
Spirituell und ergreifend, gehaltvoll und politisch 
Die vier SolistInnen und ihre Gedanken zum ökumenischen Oratorium EINS 
 

Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie sie mit zum Teil gravierenden Folgen ausgebremst, wie so 

viele Kulturschaffende im Land. Anna Prokop und Uta Runne, Christian Schöne und Sascha Stead ver-

bindet, dass sie schon auf vielen Bühnen standen und Menschen durch ihren Gesang erfreuen. Nach 

einem Jahr voller Absagen wurden die Vier nun im Rahmen eines Castings am Rosenmontag von der 

musikalischen Leitung des Oratoriums EINS ausgewählt, die Hauptrollen zu übernehmen. Ein Licht-

blick im Tunnel, dessen Ende noch lange nicht abzusehen ist? 
 

Sascha, der seine Ausbildung als Sänger, Schauspieler und Tänzer unter anderem an der Hochschule 

für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt absolviert hat, beschreibt das zurückliegende Jahr mit 

den Worten: „Dass ich meine Arbeit nicht ausüben kann ist gravierend, weil es meine Existenz be-

droht. Sehr belastend kommt dazu, die Menschen nicht treffen zu dürfen, die einem nahe stehen“. 

Anna, ebenfalls ausgebildet an der Frankfurter Musikhochschule, ergänzt, dass sie auch ganz einfach 

die Bühne vermisst: „die Musik und besonders die Energie, die in der Kommunikation mit KollegIn-

nen und dem Publikum entsteht“. Und Christian fügt hinzu: „Kein Live-Publikum zu haben, das ist 

wohl das Einschneidenste. Meine Kunst lebt grundsätzlich von, mit und durch den Austausch mit 

meinem Publikum“. Der Tenor hat seinerzeit gemeinsam mit Helene Fischer an der „Stage an Musical 

School Frankfurt“ studiert und stand europaweit schon in Hauptrollen zahlreicher Musicalproduktio-

nen auf der Bühne. 
 

Gemeinsam mit Uta, die von der Querflöte über Schulmusik zu ihrem Gesangsstudium an der Musik-

hochschule Frankfurt kam, proben sie unter strengen Hygieneauflagen für das Oratorium EINS, das 

zum Programm des digitalen 3. Ökumenischen Kirchentages gehört und als Uraufführung am Freitag, 

14. Mai 2021, ausgestrahlt werden soll. Das Gesangsquartett wird musikalisch getragen vom Orches-

ter und der Band der Neuen Philharmonie Frankfurt und begleitet von einem Auswahlchor der Abtei-

lung Kirchenmusik der Frankfurter Musikhochschule. 
 

Uta, hat die Rolle der Junia übernommen, einer Leitungspersönlichkeit in den urchristlichen Gemein-

den. Der Apostel Paulus bezeichnet sie am Ende des Römerbriefes als Apostelin. Über ihre Proben-

eindrücke schreibt Uta: „Ich erlebe das Oratorium als sehr spirituelles Werk und bin in vielen Passa-

gen von den Worten und der Musik berührt“. Für sie sind die politischen und sozialen Aspekte des 

Werkes, die in die Gegenwart reichen, von zentraler Bedeutung. „Das Oratorium fordert zum Um-

denken und zu einem neuen Miteinander auf. Das erlebe ich als positive Herausforderung“.  Sascha, 

der in der Rolle des Petrus der Wert von Gesetz und Tradition vertritt, unterstreicht die musikalisch 

genreübergreifende Idee des Werkes. „Das Verschmelzen unterschiedlicher Musikstile finde ich per-

sönlich großartig. Für uns SolistInnen ist das sehr facettenreich und die Zuhörer können „viele schöne 

und überraschende Momente“ erwarten.  Und für Anna, die als junge, investigative Journalistin Julia 

von ihrer Zeitungsredaktion den Auftrag bekommen hat, einen Beitrag über die Stärken und Schwä-

chen der Christenheit zu schreiben, beschreibt das Oratorium EINS als „eine der größten künstleri-

schen Herausforderungen, die ich bis jetzt erleben durfte – sowohl musikalisch, darstellerisch als 

auch produktionsbedingt durch die Filmaufnahmen“. Christian packt die Aufgabe mutig an: „Das 

Klima im Team stimmt und ich bin neugierig auf das Resultat.“ 
 

Ganz unterschiedlich sind die Vorerfahrungen der Vier mit Kirchen- oder Katholikentagen. Während 

Anna als junges Mädchen mit ihrer Familie 2003 beim 1. Ökumenischen Kirchentag in Berlin einfach 

dabei war und Uta damals schon auf einer Bühne tanzte, stand Christian als Solist im Luther-Popora-

torium sogar vor bis zu 25.000 ZuschauerInnen. Für Sascha ist der Kirchentag dagegen eine neue Er-

fahrung. Für den Dozenten für Musicaltanz an der Würzburger Hochschule für Musik ist es das erste 

Engagement bei einer kirchlichen Großveranstaltung. Bisher, so sagt er, „waren es eher kleine Hoch-

zeiten“.    

         Eugen Eckert, 29.3.21 



A    Anna Prokop 

Die Mezzosopranistin studierte an der Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst Frankfurt/M Schulmusik mit Schwerpunkt  

Klassischer und Populärer Gesang. Seit ihrer Kindheit singt und 

spielt sie in verschiedenen Band- und Ensemblekonstellationen. 

Sie erteilt privaten Gesangsunterreicht im Bereich Pop/Jazz/Musical 

und ist für das Vocalcoaching des Schaulspielensembles sowohl 

am Stadttheater Gießen als auch am Landestheater Marburg zu- 

ständig.  
 

Im Oratorium EINS stellt sie Julia dar, eine Journalistin mit einem  

Rechercheauftrag ihrer Zeitung. 

 
 

 

 Uta Runne  
Die Mezzosopranistin studierte an der Hochschule für Musik und 

Darstellende Kunst Frankfurt/M zunächst Schulmusik mit Hauptfach 

Querflöte, ehe sie sich dort ihrem Gesangsstudium widmete. Sie ist 

auf vielen Bühne tätig und arbeitet als Gesangspädagogin mit 

Diplomen für klassischen Gesang und Jazz/Popularmusik. 
 

Im Oratorium EINS verkörpert sie Junia, eine leitende Frauengestalt 

der ersten Christengemeinden. Paulus bezeichnete sie als Apostelin.  

 

 

 

 

 Christian Schöne 
 Der Tenor studierte gemeinsam mit Helene Fischer an der „Stage and 

 Musical School Frankfurt“. Seither ist er erfolgreich in den Bereichen 

 Theater, Film und Fernsehen tätig. Europaweit spielte er bereits 

 Hauptrollen in zahlreichen Musicalproduktionen und war mit bisher  

 drei Popsingles in den Charts vertreten. Anfang 2021 erschien sein  

 aktuelles, selbstgeschriebenes Deutschpop-Album „Fernweh nach  

 MIR“ und ein eigenes TV-Talkformat ging auf Sendung. 
 

 Im Oratorium EINS begründet er in der Rolle des Apostels Paulus, 

 warum die christliche Botschaft von weltweiter Bedeutung ist. 

 

 

 Sascha Stead 

 Der Bariton erhielt seine Ausbildung als Sänger, Schauspieler und 

Tänzer u.a. am Dr. Hoch’s Konservatorium und an der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/M. Er singt, tanzt und spielt  

seit vielen Jahren erfolgreich auf unterschiedlichen Bühnen in der 

ganzen Welt. Er ist Dozent für Musicaltanz an der Hochschule für 

Musik in Würzburg und hat als Songwriter und Sänger unter dem 

Titel „Gedankenkarussell“ auch ein eigenes Musikprogramm vor- 

gelegt. 
 

Im Oratorium EINS unterstreicht er in dder Rolle des Petrus die 

lebenswichtige Bedeutung von Gesetz und Tradition. 

  


