
 
Der Bachverein Düsseldorf e.V. sucht zum Sommer 2021 eine neue 
 
 

KÜNSTLERISCHE LEITUNG (m/w/d) 
 
 
Wir … 

 sind ein hoch motivierter Konzertchor mit aktuell gut 30 aktiven Sängerinnen und 
Sängern, überwiegend mit langjähriger Chor- und Gesangserfahrung 

 gestalten seit Gründung des Chores im Jahre 1870 das musikalische Leben der Stadt 
Düsseldorf mit 

 legen unseren musikalischen Schwerpunkt auf die Erarbeitung anspruchsvoller  
A-cappella-Werke, bringen aber auch Kantaten, Messen und Oratorien zur Aufführung  

 beschäftigen uns neben den Werken aus der Komponistenfamilie Bach mit Werken 
aller Epochen, von der Renaissance bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen 

 proben wöchentlich (mittwochs ab 19:30 Uhr) ca. zweieinhalb Stunden in Düsseldorf 

 planen zukünftig ca. drei unterschiedliche Konzertprogramme im Jahr, die wir ggf. 
mehrmals an verschiedenen Orten aufführen 

 

Sie … 

 sind ein(e) engagierte(r) Chorleiter(in) mit einer abgeschlossenen musikalischen 
Ausbildung und Erfahrung in den Bereichen Chorleitung, Gesang, Stimmbildung, 
Klavierbegleitung und Orchesterleitung 

 haben Freude daran, den Chor musikalisch auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und 
mit neuen Impulsen und Ideen das künstlerische Spektrum zu erweitern  

 bieten eine konzentrierte, motivierende, abwechslungsreiche Probenarbeit  

 sind idealerweise im Raum Düsseldorf musikalisch gut vernetzt 

 

Ihre Aufgaben: 

 Planung und künstlerische Konzeption der Konzerte in Abstimmung mit dem 
Chorvorstand sowie deren Durchführung 

 Betreuung und Begleitung weiterer Veranstaltungen, Probenwochenenden, 
Konzertreisen etc. nach Absprache 

 musikalische und stimmbildnerische Leitung des Chores  

 

  



Unser Angebot: 

 eine zunächst auf ein Jahr befristete Stelle zum gegenseitigen Kennenlernen, jedoch mit 
großem Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit 

 tatkräftige Unterstützung durch ein engagiertes Vorstandsteam 

 ein motivierter Chor, der anspruchsvolle musikalische Zusammenarbeit ebenso schätzt 
wie ein freundschaftliches Miteinander jenseits der Probenarbeit 

 ein monatliches Honorar für die regelmäßige wöchentliche Probenarbeit und eine 
zusätzliche Vergütung für Konzerte 

 ein Konzerttermin bereits im November mit einem kurzen A-cappella-
Konzertprogramm Ihrer Wahl 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie unter https://www.bachverein-duesseldorf.de/ 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
aussagefähigen Angaben zu Ihrem künstlerischen Werdegang per E-Mail an: 
vorstand@bachverein-duesseldorf.de 

Noch ein Hinweis: Die Probedirigate sollen planmäßig im April/Mai 2021 stattfinden – wir 
hoffen, dass das dann wieder möglich ist.  
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