
 

Liebe Freunde des Bonner Jazzchors, 

endlich dürfen wir das Geheimnis lüften... 

 

Aus über 300 Teilnehmern in NRW sind wir von einer Fach-Jury in die TOP 10 des 
großen WDR-Chorwettbewerbs "Singen macht glücklich" gewählt worden! 

 

Der WDR kam bereits mit Kamera und Mikrofon bei uns vorbei und wir durften 

zum Einsingen „unseres Lieblingssongs“ das Düsseldorfer Funkhaus besuchen. 

Was dabei heraus gekommen ist, kann man ab heute (13. April) auf der Website 

des WDR und einmalig auch in Funk & Fernsehen bestaunen: 

Im TV:  am Dienstag, 14.4.2015 auf WDR in „daheim + unterwegs“ (16.15 – 18 Uhr) 
Im Radio:  am Donnerstag, 23.4.2015 auf WDR 3 in „TonArt“ (15.05 – 18 Uhr) 

Jetzt geht es in die 2. Runde, in der aus den 10 verbliebenen Chören die drei 
beliebtesten gewählt werden. Und hier kommen unsere Fans ins Spiel:  

Vom 13. - 30. April ist es rund um die Uhr möglich, online für uns abzustimmen, 
unter: www.singenmachtgluecklich.wdr.de 

Dort sind alle Infos zum Wettbewerb und alle Portrait-Filme der 10 Top-Chöre zu 
finden – wir freuen uns natürlich über jede uns wohlgesonnene Stimme   

Die drei Finalisten werden am 8.Mai in der von „daheim + unterwegs“ und WDR 3 
parallel live ausgestrahlten Finalsendung in die Flottmann-Hallen nach Herne 
eingeladen. Dann entscheiden Zuschauer und Zuhörer per telefonischem Voting, 
wer der „beliebteste Chor NRWs“ wird. Wir sind sehr gespannt! 
 >>> 

http://www.singenmachtgluecklich.wdr.de/


…und sind gespannt auf neue, erfahrene und talentierte Sängerinnen und Sänger, 
die Lust haben, mit uns zu singen! Bei der Aufnahme sind wir anspruchsvoll und 
orientieren uns am oberen Spektrum unseres eigenen Niveaus. Bei der 
Probenarbeit wird die selbstständige Vorbereitung von Stücken vorausgesetzt, 
entsprechende Hilfsmittel wie Übe-Dateien etc. stellen wir häufig zur Verfügung, 
so dass man nicht notwendigerweise Noten vom Blatt singen können muss. 

Derzeit suchen wir zwei tiefe Alt-Stimmen und zwei tiefe Bässe (bis zum tiefen C). 

Das nächste Vorsingen findet am 29.04.2015 statt und wir freuen uns auf 
zahlreiche Anmeldungen! Alle Infos gibt es hier. 
 

 

 

03.06.2015  
Gastkonzert bei Globalklang e.V. 
Düsseldorf  

12.09.2015  
Konzert im Maxhaus 
Düsseldorf  

26.09.2015  
Kurzauftritt beim Hagerhoffest 
Bad Honnef  

27.09.2015 19:00 
Konzert im Pantheon 
Bonn  

Mehr Infos auf www.bonnerjazzchor.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre und Eure Stimmen – in jeder Hinsicht  

Auf bald, Ihr und Euer  

Bonner Jazzchor 
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