Ist der beste Chor im Westen der
Schoenefeldt Chor?

Es
wird wieder gesungen in NRW: 20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen treten
im Herbst 2018 wieder zum großen WDR-Casting-Wettbewerb „Der beste
Chor im Westen“ an. Auch in diesem Jahr hat sich die Jury die
Entscheidung nicht leicht gemacht. »Wir haben einfach eine tolle
Chorszene in NRW«, sagt Rolf Schmitz-Malburg, Mitglied der Jury und
Bass im WDR Rundfunkchor »Die Live-Atmosphäre, die Nervosität, das
Lampenfieber – wenn es nach mir geht, können wir am liebsten morgen
mit der Sendung loslegen.« In diesem Jahr mit dabei: „Schoenefeldt Chor“
aus dem KREIS WARENDORF!
Jeweils zehn Chöre treten bei den Aufzeichnungen des CastingWettbewerbs/Vorentscheide am 17. November in der
KRAFTZENTRALE im LANDSCHAFTSPARK DUISBURG-NORD und am 24.
November in der ALFRED-FISCHER-HALLE in HAMM vor Publikum und Jury auf.
Die Aufzeichnung wird am 30.11.3018 um 20:15 im WDR Fernsehen
gesendet.

Wer sich bei den Vorentscheiden am besten präsentiert, hat die Chance aufs
Halbfinale (7. Dezember 2018) und vielleicht sogar aufs Finale (14. Dezember
2018) – der WDR sendet diese beiden letzten Runden live aus dem Studio in KölnBocklemünd! Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von 10.000 € !

Jury: v.l. Rolf Schmitz-Malburg, Natalie Horler, (Moderation: Marwa
Eldessouky, Marco Schreyl) Jane Comerford und Giovanni Zarrella

Der Schoenefeldt Chor
„Jeder kann singen!“ – das ist das Motto vom „Schoenefeldt Chor“ aus dem Kreis
Warendorf im Münsterland. Der Chor hat immerhin rund 100 Mitglieder aus allen
Altersgruppen und probt auf Grund der Größe des Chores an verschiedenen
Orten und mit verschiedenen Chorleitern. Einmal im Monat findet eine
Gesamtprobe für alle Sänger aller Orte statt. Hier wird besonders Wert darauf
gelegt, dass sich alle Untergruppen mischen, um sich besser kennenzulernen.
Dies verbessert nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch den Klang des Chores
bei Konzerten.
Namensgeber und Chorleiter ist Stefan Schoenefeldt. 1999 gründet der

Freiberufler und Musiker in Ahlen den Chor und eröffnet in den nächsten Jahren
weitere Probenorte in der Umgebung. 2012 erwirbt er den Kulturbahnhof
Beckum, um dort ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen und natürlich das
Hauptquartier vom „Schonefeldt Chor“ zu errichten. Mit viel Leidenschaft hat er
es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen Chorgesang beizubringen und Spaß
am gemeinsamen Singen zu erzeugen.
Das Konzept geht auf: Die Sänger proben einheitlich mit der Hilfe von
sogenannten „Teach Tracks“. Das sind Tonbandaufnahmen der Songs, die im
Studio vorab eingesungen wurden. So kann die einheitliche Qualität der Proben
an den verschiedenen Standorten gewährleistet werden.
Mindestens zwei bis drei Mal im Jahr zeigt der Chor sein Können bei Auftritten.
Gesungen werden deutsche und englische Pop-Songs – etwa „The Lion King“,
„Livin‘ on a Prayer“, „Cup Song“ oder „Ich lass für dich das Licht an“.
Weitere Informationen zum Chor unter der Adresse: www.schoenefeldt.de
Neben dem Kreisbekannten Schoenefeldt Chor treten an:
„Kammerchor des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula“ aus Geilenkirchen
„Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen“ aus Arnsberg
„Friday on my mind“ aus Münster
„ChoRleriker“ aus Unna
„FLOW“ aus Aachen
„HERRENmitDAMEN“ aus Köln
„Abgestimmt“ aus Brilon
„DIN A5“ aus Bielefeld
„BonnVoice“ aus Bonn

