Leipzig und ist seitdem ein international gefragter Solist – besonders in der Evangelistenrolle in Bachs Oratorien. Er arbeitet mit bekannten
Dirigenten und renommierten Ensembles in Berlin, Leipzig, Gent und Japan sowie den Rundfunkorchestern des WDR und des SWR zusammen.
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