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POSTYR und  

Öffentlicher Workshop und Doppelkonzert   
12.01.2019 / Bonn 

Liebe Freunde des                             , 

das Jahr neigt sich tatsächlich dem Ende entgegen, obwohl bis vor wenigen Wochen 

der Sommer noch bei uns zuhause war. Dank Eurer Unterstützung hatten wir ein 

fantastisches Jahr mit ganz besonderen Erlebnissen. Ob vor der Bühne oder im 

Austausch beim Afterglow – es ist immer wieder schön, zu erleben, für wen wir unsere 

Musik machen dürfen. Besonders möchten wir uns bei Euch dafür bedanken, dass Ihr 

unser 15-jähriges Jubiläum mit uns im Pantheon gefeiert habt.  
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Darum wollen wir das neue Jahr mit Euch gemeinsam beginnen und haben dazu 

POSTYR aus Dänemark eingeladen. POSTYR kombiniert 5 Gesangsstimmen mit 

elektronischen Sounds und besticht mit ihren einfühlsamen und powergeladenen 

Songs. 

Wir bieten Euch gleich am 12.01.2019 Vocal-Jazz-Pop zum Mitmachen im Rahmen eines 

Workshops und ein anschließendes Konzert mit POSTYR an.  

Die im Workshop erarbeiteten Songs werden im Rahmen des Konzertes vom 

„Workshop-Chor“ aufgeführt. Die Workshops selbst werden von Tine Fries und Line 

Groth (POSTYR) geleitet, die beide bereits Songs für den bonner  azzchor     arrangiert 

haben. Es werden insgesamt 3 Stücke einstudiert. Besonders freuen wir uns darauf, 

unser Arrangement „Wenn ich ein Vöglein wär'“ mit Euch zu teilen und gemeinsam mit 

Euch aufzuführen. 

Songs für den Workshop: 

▪ „Wenn ich ein Vöglein wär'“ (Hörprobe bei Soundcloud) / Arr. Line Groth für 
bonnerjazzchor 

▪ „Home“ (Hörprobe bei YouTube) / POSTYR Song 

▪ Ein weiteres 3-stimmiges Arrangement von POSTYR 

Noten und Übedateien werden im Dezember zum Download bereitgestellt. 

Zeitplan: 

▪ Ab 15 Uhr Anreise  

▪ 16 – 19:00 Uhr Workshop 

▪ 20:00 Uhr Konzert   

Tickets:  

Die Anmeldung erfolgt über unseren Shop. 

▪ Workshop & Konzert: 30 Euro 

▪ Konzert: 18 Euro 

▪ Workshop & Konzert / ermäßigt: 25 Euro 

▪ Konzert / ermäßigt: 15 Euro 

Veranstaltungsort:  

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bonn, Mittelstraße 39, 53175 Bonn (Google Maps) 

WEITERE KONZERTE 2019 
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http://postyrproject.dk/
http://postyrproject.dk/
http://postyrproject.dk/
https://soundcloud.com/bonner-jazzchor/10-bonner-jazzchor-wenn-ich-ein-voglein-war-kommt-ein-vogel-geflogen
https://youtu.be/TGcLcUCykQ8
http://postyrproject.dk/
http://postyrproject.dk/
https://www.bonnerjazzchor.de/shop/
https://goo.gl/maps/hPS5Y6YMNrN2
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▪ 09.02.2019: Kulturfabrik Ibach Haus / Schwelm / Tickets 

▪ 06.04.2019: Doppelkonzert mit Mariagerfjord Pigekor aus Dänemark / Bonn,     

nähere Informationen folgen. 

MITSÄNGER GESUCHT 

Wir brauchen aktuell Verstärkung für die Groove-Section. Wenn Du also ein tiefer Alt 

oder 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 zum Vorsingen findest Du hier! 

Herzliche Grüße vom  

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

Solltest Du die Zusendung des BJC-Newsletters nicht mehr wünschen, verwende bitte 

den Abmeldelink aus der E-Mail, die du erhalten hast. 

 

      

https://www.bonnerjazzchor.de 
https://www.youtube.com/user/BonnerJazzchor 
https://www.facebook.com/bonnerjazzchor/
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http://www.kulturfabrik-ibachhaus.de/
https://www.wuppertal-live.de/?260732
https://www.mariagerfjordkorskole.dk/deutsch/mariagerfjord-pigekor/om-mariagerfjord-pigekor
http://www.bonnerjazzchor.de/de/inhalt/der-chor/mitsingen
https://www.bonnerjazzchor.de/
https://www.youtube.com/user/BonnerJazzchor
https://www.facebook.com/bonnerjazzchor/

