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angélique Kidjo | MiriaM MaKeba tribute | Konzerthaus dortMund | 24. Mai 2012

4. Fest der Chöre | abendKonzert | alter MarKt | 02. juni 2012juditha triuMphans | st. reinoldiKirChe | 03. juni 2012

Caroline henderson | doMiCil | 30. Mai 2012

kLassik Chor

Jazz WeLtmusik
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israel in egypt | st. reinoldiKirChe | 16. Mai 2012
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erÖFFnunGsVeranstaLtunG
Mi  16. Mai  2012 | 20.00 Uhr | St. Reinoldikirche
georg FriedriCh händel  und MusiK aus israel 
israeL in eGypt
L‘ARte deL Mondo | YAiR dALAL & ALoL enSeMbLe  
töLzeR KnAbenchoR  
GeRhARd SchMidt-GAden choreinstudierung 
WeRneR ehRhARdt dirigent

händeL-MUSiK tRAf AUf ARAbiSche KLänGe
das festival-Motto „begegnungen“ hat „Klangvokal“ vom 
eröffnungskonzert an ernst genommen. der Abend am Mittwoch 
in St. Reinoldi war gewöhnungsbedürftig, aber interessant ^ eine 
Melange aus barockmusik, jüdischer und arabischer Musik, eine 
begegnung der drei Weltreligionen christentum, Judentum und 
islam, gesungen in drei Sprachen.
(...) Spannend war die Gegenüberstellung der völlig verschie-
denen Musikstile, die die dirigenten Werner ehrhardt und Yair 
Dalal am Oud oft nahtlos ineinander fließen ließen. Klezmer-
Klarinetten trafen auf händels Jubelchöre, die die tölzer Knaben, 
verstärkt von erwachsenen tenören und bässen, lebendig und 
strahlend sangen.
Ruhr nachrichten

GeSänGe deR MonotheiStiSchen ReLiGionen
(...) der beifall galt den musikalischen Spitzenleistungen aller 
Akteure, aber auch dem Konzept.
(...) im Verlauf des zweistündigen Programms gab es eine fülle 

interessanter, musikalisch überzeugender Querverbindungen und 
traditionsmischungen, die Schlaglichter auf die jeweils anderen 
Traditionen der drei großen monotheistischen Religionen warfen. 
Westfälische Rundschau

beGeGnUnG deR KULtURen
(...) beeindruckend gelingt es dem barockorchester l‘arte del 
mondo, dem israelischen alol ensemble und dem tölzer Knaben-
chor, die verschiedenen Kulturen musikalisch verschmelzen zu 
lassen. (...)
ein beeindruckendes beispiel, wie Musik zur Völkerverständigung 
beitragen kann. 
omm.de

do  17. Mai  2012 (himmelfahrt) | 20.00 Uhr  
Konzerthaus dortmund

GiaComo puCCini: Le ViLLi
Luis BaCaLoV: misa tanGo
GRAziA doRonzio | Ann hALLenbeRG | MAxiM AKSenoV 
thoMAS LASKe | SiMone MARini  
bochUMeR SYMPhoniKeR | coLLeGiUM VocALe   
doRtMUnd | LüdenScheideR MänneR-QUARtett 1910  
KAMMeRchoR cAntAMo KöLn  
MAtthiAS toPP  choreinstudierung 
fRiedRich hAideR dirigent

beGeGnUnGen Von SchWAzWALd-oPeR Und  
tAnGo-MeSSe 
es ist ein Markenzeichen des dortmunder Musikfestivals „Klang-
vokal“, Raritäten auszugraben. Passend zum Motto „begeg-
nungen“ waren das am donnerstag im Konzerthaus dortmund 
zwei Werke, die man so schnell nicht wieder hören wird: Puccinis 
opernerstling „Le Villi“ und die tango-Messe von Luis bacalov. 
Als dirigent stand überraschend friedrich haider, ex-ehemann 
von Koloraturstar edita Gruberova, am Pult.
(...) Grazia doronzio sang die Anna mit blühendem Sopran.  
Maxim Aksenov setzte mit stählernem tenor den Liebhaber Ro-
berto entgegen. thomas Laske begeisterte mit weichem bariton. 
zum chor formierten sich drei Laienensembles  (...).  

in der Misa tango sang Ann hallenberg neben thomas Laske und 
bandoneon-Solist Simone Marini ausdrucksstark die Soli. farbig 
ist die Messe, viel Melancholie ließ Haider aus ihr klingen. ^ Eine 
wundervolle entdeckung.
Ruhr nachrichten

Le ViLLi Und MiSA tAnGo
hier hatten die Sänger (...) alle Möglichkeiten, sich zu präsentie-
ren ^ allen voran Grazia doronzio, der die Sopranrollen Puccinis 
in die Kehle geschrieben sind. (...) die bochumer Symphoniker 
geben mit Verve ihre empfehlung für das ersehnte eigene Kon-
zerthaus ab (...).  
Westfälische Rundschau

Veranstaltungen

l‘arte del Mondo, werner ehrhardt, yair dalal & alol enseMble, tölzer KnabenChor 

werner ehrhardt, yair dalal thoMas lasKe , ann hallenberg , FriedriCh haider,   
siMone Marini

thoMas lasKe, MaxiM aKsenov, grazia doronzio, FriedriCh haider, boChuMer syMphoniKer
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Sa  19. Mai  2012  | 20.00 Uhr  
Sparkasse dortmund ^ zentrale
LaDysmith BLaCk mamBazo
Mehrfache Grammy-Preisträger aus Südafrika

choR SinGt LiedeR AUS deR tiefSten SeeLe
Lieder von hoffnung und heimweh, der Liebe zur natur und 
kleine Geschichten aus dem Leben: der südafrikanische 
A-cappella-chor Ladysmith black Mambazo hat die zuhörer am 
Samstagabend mit auf die farm seiner Kindheit genommen.
Mit den „Songs from a zulu farm“ zeigen sie Verbundenheit mit 
ihrer Vergangenheit. Gründer und frontmann Joseph Shabalala 
sagt: „das sind die Lieder der frühesten zeit unseres Lebens. 
Wenn wir diese Lieder singen, dann erzählen wir unsere  
Geschichte.“  ihr Respekt und ihr bezug zur Vergangenheit ma-
chen sie authentisch, trotz dreier Grammys und Weltstarruhm.
(...) Sie bringen trommelfell und bauchdecke in bewegung.
(...) Mal nachdenklich, mal vor freude überschäumend ^ die Musik 
kommt aus der Seele und berührt (...).
WAz

„KöRPeR Und KLAnG Sind einS“
die südafrikanische A-cappella-Gruppe „Ladysmith black Mam-
bazo“ hat sich dem Singen des traditionellen Männer-choral-
Gesangs, des Mbube und isicathmya aus Südafrika verschrieben.  
(...) Nicht vergleichbar mit der uns geläufigen klassischen 

intonation (...). Vielmehr entsteht der ton hörbar aus Shabalalas 
Atem, als sei er schon irgendwo vorhanden, als hauche der Sänger 
ihm erst seinen Klang ein.  die Musik ist dominiert von einzelnen 
Phrasen, die sich wiederholen und über denen improvisiert wird, 
lautmalerisch, melodisch und rhythmisch, aber auch körperlich in 
kleinen „tanz-Jams“.
die Phrasen sind pulsierend und energiegeladen, und die 
voluminösen, kräftigen und warmen Stimmen lassen die Klänge 
vibrieren. (...) die neun Sänger strotzen am Samstag vor Leben-
digkeit – aber zelebrieren auch die Ruhe. in sportlichen choreo-
grafien spielen sie mit dem Raum im Zusammenhang mit der 
musikalischen dynamik: Körper und Geist, Materie und Klang 
sind eins in dieser Musik.
Ruhr nachrichten

kLassik ohne Grenzen
So 20. Mai 2012 | 20.00 Uhr | St. Reinoldikirche
L‘arpeGGiata
ViA cRUciS
nURiA RiAL |  Vincenzo cAPezzUto  
VoKALenSeMbLe bARbARA fURtUnA  
enSeMbLe L‘ARPeGGiAtA
chRiStinA PLUhAR theorbe und musikalische Leitung

KLASSiK ohne GRenzen
die spannende Vielfalt mediterraner Kirchenmusik und ihre nähe 
zur traditionellen korsischen Vokalpolyphonie machte, meister-
haft dargeboten von insgesamt 14 Musikerinnen und Musikern, 
das Konzert mit dem Pariser ensemble „L‘Arpeggiata“ im Rah-
men von Klangvokal am Sonntagabend zum ereignis.  
Wie schon bei der eröffnung, wurde auch hier das festivalmotto 
„begegnungen“ sehr ernst genommen. das intensiv zuhörende 
Publikum dankte mit ovationen und erklatschte sich drei  
zugaben. 
(…) einen beeindruckenden Gegenpol zu den instrumentalisten, 
bei denen neben Pluhar an der theorbe Veronika Skuplik an der 
barockvioline und doron Sherwin am Kornett (...) herausragten,  
bildete das korsische Männervokalquartett „barbara furtuna“, 
das die bühne mit einer trommelprozession betrat. Perfekte 
Stimmharmonie. 
die Stars waren jedoch die klassische Konzertsängerin nuria 
Rial (Sopran) aus Spanien und der italiener Vincenzo capezzuto 
(traditioneller Gesang). (...) diesen Musikern hätte man noch 
stundenlang zuhören können.
Westfälische Rundschau

beRühRende WAndeRUnG übeR den KReUzWeG
über den dornen- und schmerzreichen Kreuzweg zu gehen, kann 
auch außerhalb der Karzeit ein Vergnügen sein – wenn Christina 
Pluhar […] und ihr fabelhaftes barockensemble „L’Arpeggiata“ 
die Stationen dieses Leidensweges illustrieren. in dem […] 
Konzert am Sonntag beim dortmunder festival „Klangvokal“ in 
St. Reinoldi war das Vokalensemble barbara furtuna aus Korsika 
Wegbegleiter der auf echo-Klassik-Preise abonnierten Königin 
der Musik des 17. Jahrhunderts.
(...) die traditionellen korsischen und italienischen Volkslieder 
gingen nahtlos in die Musik von Monteverdi, biber, ferrari und 
Merula über. beide haben gemeinsame Wurzeln, die die Verbin-
dung harmonisch machten.
Ruhr nachrichten

ladysMith blaCK MaMbazo | sparKasse dortMund (zentrale) | 19. Mai 2012 von linKs: Christina pluhar, vinCenzo Capezzuto, nuria rial , enseMble l‘arpeggiata |  st. reinoldiKirChe | 20. Mai 2012
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Mi 23. Mai 2012 | 20.30 Uhr | St. Marienkirche
ensemBLe La FeniCe
Un cAMino de SAntiAGo ^ Musik des Jakobswegs 
von Straßburg nach Santiago de Compostela
ARiAnnA SAVALL Gesang, harfe
JeAn tUbéRY Musikalische Leitung

bARocKeR PiLGeRWeG
da stehen geistliche und weltliche Lieder und tänze, auch Kontrafakturen von derberem Ausdruck nicht  
beziehungslos nebeneinander, sondern werden als gemeinsame teile der im frühen barock noch nicht endgültig 
getrennten Sphären von populärer und Kunstmusik sichtbar. das eröffnet den interpreten viel kreativ zu füllenden 
deutungsraum und macht eine feine stilistische differenzierung notwendig. 
Arianna Savall hat sich in den vergangenen Jahren zusehends als veritable interpretin in der Alten Musik etabliert, 
und das durchaus vor allem abseits der umfangreichen Aktivitäten ihrer eltern Jordi Savall und Montserrat figueras 
(…). technisch ist die  basis der Stimme belastbar und gereift, stilistisch gebietet Savall über eine erhebliche  
bandbreite (…). Was Arianna Savalls  künstlerischen beitrag jedoch besonders sein lässt, ist das exzellente harfen-
spiel (…). 
Glückend gesellt sich das Potenzial des ensembles La fenice hinzu (…). diese schmale besetzung begleitet delikat 
und durch-sichtig, arbeitet dabei eher mit leichten Schattierungen denn mit drastischen Gesten und gewinnt aus der 
überschaubaren Konstellation in immer wieder neuen Kombinationen erstaunlich viele expressive farben. 
Klassik.com

iCh WurDe GeBoren, um zu sinGen
di  22. Mai  2012 | 20.00 Uhr  | domicil 

yasmin LeVy
Sephardische Musik meets flamenco

„ich WURde GeboRen, UM zU SinGen“
Yasmin Levy stößt mit ihrer Musik die Tür zu einer der bewe-
gendsten musikalischen traditionen europas auf: die Musik der 
Sepharden. 
WAz

ALte Und neUe WeGe JüdiScheR MUSiK
Yasmin Levy aus israel, tochter des Kantors, Komponisten und 
Musikforschers itzhak Levy -  als moderne botschafterin einer 
fast versunkenen Kultur präsentiert sie Lieder aus den traditionen 
der spanisch-sephardischen Juden in mitreißender musikalischer 
Interpretation international auf großen Bühnen. 
WdR 3

SePhARdiSche MUSiK MeetS fLAMenco
(...) die sephardische Musik ist eine faszienierende Mischung aus 
spanischem feuer und orientalischer Melancholie. Yasmin Levy 
umhüllt den zuhörer, entführt ihn in das goldene zeitalter, als 
Araber, Juden und christen friedlich in Spanien zusammenlebten.
im mittleren osten ist sie längst ein Star und auch im domicil 
verzaubert sie das Publikum auf Anhieb.
(...) Ein spannender Ausflug in die musikalischen Traditionen der 
Vergangenheit und ein Versprechen in die zukunft.
KV Magazin

enseMble la FeniCe , arianna savall | st. MarienKirChe | 23. Mai 2012
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fr  25. Mai  2012  | 20.00 Uhr | St. Marienkirche
oDheCaton 
su CunCordu ’e su rosariu di  santu lussurgiu 
PAoLo dA coL Musikalische Leitung

KLinGendeS WeLtKULtUReRbe
das festival Klangvokal stellte am freitag in der Marienkirche die traditionelle sardische Musik, die vier tenöre der  
heiligen Bruderschaft Su Cuncordu aus Sardinien pflegen, geistlicher Musik vom Mittelalter bis zur Renaissance  
gegenüber. es war eine sehr stimmige begegnung der tenöre mit dem Vokalensemble odhecaton aus italien. Wie  
eine Schola sangen die neuen Sänger des ensembles odhecaton unter Leitung von Paolo da col die vier- und  
fünfstimmigen Sätze von Josquin desprez, Guillaume de Mauchaut und Gaspar van Weerbecke. Reich verzierte 
oberstimmen hörte man in den counter-partien und hervorragend geschulte, perfekt aufeinander eingesungene  
Stimmen.  
es war ein dichter, nur einstündiger Abend voller Raritäten, der mit der sardischen Musik eine besondere farbe 
erhielt (...).  nicht alles vom sardischen dialekt war verständlich für das Publikum, aber die Kraft dieser archaischen 
Musik vermittelte sich sehr direkt in der Kirche.
Ruhr nachrichten

kÖniGin Des aFro-pop huLDiGt  
„mama aFriCa“
do  24. Mai  2012  | 20.00 Uhr  
Konzerthaus dortmund 
anGéLique kiDJo
miriam makeBa triBute
Special Guests: VUSi MAhLASeLA
oRiGinAL bAcKGRoUndSänGeRinnen Von  
MiRiAM MAKebA

hoMMAGe An MAMA AfRicA 
Angélique Kidjo und ihre begleiter brachten beim festival  
Klangvokal afrikanische Musik ins ausgezeichnet besuchte 
Konzerthaus. Ein heißer, temperamentvoller Abend - nicht nur 
durch die beinahe afrikanischen Temperaturen draußen (...).
Von beginn an löste die 51-jährige temperamentvolle Sängerin 
bei ihren fans begeisterung aus.
ihre soulige Stimme überzeugte sofort, ebenso ihr charisma.  
(...) zwei non-Stop-Stunden Musik vom afrikanischen Kontinent. 
erst nach mehreren zugaben leerte sich der Saal. eine gelungene 
hommage an Miriam Makeba.
WAz

KöniGin deS AfRo-PoP hULdiGt ‚MAMA AfRicA
Wenn die Königin des Afro-Pop (Angélique Kidjo) „Mama Africa“ 
(Miriam Makeba) huldigt, kann das nur ein legendärer Abend 
werden. Und diese (...) hommage beim festival Klangvokal am 
donnerstagabend machte das Konzerthaus zur Afrika-disko.  
(...) die 52-jährige beninisch-französische Sängerin aus West-
afrika ist ein Kraftpaket. Mitgebracht hatte sie den großen afri-
kanischen Songpoeten Vusi Mahlasela, acht Musiker und einen 
dreiköpfigen Background-Chor (...).
Mit 100.000 Volt begann der Abend (...). Ausgelassene afrikani-
sche Stimmung brachte Angélique Kidjo auf die bühne – mit ihrer 
energiegeladenen Musik, der großen Stimme und Tanz. (...) Das 
Publikum saß und bestaunte eine Weltmusikerin mit Riesenaus-
strahlung und so viel Power. Am Schluss stand dann endlich der 
Saal, tanzte und sang.“
Ruhr nachrichten

hoMMAGe An MAMA AfRicA
(...) Spätestens bei „Pata Pata“, Angélique Kidjos Version von 
Miriam Makebas  erfolgssong aus dem Jahr 1967, hielt es die 
besucher nicht mehr in den Sesseln. da gab es  - eher selten im 
Konzerthaus - plötzlich tänzerinnen in den Gängen und Männer, 
die ihre hüften schwangen. Sehr zur freude der Sängerin, die sich 
mit ihrem funkmikro zur durchquerung des Saales aufmachte 
und hände klatschte.
Westfälische Rundschau 

vusi MahlaselabaCKgroundsinger

odheCaton | st. MarienKirChe | 25. Mai 2012
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Sa 02. Juni 2012 | 10 - 22.00 Uhr | city dortmund

Das 4. Fest Der ChÖre 

55.000 besucher | 3.700 Mitwirkende | 180 Auftritte | 29 Schauplätze

eröFFnung | 4. Fest der Chöre  | alter MarKt | 2. juni 2012
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happy BirthDay, ChorakaDemie!
So 27. und Mo. 28. Mai (Pfingsten) | 18.00 / 17.00 Uhr 
Geburtstagskonzert
Mo. 28. Mai (Pfingsten) | 11.00 Uhr
Jubiläumskonzert
Konzerthaus dortmund
ChorakaDemie am konzerthaus DortmunD
chöRe deR choRAKAdeMie doRtMUnd

1000 SänGeR feieRten zehnJähRiGeS beStehen
1000 Kinder aus 30 chören haben am Wochenende in drei  
Konzerten das zehnjährige bestehen ihrer chorakademie gefeiert. 
(...) Was schon die jüngsten Sängerinnen und Sänger in den 
Kinderchören, die vor zehn Jahren noch gar nicht geboren waren, 
für eine freude am Gesang vermittelten, war ansteckend und 
begeisternd. da sangen die Kinder munter den Sommer herbei 
und schauten gewitzt unter das Sofa von herrn hempel.

Tolle Choreografien hat Adriana Naldoni für die Auftritte der 
Jugendchöre entwickelt (...).
Auf diese chorakademie kann dortmund richtig stolz sein.
Ruhr nachrichten

ein Genuss Für Die ohren
So 27. und Mo 28. Mai 2012 (Pfingsten) | 13.00 Uhr  
Westfalenpark | festwiese
17.  sparkassen a-CappeLLa-FestiVaL
WiReLeSS | hARtMUth Und die hitMASchine | MAYbeboP 
MedLz  | dAcAPeLLA | LALeLU | füenf

KULt AUf deR WieSe Mit PicKnicKKoRb
Sechs komplette bühnenprogramme und einen kleinen 
Appetithappen vorweg - das gibt es nur beim A-cappella-festival 
im Westfalenpark. Und auch die 17. Auflage des beliebten Sänger-
festes stand wieder auf der Sonnenseite.
Mit Kinderwagen, Federballspiel, Fußball und Picknickkorb zogen 
Tausende an beiden Pfingsttagen auf die Festwiese (...). Die Sitz-
bänke  vor der bühne mit Sonnenbrand-Gefahr waren aber auch 
so begehrt wie die in München beim oktoberfest.
Und so prächtig  war auch die Stimmung schon zu beginn, als die 
Gruppe „Wireless“ zeigte, worauf es bei diesem festival 
ankommt: auf mundgemachte Musik, ohne instrumente.
(...) das A-cappella-festival ist bei vielen besuchern eine 
institution geworden.
Ruhr nachrichten

ein GenUSS füR die ohRen
dortmund ist eine Stadt der Musik. das 17. A-cappella-festival 
im Westfalenpark hat das (...) wieder bewiesen. Sieben ensem-
bles an zwei Tagen: „Wer das  à la carte genießen möchte“ sagt 
Sabine Müller nicht ohne Stolz, „muss weit reisen und tiefer in die 
taschen greifen.“ die Winterpause hat sie dazu genutzt, in der 
A-cappella-Szene nach Acts für das festival zu suchen. hochka-
rätiges für die ohren hat sie mitgebracht.
WAz

GeFeierte GrenzGänGerin
Mi  30. Mai  2012 | 20.00 Uhr | domicil 
CaroLine henDerson 

GefeieRte GRenzGänGeRin
„from Stockholm to new York, from Paris to copenhagen“, 
eine textzeile aus ihrem Song „from new York“ kennzeichnet 
auf autobiografische Weise ihren Lebensweg zwischen Europa 
und Amerika: caroline henderson, skandinavische Jazz-diva, 
(...) zeigte warum die Sängerin in ihrer Wahlheimat dänemark 
so gefeiert wird. (...) 
Musikalisch ist sie heute eine virtuose Grenzgängerin zwischen 
Pop und Jazz (...). 
die attraktive Sängerin setzt auf Jazzmelodien, stellt ihnen in 
ihren selbst geschriebenen Songs eine farbenprächtige,  
poppige, fast verspielte instrumentierung gegenüber (...) .
Mit nikolaj hess (Piano), daniel franck (contrabass) und Jakob 
hoyer (Schlagzeug) hat sie drei exzellente Musiker an ihrer Sei-
te, denen sie häufig die Freiheit für begeisternde Soli einräumt. 
(...)
die zuschauer sind begeistert, wollen zugaben, die sie auch 
bekommen. doch am ende erklärt henderson: „Wenn ich jetzt 
zu viele Songs singe, dann kennt ihr ja schon alles, dann kann 
ich nicht zurückkommen“.
Westfälische Rundschau

SAMt Und StARK 
So lässig, eindringlich, schmerzvoll und doch irgendwie zugleich 
auch leicht singt wohl kaum jemand von Abschied wie diese 
elegant gekleidete Person auf der bühne des „domicil“. caroline 
hendersons Version von Gordon Jenkins‘ ‚Goodbye“ ist atem-
beraubend - und ein höhepunkt ihres Auftritts im Rahmen des 
Klangvokal-festivals. 
Die schwedisch-amerikanische Sängerin aus Kopenhagen weiß 
bei ihrem einzigen nRW-Konzert der aktuellen tour auch duke 
ellingtons „caravan“ zu veredeln. Auch hier singt sie mit ihrer 
samtenen und zugleich starken Stimme so elegant, wie sie 
optisch rüberkommt (...).
Ruhrjazz.net

17. a-Cappella-Festival | pFingsten 2012

ChoraKadeMie dortMund | pFingsten 2012 



20     21GLüCkLiChe BeGeGnunG unter Den 
arkaDen Des BaroCk
do  31. Mai  2012  | 20.00 Uhr  | St. Marienkirche
CaLmus ensemBLe LeipziG
Lautten CompaGney BerLin
Werke von Johann Sebastian bach, henry Purcell, tarquinio 
Merula, Arvo Pärt u. a.

GLücKLiche beGeGnUnG UnteR den ARKAden  
deS bARocK
in ihrem ersten gemeinsamen Projekt, das am donnerstag in der 
Marienkirche bei „Klangvokal“ zu hören war, bauten die beiden 
echo-Preisträger „bach-Arkaden“. Pfeiler waren bach-choräle, 
die die fünf Mitglieder des calmus-ensembles  sangen. neue 
Klangräume öffnete die Lautten compagney mit neuer Musik 
und Musik der Renaissance sowie die fünf Sänger mit reich 
verzierter A-cappella-Musik von dufay. dass einige Mitglieder 
des calmus-ensembles ehemalige thomaner sind, hört man 
sofort: Auch das Vokal-Quintett hatte den typischen Leipziger 
chorklang. einen typischen barock- und Renaissance-Klang 
hat die Lautten compagney nicht, weil sie mit Viola da Gamba, 
Blockflöte, Lauten und typischen Schlaginstrumenten des Barock 
ein Saxophon kombinierte, was hervorragend passte. ebenso 
wie die ensembles, die so auftraten als hätten sie schon immer 
zu-einander gehört. (…) 

da experimentierten die Sänger 

wirkungsvoll mit dem Raum, sangen durch die Kirche wandernd 
‚Wachet auf, ruft uns die 
Stimme‘. überaus glückliche begegnung kurz vor festival-ende.
Ruhr nachrichten

kLezmer, BLues & roCk‘n‘roLL
fr  01. Juni  2012 | 20.00 Uhr  | domicil 
hazmat moDine

hazMat Modine
hazmat Modine - übersetzt in etwa heißluftgebläse - ist eine 
new yorker blues- und roots-band, die seit 1998 die  
Musikstile blues, bluegrass, Calypso und Klezmer miteinan-
der verbindet. bei den bekannten jazzfestivals gehört hazmat 
Modine seit jahren zu den abräumern - und hat bei den welt-
weiten Konzertreisen viele Einflüsse aufgenommen.  
hawaiigitarre, Cimbalom und andere seltene saiteninstru-
mente bringen dem erdigen sound noch mehr Farbschat-
tierungen (...). das heißluftgebläse hat den druck und die 
temperatur noch einmal erhöht. 
dradio

der wunderbare blues- und boden-sound
 “hazmat Modine”, lässt sich schuman zitieren, “versucht 
zum Kern dessen zu gelangen, was die amerikanische Musik 
zum Funktionieren bringt, und die amerikanische Musik ist 
von der einwanderungserfahrung durchdrungen.” new york 
ganz besonders spiegele “den grundlegenden einwanderer- 
und Mischlings-charakter der amerikanischen Kultur wider, 
die schönheit und die seele dessen, was es bedeuten kann, 
amerikanisch zu sein”. hazmat Modine poltert und grollt, 
jodelt und rumpelt durch dieses amerika, das die welt ist.
zeit.de

CalMus enseMble leipzig

CalMus enseMble leipzig & lautten CoMpagney berlin | st. MarienKirChe | 31. Mai 2012
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dortmund sang und klang an allen ecken am Samstag und gab 
mit über 4000 Sängern als stimmgewaltigste Stadt der 
Metropole den ton an beim „day of Song“. dabei feierten 
80.000 Menschen wieder ein double: das „fest der chöre“ im 
Rahmen des „day of Song“ mit 55.000 besuchern und den 
6. Gospelkirchentag, der zum ersten Mal in der Stadt zu Gast war 
(…).
„Sing, sing, sing, dass es freude bringt“. ein Motto, das sich 
zwölf Stunden durch die ganze Stadt über 25 bühnen zog und 
eine fröhliche Stimmung in die Stadt brachte. Zur inoffiziellen 
eröffnung des zwölf-Stunden-Singmarathons hatten sieben 
nordstadt-Kindergärten gemeinsam schon um 10 Uhr gesungen. 
Stolze eltern umringten den ganzen tag die Kinderbühne am 
Rathaus, auf der kleine Spatzen aus Westhausen und nachtigal-
len um die Wette zwitscherten (...). 

die Kirchen waren voller als Weihnachten. Wogen der begeiste-
rung schwappten durch das Kirchenschiff von St. Reinoldi, als der 
Shantychor dort vom „Stormy water“ sang. das „fest der chöre“ 
lebte von Kontrasten: der „Wohnzimmerchor“ hatte es sich in St. 
Marien gemütlich gemacht, auf dem Platz von netanya rockte 

„hast du töne“ den Westenhellweg, und vor der Galeria Kaufhof 
machten vier damen und ein herr mit dem „einfach-gute-Laune-
Song“ jeder WdR 4-Schlagerparty Konkurrenz.
Ruhr nachrichten

doRtMUnd SinGt
An vielen ecken in der city waren bühnen aufgebaut und es wurde 
gesungen. Allein am Samstag waren 120 chöre und Gesangs-
gruppen zu sehen. Viele Markthändler bauten ihre Stände erst am 
Abend ab. Auf mehreren open-Air-bühnen, an vielen Singhalt-
stellen, in der thier-Galerie und in gut 30 Stadtkirchen hat es 
Konzerte und Mitsing-Aktionen gegeben.
Sogar in den U-bahnen konnten fahrgäste überraschungskon-
zerte hören (...).
Radio 91.2

so Bunt kLinGt DortmunD
Sa 02. Juni 2012 |10 - 22.00 Uhr | city dortmund
Das 4. Fest Der ChÖre 
3.700 Mitwirkende | 180 Konzerte | 29 Schauplätze

So bUnt KLinGt doRtMUnd
dortmunder sind musikalisch, singfreudig und begeisterungs-
fähig (…). Gleich bei der eröffnung um 12 Uhr zeigen die zahl-
reichen besucher auf dem Alten Markt, dass auch sie die töne 
treffen können. Nach der Begrüßung durch OB Ullrich Sierau 
singen sie mit dem opernchor des theater dortmund und dem 
Mittelstufenchor des bert-brecht-Gymnasiums das Steigerlied 
und drei weitere Stücke (…).

Kaum ein Platz in der Stadt, an dem einem nicht Klangfetzen ins 
ohr wehen. der Musik entkommt in dortmund niemand (…).
die Kleinen der berswordt-Grundschule fallen sofort auf (…) 
sorgsam einstudierte tänze, auswendig gelernte Lieder, liebevoll 
gebastelte Kostüme. (…) die zuschauer sind begeistert. 
in der Kirche St. Marien ertönt währenddessen „Let me entertain 
you“ von Robbie Williams. Verkehrte Welt? nicht heute. (…) Sie 
setzen ihre Stimmen sowohl in zeitgenössischen Stücken gekonnt 

ein, nutzen die Akustik in 
der Kirche perfekt.
die Vielfalt lockt unge-
wöhnliche zuschauer. 
(…) das fest der chöre 
beweist eindrucksvoll, 
wie viele Klangfarben 
dortmund hat. Und dass 
diese Stadt vor allem 
eines nicht ist: leise.
Westfälische Rundschau

deR GeSAnG deR 80.000
Wenn dortmund singt, dann richtig und in Massen – das hat 
dieses Wochenende eindrucksvoll bewiesen: das fest der chöre 
von Klangvokal und der 6. internationale Gospelkirchentag haben 
gemeinsam über 80.000 Menschen angelockt (…)
bei strahlendem Sonnenschein lockten über 120 chöre und 
Gesangsgruppen und 
60.000 besucher folgten 
dem Ruf – knapp  10.000 
mehr als im letzten Jahr.
derwesten.de
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Sa  01. September  2012  | 20.30 Uhr | Konzerthaus dortmund
opernGaLa 
AnitA RAchVeLiShViLi  Mezzosopran
RiccARdo MASSi tenor
doRtMUndeR PhiLhARMoniKeR
JAc VAn Steen dirigent

cARMen iM PARK WäRe einfAch zU Schön GeWeSen
es wäre zu schön gewesen. die ouvertüre zu Amilcare Pon-
chiellis “i Lituani“ (die Litauer) mit ihren satten blechen und den 
zackigen Phrasierungen hätte gut  in die natur, auf die Seebühne, 
gepasst. (...) die operngala des fetivals „Klangvokal“ hätte auch 
im vierten Jahr von der Musik und der Atmosphäre des Parks 
gelebt.
der Umzug ins Konzerthaus wegen angesagten temperatur-
sturzes war rechtzeitig bekannt gegeben worden, da gab es keine 
Aufregung. Picknickkörbe und Regenschirme wurden im Saal 
nicht sichtbar (...). dafür sah man das haus bis unters dach 
gefüllt. Auf den Rängen saßen die, die im Park auf der Wiese 
gesessen hätten.
Säle haben aber auch Vorteile. Man hört und sieht genauer hin. 
Der italienische Tenor Riccardo Massi, jung und mit Heldenfigur, 
singt von himmel und Meer (...).
ihm folgt die Sopranistin Anita Rachvelishvili (...) der man die 
carmen ansieht, noch ehe sie als solche auftritt.
WAz

GALA eRöffnete feStJAhR
einen schöneren Start in die Jubiläumssaison  zum 125-jährigen 
bestehen  als die operngala im Konzerthaus dortmund hätten die 
dortmunder Phliharmoniker kaum haben können: Mit ovationen 
feierte das Publikum  sein orchester, Solisten und Generalmusik-
direktor Jac van Steen.
Auf höhenfeuerwerk, Strand und Kerzenschein musste das 
Publikum verzichten, dafür war die Akustik besser. Und die 
Philharmoniker lockten viele zuschauer, die noch nie im Konzert-
haus waren, in den Saal.
temperamentvoll begann das orchester mit der ouvertüre zur 
unbekannten Ponchielli-oper „i Lituani“, und die Philharmoniker 
waren nach der langen Pause schon so gut aufeinander einge-
spielt, dass van Steen im „carmen Prélude“ mal den taktstock 
unten lassen konnte, gar nicht mehr dirigieren musste (...).
Fazit: Großer Jubel und viel Vorfreude auf die Jubiläumssaison 
(...).
Ruhr nachrichten

Veni, ViDi, ViViCa
So  03. Juni  2012  | 20.00 Uhr | St. Reinoldikirche 
antonio ViVaLDi: JuDitha triumphans
SoniA PRinA | ViVicA GenAUx | MARY-eLLen neSi  
YetzAbeL ARiAS feRnAndez | ALLeSSAndRA ViSentin
SinfoniScheR choR deR choRAKAdeMie doRtMUnd 
JoAchiM GeRbenS choreinstudierung 
AccAdeMiA bizAntinA
ottAVio dAntone dirigent

ein feSt deR StiMMen zUM KLAnGVoKAL-AbSchLUSS
Am Sonntag gelangt das Werk in einer fulminanten interpretation 
als Abschluss des festivals Klangvokal in der St. Reinoldikirche zur 
Aufführung. 
Und es war wirklich das, was man von einem festival mit dem 
namen „Klangvokal“ erwartet: ein fest der Stimmen. da war 
natürlich allen voran die gefeierte US-amerikanische Mezzosopra-
nistin Vivica Genaux, die mit ungeheurer brillanz und einem wahren 
feuerwerk an Koloraturen die Partie des Vagaus gestal-tete (...). 
excellent begleitete die Accademia bizantina unter der Leitung von 
ottavio dantone die Solistinnen und den 
Sinfonischen chor der chorakademie. (...)
fazit: ein wunderbarer Abend.
WAz

Veni, Vidi, ViVcA:  
ViVALdi ALS ein tRiUMPh deR StiMMe
den höhepunkt hat sich das dortmunder Musikfestival 
„Klangvokal“ bis zum Schluss (...) aufgehoben: „Juditha  
triumphans“, das einzige erhaltene oratorium von Vivaldi, das  
am Sonntagabend in St. Reinoldi zum triumph für  
Mezzo-Sopranistin Vivica Genaux wurde. dieser „Veni, vidi, 
Vivica“-Abend hätte eigentlich „Vivica triumphans“ heißen müssen 
(...). Vivaldis oratorium war jedoch viel mehr als eine lohnende 
entdeckung: ein Geschenk an das festivalpublikum.
Ruhr nachrichten

JUdithA tRiUMPhAnS
Mit nicht nachlassender energie spornte dantone seine Musiker 
zu höchstleistungen an (...) trug Sänger und instrumentalisten 
auf händen. zu wahren Sternstunden wurden dabei die Arien mit 
obligaten Soloinstrumenten (...).
die virtuosesten Arien (...) meisterte Vivica Genaux ohne erkennba-
re Anstrengung. 
(...) das Publikum feierte zum Schluss sämtliche Mitwirkenden 
mit lang anhaltenden ovationen. ein gelungener Abschluss eines 
festivals, das sich mehr und mehr zum besuchermagnet in der 
Region entwickelt.
opernglas 

fULMinAnteS AbSchLUSSKonzeRt deS feStiVALS
Musikalisch hat man eine Riege von hochkarätigen Solistinnen 
engagiert, die das festival zu einem fulminanten Abschluss bringen 
(...).
Unterstützt wird der Klang auch noch durch die hervorragende 
Akustik (...), so dass es am ende frenetischen Applaus für alle 
beteiligten gibt.
das diesjährige Klangvokal Musikfestival endet mit einem Pauken-
schlag und motiviert dazu, auch im nächsten Jahr wieder den Weg 
zu den zahlreichen Veranstaltungen nach Dortmund zu finden. 
omm.de

viviCa genaux

riCCardo Massi, anita raChvelishvili, jaC van steen 
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kooperationen 2012

do  17. Mai  2012 | 20.00 Uhr | domicil 
kurt eLLinG

Wie bedächtig das Stück startet. ein paar Piano-noten 
und dann setzt dieser warme Vier oktaven-bariton mit 
Gänsehautfaktor ein. Ganz langsam nur steigert sich 
die Version des alten earth, Wind & fire hits „After the 
Love has Gone“, die Kurt elling hier singt. Und bleibt 
auch bis zum Schluss ganz anders als das original.
das ist nur eine von vielen überraschungen beim Auf-
tritt des grammydekorierten US-Sängers im ausver-
kauften Jazzclub „domicil“. Joe Jacksons „Steppin´ 
out“, mit dem er sein grandioses Konzert startet, 
begeistert mit seinem leichten Swing.  Stevie Wonders 
„Golden Lady“ dagegen belassen elling und seine 
formidable vierköpfige Band um seinen langjährigen 
Pianisten und Arrangeur Laurence hobgood trotz jazzi-

ger färbung als wunderschönen Popsong. Kurt elling ist dabei in jedem Moment auf der bühne der supersmarte entertainer, 
allerdings ohne sich um große Gesten bemühen zu müssen. Der Mann verströmt einfach Charisma aus jeder Pore und wickelt so 
das von beginn an ziemlich enthusiastische Publikum mühelos um den finger.
Ruhrjazz.net

Mo  28. Mai  2012 | 20.00 Uhr | domicil 
Curtis stiGers

(...) der Amerikaner hat eben Stil. Vor allem auch 
musikalisch  betrachtet. bob dylans preisgekrönter 
filmsong „things have  changed“ bekommt da bei ihm 
einen eleganten Anstrich verpasst. Und im titelsong 
seiner neuen cd, „Let´s Go out tonight“, einem Stück 
der schottischen Popband the blue nile, zeigt sich cur-
tis Stigers als sehr geschmackvoller balladeninterpret.
Vielfalt war trumpf. Vom Soul ausgehend rüber zum 
blues und Pop bis hin zum Jazz – Stigers und sein 
exzellentes trio meisterten diese übergänge immer 
fließend und überzeugend. Dabei ist der charismati-
sche curtis Stigers mit seiner markanten Stimme, die 
sanft und dunkel schmeicheln, aber auch schneidend klingen kann, nicht nur ein sehr guter Sänger, sondern auch ein veritabler 
Saxofonist (...).  das Publikum bekam kurzweilige Unterhaltung und entertainment geboten (...).
Ruhrjazz.net

Sa  26. Mai  2012 | 19.30 Uhr | opernhaus 
BeatriCe CenCi

goldsChMidts „beatriCe CenCi“ ist  
ein opern-tatort
„beatrice cenci“ ist ein opern-“tatort“ - ein 
schockierendes Werk, das große Brutalität aus-
schüttet. Regisseur Johannes Schmid milderte 
die Grausamkeiten der starken Geschichte, in dem 
er die Geschichte in Renaissance-Kostümen (...) 
der cenci-zeit zeigte (...).
Musikalisch hat Goldschmidt die Grausamkeit 
der Geschichte auch nicht dramatisch überspitzt, 
zeigt dafür aber sehr eindrücklich die verschie-
denen Arten, mit terror umzugehen. das berührt 
umso mehr, wenn man weiß, dass „Beatrice 
cenci“ entstand, nachdem der Jude Goldschmidt gerade dem nazi-terror entkommen war (...). Goldschmidts Musik klingt 
spätromantisch, die dortmunder  Philharmoniker lassen sie unter der Leitung von Jac van Steen packend, wie Krimi-filmmusik 
klingen. Anschauen sollte man sich diese oper unbedingt, denn viele Gelegenheiten, sie auf einer bühne zu sehen, wird es nicht 
mehr geben.
Ruhr nachrichten

fr 01.Juni bis  So 03. Juni 2012 | city dortmund

6. GospeLkirChentaG  

„Singt mit!“, animiert der dirigent von „Amatöne“ 
das Publikum, das auf den holzbänken vor der bühne 
Platz genommen hat. Viele tragen Schilder an bunten 
bändern um den hals, das zeichen der teilnehmenden 
des Gospelkirchentags. „im Sitzen kann man nicht 
singen!“, ruft der dirigent in die Reihen vor der Rein-
oldikirche. „Steht auf!“ die vorderen Reihen erheben 
sich. Die Arme fliegen in die Höhe, alle schwingen im 
Rhythmus mit.  tosender Applaus, Abgang.  
creative Kirche

2. ruhrGeBietsWeiter !sinG - Day oF sonG
Mit fast 5.000 Menschen jeglichen Alters haben wir auf dem Alten Markt in dortmund das Steiger-Lied angestimmt. zu  
wissen, dass in diesem Augenblick die ganze Metropole Ruhr zur gleichen Melodie singt, macht mich stolz. ein teil davon zu 
sein, war ein ganz besonderer Moment.  Dieser Tag hat deutlich gezeigt: Wir können nicht nur Fußball, sondern auch Musik! 
Ullrich Sierau
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bereits nach dem ersten festival 2009 und der starken positiven 
Resonanz lag es nahe, für verschiedene Aufgaben einen förder-
verein für das Musikfestival zu gründen. im oktober 2009 fanden 
sich dann die „freunde des Klangvokal Musikfestival dortmund 
e.V.“ zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

der Verein versteht sich als bindeglied zwischen der bürger-
schaft und dem Festival. In den Reihen der Mitglieder finden sich 
Persönlichkeiten aus der dortmunder Wirtschaft, Politik, Kultur 
und den Medien. die Mitglieder unterstützen das festival auf 
vielfältige Weise – durch ihren Mitgliedsbeitrag, durch ideen 
oder ihr Engagement bei der Einwerbung finanzieller Mittel oder 
Sachmittel, aber auch durch ehrenamtliche Mitarbeit bei der 
Vorbereitung des festivals und der durchführung
bereits im ersten Jahr seines bestehens konnte der freundes-
kreis mehr als 50.000 eUR an Spendenmitteln einwerben.

der freundeskreis bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, 
das festival hautnah zu erleben: durch den direkten Kontakt zur 
festivalleitung sind die Vereinsmitglieder frühzeitig und umfas-
send über die kommenden Programme informiert, sie können an 
vorbereitenden und begleitenden Veranstaltungen teilnehmen 
und das flair eines internationalen festivals aus nächster nähe 
erleben, beispielsweise lernen sie bei den führungen hinter der 

bühne die internationalen Künstler persönlich kennen. 
Weitere informationen stehen im internet auf der homepage des 
festivals unter www.klangvokal.de zur Verfügung.

kontakt
freunde des 

Klangvokal Musikfestival dortmund e.V.

c/o Stadt Dortmund

2/MF

Löwenstraße 11

44135 dortmund 
 Tel: 0231/ 50 - 29399

FREUNDE DES

MUSIKFESTIVAL DORTMUND E.V.

FreunDeskreis Des kLanGVokaL musikFestiVaL DortmunD

ein FestiVaL Der mÖGLiChkeiten

Bereits seit seiner Gründung 2009 pflegt das  KLANGVOKAL Musik-
festival dortmund enge Partnerschaften mit der dortmunder Wirtschaft. 
So wie das festival mit seinem Programm immer wieder begegnungen 
schafft, so verbindet es auch förderer und helfer aus den unterschied-
lichsten bereichen. ohne diese Unterstützung wäre ein internationales 
festival wie dieses nicht durchführbar. 

Unternehmen, die sich mit den Zielen von Klangvokal identifizieren – dem 
bekenntnis des festivals zu dortmund und den dortmundern als „festival 
für alle“, seinem innovativen, fantasievollen Ansatz, den dortmunderin-
nen besonderes auf höchstem niveau zu bieten, der einbindung lokaler 
Strukturen und Einrichtungen – können sich im Rahmen der Imagepflege 
auf verschiedene arten für Klangvokal engagieren. 

Auf Wunsch entwickelt das festivalteam mit interessierten Unternehmen 
individuelle Präsentationsmöglichkeiten und spezifisch zugeschnittene 
Partnerschaftsmodelle.

Abschied

Abschied nehmen musste der förderverein von seinem stellvertretenden Vorsitzenden  
dr. Günter omlor, der am 21. Mai 2012 im Alter von 63 Jahren plötzlich verstarb.

dr. omlor hatte bei der Gründung des Vereins im Jahr 2009 das Amt des stellvertretenden  
Vorsitzenden übernommen und seitdem mit seiner erfahrung aus der Leitung des dortmunder  
Musikvereins großen Anteil am Erfolg der Freunde des Musikfestivals.

Seine begeisterung, seine energie und seine herzlichkeit bleiben in erinnerung. 
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wir bedanken uns herzlich bei  den Freunden des Klangvokal Musikfestival dortmund e.v.  für die bereitstellung 
der finanziellen Mittel zur Produktion dieser Dokumentation. 
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team 2012

Direktor

torsten Mosgraber

VerWaLtunGsLeiter

dr. Matthias nowicki 

sekretariat
Silke Planck

künstLerisChes BetrieBsBüro

Katrin Gellermann (Leitung) 
tobias Reitz  

Maike tenholtern  (Assistenz fest der chöre)

kommunikation/ pr/ marketinG

Sandra Spitzner

DramaturGie

nicole hildesheim 

praktikantinnen

friederike Ahrens, friederike bade, Jessica föller, Lasma Krastina, deborah de Muijnck, Anna Peters, esther Pierog ,  
helen Schlüter, Pia Schneider, Anushya Sivanathan

promotion
carina zeiger (teamleitung)

FotoGraFinnen

Fatna-el Yassamina Aboulwafi , Katharina Willner

proDuktionsFahrer|innen
Tim Jäkel, Robin Kemena, Anahita Lotfi, Kyra Pfeil, Jürgen Rieker, Elisabeth Schüth, Tim Siedelhofer, Mike Walitza 

Außerdem wurde das Team, wie schon in den vergangenen Jahren, durch zahlreiche  ehrenamtliche Helferinnen 
und helfer unterstützt.  ihnen allen möchten wir an dieser Stelle herzlich für eine wunderbare zusammenarbeit 
danken.   



weitere inForMationen            www.KlangvoKal.de


