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LEUTE VON HIER Die Musik liegt ihm im 
Blut Hans-Joachim Straub ist Chorleiter

LÜDERSDORF Hans-Joachim Straub ist seit Januar dieses Jahres der neue Leiter des gemischten 
Chores in Lüdersdorf. Als er in der Zeitung las, dass ein Chorleiter gesucht wird, bewarb er sich 
und wurde prompt engagiert. 

Der 48-Jährige, der in Berlin mehrere Kinderchöre leitet, hatte bereits vor seinem Gesangsstudium 
einen Gospelchor geleitet und mit Behinderten gearbeitet. 

Ein Leben ohne Musik könnte sich der gebürtige Hamburger und Sohn eines Pastors nicht 
vorstellen. „Ich würde jederzeit wieder Gesang studieren“, sagt der Familienvater. Dabei ist er 
längst nicht nur Bass-Bariton, sondern hat sich auch dem Solo- und Chorgesang verschrieben. 
Außerdem ist er als Chorleiter und Gesangslehrer tätig und spielt gern Theater. Seit 1983 ist er auf 
allen deutschsprachigen Bühnen zu Hause. Acht Jahre lang hatte er im Theater der Stadt 
Brandenburg (Havel) ein festes Engagement. Als dort das Aus kam, musste er sich anderweitig 
orientieren. 

Seit 1986 unterrichtet er Gesang an der Musikschule Leo Kestenberg in Berlin-Tempelhof. 
Besonders freut er sich, dass in den vergangenen Jahren alle seine Schüler die Prüfung bestanden 
haben und an der Musikhochschule aufgenommen wurden. 

Seit 1999 ist Hans-Joachim Straub freischaffend tätig. „Dadurch habe ich mehr Zeit für die 
Familie“, sagt er. Vor gut einem Jahr bauten Straubs in Mahlow ein nordisches Holzhaus und fühlen 
sich dort sehr wohl. „Ich denke schon, dass ich jetzt zu Hause angekommen bin“, meint Straub, der 
als Kind mit seinen Eltern durch ganz Deutschland zog. 

Seine neue Aufgabe als Chorleiter im Lüdersdorfer Chor nimmt er sehr ernst. Es gab in diesem Jahr 
schon etliche gemeinsame Auftritte in der Region – wie das im Trebbiner Clauerthaus, das vor 
kurzem gemeinsam mit dem Kinderchor der Grundschule am Mellensee bestritten wurde. Dass 
Konzert kam beim Publikum so gut an, dass es stehende Ovationen gab. mh 
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