
+++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter 
 

 

+++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter +++ newsletter 
 

 
 

 

 

Liebe Freunde des Bonner Jazzchores, 

 

die ersten Monate im neuen Jahr sind schon vergangen und es gibt Einiges zu berichten und 

anzukündigen. Unsere Konzerttour nach München mit dem wunderbaren „Don Camillo“ war 

von vielen Gänsehautmomenten geprägt. Neben den ausverkauften Konzerten hatten wir 

ein tolles Publikum und eine unbeschreiblich herzliche Aufnahme durch unseren Gastchor 

erfahren. Stadtführung, persönliche Betreuung, Übernachtung bei Chormitgliedern, top 

Organisation und immer wieder „Drei hohe über d´Alm her“!    

 

LES VOICE MESSENGERS 

Neue Konzerte haben wir natürlich auch im Gepäck. Das erste Highlight wird dabei unser 

Doppelkonzert mit einer der besten Swing- und Jazz-Ensembles der Welt – den                  

„LES VOICE MESSENGERS“ aus Paris. Sie präsentieren in unserem Doppelkonzert im 

Gemeindezentrum Mittelstraße in Bonn eine vielseitige, mitreißende und sympathische 

Show.  
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Die sechs Sängerinnen und Sänger werden von einer der besten Rhythmus-Trios Frankreichs 

begleitet: Gilles Naturel (Kontrabass), Francois Laudet (Schlagzeug) und Thierry Lalo (Klavier). 

Thierry Lalo, mehrfach preisgekrönter Komponist und Arrangeur ist der charismatische 

Bandleader und lebt den Jazz und Swing mit seiner „Vocal Big Band“. 

 

Das künstlerische Schaffen dieser Bigband aus menschlichen Stimmen wurde unter anderem 

mit dem Jazz’ Prix du Jazz Vocal der Académie du Jazz in Frankreich ausgezeichnet. Erfolg-

reiche Tourneen führen in die gesamte Welt. Sie machen ihrem Namen alle Ehre und bringen 

als Botschafter des Jazz mit ihrer Begeisterung jeden Club und jeden Saal zum Kochen. 

 

Außerdem hat uns „CANTALOOP“ zu einem „Freundschaftspiel“ nach Hamburg eingeladen. 

Freut Euch auf Vocal-Jazz-Pop im Doppelpack. Es wird ein funkelnder Sommerabend in 

Hamburgs traditionsreicher Markthalle. Was sind schon elf Freunde auf dem Rasen gegen 80 

Freunde auf der Bühne? Wir freuen uns auf das gemeinsame Konzert zur besten Sendezeit!  

 

KONZERTE 

 

27.05.2018 Sonntag Bonn / 19 Uhr / Gemeindezentrum Mittelstraße / Tickets 

    Mittelstraße 39, 53175 Bonn-Plittersdorf 

    Doppelkonzert mit „LES VOICE MESSENGERS“ (Website) 

 

15.06.2018 Freitag  Lünen / 20 Uhr / Martin-Luther-Kirche   

Eintritt frei – Spenden erbeten 

    Brechtener Straße 45, 44536 Lünen 

 

16.06.2018 Samstag Hamburg / 20 Uhr / Markthalle / Tickets 

    Klosterwall 11, 20095 Hamburg 

    Doppelkonzert mit „CANTALOOP“ (Website) 

 

TAKE ME OUTSIDE 

Wir wollen Euch natürlich sobald wie möglich die neuen Songs unseres Albums               

„TAKE ME OUTSIDE“ präsentieren und freuen uns nach der arbeitsreichen Produktionsphase 

die Songs auf die Bühne zu bringen. Wir sind sehr gespannt wie sie Euch gefallen – Rück-

meldungen gerne erbeten! 

https://efg-bonn.de/
http://www.bonnerjazzchor.de/de/shop/
http://www.voice-messengers.com/
http://www.evk-brambauer.de/
http://markthalle-hamburg.de/
http://markthalle-hamburg.de/?s=bonner+jazzchor
https://www.cantaloop-hamburg.de/
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Erste Rezensionen sind bereits in der „Chorzeit“, der „Vokalnews“ und international im „The 

Recorded A Cappella Review Board“ (RARB) erschienen. Unter „Presse“ sind alle Artikel für 

euch unter der Rubrik „Rezensionen/Pressestimmen“ nachlesbar.  

Besonders freuen wir uns auch über die aktuellste Rezension von Clarissa Czipri (Vokalklang) 

in „Vocals on Air“ im neuen Magazin für Professionals. 

 

MITSÄNGER GESUCHT 

Wie stand es um Deine Neujahrsvorsätze?  

Wir brauchen speziell Verstärkung für die Groove-Section. Wenn Du also ein tiefer Bass bist 

oder Dein Herz für die Vocal Percussion „schlägt“, dann bist Du bei uns genau richtig. Also 

runter vom Sofa und ab zum nächsten Vorsingen! 

Details zum Ablauf und zur Anmeldung findest Du hier! 

 

 

Herzliche Grüße vom 
 

 

 
P.S.: Du erhälst diesen Newsletter, weil Du Dich als Abonnement eingetragen hast. Solltest 

Du die Zusendung des BJC-Newsletters nicht mehr wünschen, schicke bitte eine kurze 

Nachricht an presse@bonnerjazzchor.de . 

 

 

 

      

www.bonnerjazzchor.de 
https://www.youtube.com/user/BonnerJazzchor 
https://www.facebook.com/bonnerjazzchor/ 
 

http://www.bonnerjazzchor.de/de/inhalt/presse/factsheets
https://soundcloud.com/vocals-on-air
http://www.bonnerjazzchor.de/de/inhalt/der-chor/mitsingen
http://www.bonnerjazzchor.de/
https://www.youtube.com/user/BonnerJazzchor
https://www.facebook.com/bonnerjazzchor/

