
Jörg Ritter wurde 1966 in Leverkusen geboren. 
Er hat Dirigieren, Liedbegleitung sowie Schulmusik und 
Klassische Philologie in Köln, Karlsruhe und Wien stu-
diert. Seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des Berner 
Kammerchores. Von 2004 bis 2008 leitete er den WDR-
Rundfunkchor Köln, an dem er bereits seit 2000 als 
Gastdirigent tätig war. Darüber hinaus arbeitet er mit 
renommierten Ensembles im In- und Ausland zusammen. 
Im Jahr 2008 folgte Ritter einem Ruf  als Gastprofessor 
für Chor- und Orchesterdirigieren an die Indiana Univer-
sity in Bloomington. Es schlossen sich Lehrtätigkeiten 
in Yale, Boston und Köln an.
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Beflügelnd: „Vertigo“ und „Phoenix“    
Jörg Ritter belebt die Sparte Musik des Kulturforums neu 

Der Kölner Dirigent Jörg Ritter ist neuer künstlerischer Leiter der Sparte 
Musik im Kulturforum der Universität Bonn. Mit zwei Ensembles und 
einem Chorprojekt wagt er den Neuanfang. Alle Musikfreunde rund um 
die Universität sind zum Mitmachen eingeladen

„Vertigo“ („Schwindelgefühl“) heißt 
nicht nur ein berühmter Kriminalfi lm 
von Alfred Hitchcock, sondern auch 
eines der Ensembles, mit denen Jörg 
Ritter als künstlerischer Leiter die 
Sparte Musik des Kulturforums der 
Universität befl ügeln will: „Unter der 
Marke ‚Vertigo‘ entsteht ein spannen-
des Orchester, fl exibel, offen, inspirie-
rend – und symbolhaft für einen Neu-
beginn.“

Der neue Konzertchor soll künftig 
unter dem Namen „Phoenix“ fi rmie-
ren. Beide neuen Ensembles ergänzen 
die bestehenden musikalischen Ange-
bote des Kulturforums, das studenti-
sche Symphonieorchester „Camerata 
musicale“ unter Leitung von Martin 
Kirchharz und die Uni-Bigband unter 
Leitung von Oliver Pospiech. Ritters 
neue Ensemble starten mit frischem 
Geist in neuem Kleid. „Das ist ‚work 
in progress‘ im besten Sinne. Alte und 
Neue Musik, verschiedenste Beset-
zungsformen werden gleichermaßen 
Eingang in das neue Repertoire fi nden. 
Wann wir ein erstes Konzert aufführen, 

ob es zum Beispiel zu Weihnachten 
schon etwas zu hören gibt, das bestim-
men die Ensembleteilnehmer selbst.“ 
Mitmachen kann jeder Universitätsan-
gehörige, aber auch Alumni und ande-
re Externe. „Alle Musikinteressierten 
und -begeisterten sind willkommen“, 
betont Ritter, der für Vielfalt in der 
Sparte Musik des Kulturforums sorgen 
will. „Ensembles, Veranstaltungen, 
Projekte und spartenübergreifende 
Konzepte sollen den Reichtum an Tra-
ditionen des universitären Lebens und 
an Talenten derer widerspiegeln, die 
die Universität bevölkern.“

Ein neues Format auf Initiative 
von Unimitarbeitern und vermittelt 
durch die Personalentwicklung wird 
von Jörg Ritter betreut: der „Mittags-
pausenchor“. Rund 40 singfreudige 
Beschäftigte aus allen Bereichen der 
Universität treffen sich jeden Dienstag 
um 12:15 Uhr im Musik-Probenraum. 
Juristen und Elektriker sind dabei, Se-
kretärinnen und Dezernentinnen. „Sin-
gen macht Spaß, und singen kann je-
der“, ist Ritter überzeugt, und der 

Mittagspausenchor stellt das jede Wo-
che mit einer bunten Mischung aus 
Jazz, Kanon und Chormusik unter Be-
weis. Das Konzertieren steht hier nicht 
als Ziel im Mittelpunkt. „Wir machen 
das, wenn die Zeit dazu reif ist“, sagt 
der Dirigent.
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