
 

Engagierte neue Chorleitung für den Oratorienchor Brühl  
zum 1. September 2023 gesucht 

 
Wir sind ein leistungsfähiger Konzertchor mit rund 60 Sängerinnen und Sängern. Zwei 
Konzerte pro Jahr, zumeist ein großes Chorwerk mit professionellem Orchester und 
Profi-Gesangssolisten sowie ein Konzert mit hohem a-capella-Anteil sind seit 1977 
verlässlicher Bestandteil des Brühler Kulturlebens und darüber hinaus. Der Chor hat 
auch zeitgenössische Literatur in sein Repertoire aufgenommen und bei 
Uraufführungen mitgewirkt. 
 
Wir suchen eine kooperative Persönlichkeit, die in gleicher Weise über eine 
hervorragende künstlerische wie auch pädagogische Eignung verfügt und Offenheit 
für alle Formen der Chormusik sowie Erfahrung in der künstlerischen Arbeit mit 
Laienchören mitbringt. Sie verbinden fachliche Professionalität mit differenzierter, aber 
stets leidenschaftlicher musikalischer Ausdrucksfähigkeit. Ihr Engagement können Sie 
auf die hoch motivierten Sängerinnen und Sänger übertragen und mit ihnen 
gemeinsam musikalische Erlebnisse planen, in wöchentlichen intensiven Proben 
erarbeiten sowie zur Aufführung bringen. Ein bis zwei Probenwochenenden pro Jahr 
gehören zum Standard. 
 
Sie haben Freude daran, das Potenzial des Chores genauer kennenzulernen und 
durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen, z.B. regelmäßige Stimmbildung, weiter zu 
fördern. Hierbei helfen Ihnen u.a. Ihre qualifizierte Gesangsstimme und fundiertes 
Klavierspiel. Unterstützung erhalten Sie durch ein engagiertes ehrenamtliches 
Vorstands-Team, das gemeinsam mit Ihnen konkrete Aktivitäten entwickeln kann. 
 
Langjähriger Probentag ist der Mittwoch, jeweils von 19.30 bis 22.00 Uhr. 
 
Voraussetzungen für die Bewerbung sind: 

• Abgeschlossenes Musikstudium, 

• einschlägige Erfahrung in der Arbeit mit Chören, 

• Erfahrung in der Arbeit mit Orchestern und vergleichbaren Ensembles, 

• kommunikatives Geschick, freundliches Auftreten sowie Verständnis für die 
Gegebenheiten eines eigenständig organisierten Chores. 

Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Darstellung des künstlerischen 
Werdegangs, Überblick über die bisherigen künstlerischen Leistungen (ggf. mit Audio- 
und Videomaterial) richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 10.03.2023 
an folgende Adresse:  
kaempf.family@t-online.de. 
 
Frau Kämpf steht Ihnen auch zur Beantwortung von Fragen gern zur Verfügung. 
 
Die Probedirigate sind für den Monat Mai geplant, voraussichtlich in der zweiten 
Monatshälfte. 


