
Das Unesec-Welterbekomitee hat b@i

seiner jüngsten Sitzung in Bonn !~inen

klangvollen Beweis dafür erholten. warum

die deutsche Chorlondschoft intemojiono]
so einzigartig ist. Denn qeruBbnn~( Jazz-

"chor war zum Au~takf der Tag~ng
laden. Unesco-Vertreter. ous 21 Löndern

konnten dabei hören, wie "Kein schöner

Lcnd" im modernen Gewand klingt.

Dieses Künzert markiert einen Höhe-

punkt in der bislang steilen Karriere des

2003 gegründeten Chores. Am Anfang

stand das Ziel, rnusikolisch andere Wege

zu gehen. Damit sind dieBonner zu Pio-

nieren geworden. Denn heute hat sich eine

ganze Szene um jenen Stil entwickelt, den

man Vocol Jazz Pop nennt und mit dem
die Bonner Neuland eroberten. .Dcrnols

gab es diese Art von Literatur überhaupt!'!
noch nicht", blickt Sprecher Klaus l.ochhos

zurück. "Jetzt entwickelt sich diese Rich-

tung stetig weiter, derzeit entstehen viele

neue Bands und Gruppen in der Richtung.

Das motiviert uns natürlich."

Sachen von der Stange wollte im

Bonner Jazzchor keiner singen. Da passte

es prima, dass Oliver Gies von Maybe-
bop maßgeschneiderte Ammgements

schrieb. Inzwischen hat sich eine Reihe

von Arrangeuren und Komponisten um

den Jazzchor geschart. "Wir singen Titel

aus der Feder großer Künstler wie 130b

Dylan, aber wir entdecken zunehmend

auch junge Musiker, viele skandinavische,

und Singer-Songwriter", schildert Loch-

hos, Denen gibt der Chor Aufträge für

neue Arrangements.

Das ist nicht billig, aber "wir kommen

mit den Arrangeuren überein, dass wir
eine Zeit lang das alleinige NlJtzungsrecht
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~.6ben. Und Sascha Cohn hat .eingutes
Netzwerk~sodass wi,t neue StJ~ke zwei
. . . !" . .I..!
bis drei',Ja'hre im Vorö0s plan~~~können."

sadcha Cbhl1 istein~Gub;rwort, das
häufig fällt in D'nserem Interview. Die

uamer:i!kaQisc.he Sän,gerin und Gesangs-
j:Dö;9agoQin leitet den Chor seit"' 2009,: .
,iWir lieben si~'~, bef~nt Lochhas .,und
schwärmt von der Enerrgie qer Musikerin,

die es schafft, dienrichtige B~lance zwi-

schen' Leistunq Unq Gemeinschaftsgefühl

zW}indef1,.!Denn!dErr 8önne,~ Jazzcnö~ ver-
steht sich als Leistungschor. In,der1kurzen

Vereinsgeschichte hat er bereits zahlreiche

Auszei.chnungen ersunqen.' darunter zwei-
mal den Meisterchor-Titel und den

2. Platz beim Deutschen Chorwettbewerb

in Weimar 2014 .
Mittflerweile sind gut 45 Sängerinnen

und Sänger zwischen 19 und 56 Jahren

im Verein aktiv. Sie reisen teilweise von

weither zu den wöchentlichen Proben

nach Bonn. Selb'stverantwortlichkeit steht

.im Mittelpunkt, WGS die musikalische Seite

8etriffto~d bei allen Fragen 'der Orga-

~isation. 'Di,e Sänger kommen y~rbereitet

zu den Pr~ben, ~nfsprechende Hilf~.r:rittel
wie l.erndpteien gibt es ja" inzwischen.

ilpi
Aber die Freude an der Leistung resultiert

vor allem aus der mitreißenden Arbeit von

Sascha Cohn. l.ochhos: "Sie kann in 'je-
der Chorstunde olle Reg,ister ziehen, sie

schafft es, den richtig.en Ton zu finden."

Und das im wörtlichen wie im übertrage-

nen SinnJ, denn Intonation ist onqesichts ,
des Repertoires ein großes Thema. .Diese .

'Enel"Qiekann, sich g.egenseitig anstoßen

unq ve,rmehren. Der Clou besteht darin,

das Gleichgewicht zwischen Spof und
Leistung hinzu bekommen", weiß l.ochhos.

Dal1eben sorgen basisdemokratische

Strukturen für den Wohlfühlfaktor. Die

Mitg,lieder sind in über 20 Teams orga-

nisiert, die sich eigenverantwortlich

kümmern: um die Konzertplanung, die

Kleidung, den Webauftritt, die Öffentlich-

keirsorbeit. "Der Chor lebt vom Netzwerk
aller", betont l.ochhcs. "Vielleicht ist es

auch die richtige Mischung aus Leiden-

schaft, Sekt und Engagement."

Der Bonner Jazzchor sucht neue tiefe

Bässe und Altos. Die Vorsingtermine gibt

es im Internet: www.bonnerjazzchor.de
Dort stehen ebenfalls Informationen über

die anstehenden Konzerte. • mwi


