
www.hr-bigband.de

Ja, ich werde

Freund und Förderer

Wenn Sie dem Verein »Freunde und Förderer der
hr-Bigband e.V.« beitreten möchten, senden Sie diese
Beitrittserklärung ausgefüllt an die Geschäftstelle
(Adresse umseitig). Der Verein ist als gemeinnützig
im Sinne des § 52 AO anerkannt. Eine Spendenquittung
stellen wir Ihnen gerne aus.

      Ja, ich werde Mitglied beim Verein der »Freunde
und Förderer der hr-Bigband e.V.«. Als Mitglied zahle
ich einen jährlichen Beitrag von                €.
(Mindestbeitrag 30,– € für Einzelpersonen,
50,– € für Paare – Institutionen auf Nachfrage.

      Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Mit-
gliedsbeitrag jährlich bei Fälligkeit von meinem/unserem
Konto abgebucht wird.

Exklusive Probenbesuche

Vorkaufsrecht zu Saisonbeginn vor dem offiziellen
Start des Ticketverkaufs

Automatische Zusendung der Saisonbroschüre

Kontakt zur Band

Sonderveranstaltungen für Mitglieder

Kontakte zu anderen Jazzliebhabern

Führungen im Hessischen Rundfunk

Als Freund und Förderer sind Sie der hr-Bigband
und dem Jazz näher, werden Sie Mitglied in unserem
Freundeskreis und fördern Sie aktiv ein Stück
lebendiger Musikkultur!

•

•

•

•

•

•

•

Konto-Nummer

Kreditinstitut

Institution/Firma

Name

Name Partner/-in (Angabe bei Paaren) 

Straße

Wohnort

E-Mail

Ort                      Datum                      Unterschrift

BLZ

Freund und Förderer zu sein
hat Vorteile!

Ja, ich werde

Freund und Förderer



Die hr-Bigband – eines der innovativsten
Jazzensembles in Deutschland

Mit fantasievoller Programmgestaltung, hochkarätigen
Musikern und Aufsehen erregenden Projekten hat
sich die hr-Bigband in die Champions League des groß-
orchestralen Jazz emporgearbeitet und setzt neue
Qualitätsmaßstäbe. Vom Swing bis zur Avantgarde deckt
sie das gesamte Spektrum des Jazz ab und sprengt die
Grenzen zu Klassik, Pop und Weltmusik. Projekte mit
jungen Talenten und mit internationalen Stars, Präsenz
in Konzerten, Radiosendungen und auf CDs: All das macht
die hr-Bigband heute aus.

Ihre Zeiten als »Rundfunk-Tanzorchester« sind Geschichte.
Heute ist die hr-Bigband gern gesehener Gast auf Jazz-
festivals und lädt internationale Jazzgrößen wie Mike
Stern, Michael Brecker, Billy Cobham, Django Bates oder
John Scofield ein, und treibt die Entwicklung der Bigband-
Musik mit Kompositions- und Arrangieraufträgen voran.

Woche für Woche erarbeitet sich die hr-Bigband neue
musikalische Welten. In jeder Konzertsaison nehmen
etwa 25 neue Projekte Gestalt an, die in rund 50 Konzerten
live aufgeführt werden. Durch das intensive und regel-
mäßige Zusammenspiel zu einem homogenen Ganzen
zusammengeschweißt, stellt sich die hr-Bigband jeder
Aufgabe. Alle Konzertprojekte werden live mitgeschnitten
und in hr2 ausgestrahlt.

Freunde und Förderer der
hr-Bigband e.V.

Die Bigbandkultur würde stagnieren, wenn nicht
professionelle Ensembles sich um sie bemühten. Sie
setzen künstlerische Standards und ermöglichen neue
Entwicklungen. Deshalb haben es sich engagierte
Musikliebhaber zur Aufgabe gemacht, die hr-Bigband
zu unterstützen.

Der legendäre Rundfunkmoderator Hanns Verres war
die treibende Kraft in der Gründungsphase. Gemeinsam
mit engagierten Fans aus der Region rief er den Verein
der »Freunde und Förderer der hr-Bigband« im Oktober
2002 ins Leben.

In der Zeit ihres Bestehens haben die Freunde und
Förderer der hr-Bigband unter anderem ein Werk für
hr-Bigband und hr-Sinfonieorchester an den amerika-
nischen Komponisten Jim McNeely kommissioniert, die 
Produktionen der CDs »Swing!« und »Westside-Story« 
ermöglicht, die Jugendprojekte der hr-Bigband finanziell 
unterstützt und zahlreiche Sonderveranstaltungen für
Mitglieder organisiert. Unter anderem unterstreichen
Fritz Rau, Deutschlands bekanntester Konzertveran-
stalter, und Dr. Wolfram Knauer, Chef des international 
renommierten Jazz-Instituts Darmstadt, die Wichtigkeit 
dieser Arbeit durch ihren Sitz im Kuratorium.
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