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operngala  Mit Joseph  CalleJa  und Cristina-antoaneta pasaroiu | Konzerthaus | 16. Mai 2013
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eRÖFFnunGSVeRanStaLtunG
Do  30. Mai  2013 | 20.30 Uhr | Konzerthaus Dortmund

oPeRnGaLa
Cristina-antoaneta PasaroiU  sopran
JosePh CalleJa tenor
DortMUnDer PhilharMoniKer
Carlo Montanaro Dirigent

eine Gala war die eröffnung des Dortmunder Musikfestivals 
„Klangvokal“ am Donnerstagabend, obwohl sie ins wärmere 
Konzerthaus verlegt worden ist. Und dafür sorgte außer dem 
temperamentvollen italiener Carlo Montanaro am Pult, der die 
Dortmunder Philharmoniker zu einem vitalen spiel mit italieni-
schem esprit brachte, in erster linie startenor Joseph Calleja.  
Der maltesische sänger sang mit einer raumfüllenden herku-
lesstimme (…) in den arien von Verdi und als Cavaradossi von 
Puccini klang das imposant und sehr präsent (…)
stargast an seiner seite war die rumänische sängerin Cristina-
antoaneta Pasaroiu. Wandlungsfähig ist die stimme der 
sopranistin, die eine sehr emotionale interpretin ist. Mit ihrer arie 
der Chimène aus Massenets „le Cid“ rührte sie sich fast selbst zu 
tränen, eindrucksvoll war ihre Mimi-arie aus der „Boheme“ und 
die berühmte „o mio babbino caro“ aus Puccinis „Gianni 

Schicchi“ sang sie erfreulich flott und abseits von übertriebenen, 
sentimentalen Anflügen. 
(…) Begeistertes Publikum und ein Zugabenfest als entschädi-
gung für das geplatzte höhenfeuerwerk.
ruhr nachrichten

Veranstaltungen

es war dem italienischen Dirigenten Carlo Montanaro wohl zu 
kühl in Dortmund: immer noch mehr leidenschaft forderte er 
den Dortmunder Philharmonikern mit feurigen Gesten ab (...). 
Montanaro machte die Philharmoniker zur dritten Hauptfigur 
der operngala zur eröffnung des fünften Klangvokal-Festivals in 
Dortmund. 
(...) Der große, kräftige Calleja kam mit einer Flasche Wasser in 
der hand heraus – „leider kein rotwein“, bedauerte er – und gab 
einen hinreißend von sich selbst besoffenen, schwer verliebten 
jungen naivling. er wiegte die Flasche liebevoll im arm, schubste 
seine Partnerin mit der hüfte, hickste und kickste wie ange-
trunken, ohne einmal abstriche bei der Gesangslinie machen zu 
müsssen. Das war bestes opernkino. Die Dortmunder Philhar-
moniker unter Montanaro malten die szene farbig aus, mit leise 
spottenden Flöten, mitlachenden hörnern. 
Callejas Kurzportrait des riccardo aus Verdis „Maskenball“ 
zeigte einen Mann, der zwar ein opfer bringt, aber sich in seinem 
eigenen edelmut auch berauscht. Calleja sang „Ma se m‘è forza 
perderti“, als spreche riccardo zu amelia, die er aufgibt, und 
präsentiere, was sie verliert. (...) Calleja verließ sich auf sein 
herrliches viriles timbre, aber gestaltete auch klug: Wenn er einen 
Vokal eintrübte oder einen ausbruch kurz und vehement zuspitz-
te und sofort zurücknahm, zeigte er, dass die in „o souverain“ 
gepriesene Gottesergebung dem helden doch nicht so leicht fällt. 
Das war allemal mehr als Gala-schlager-Kost.
(...)  Die Dortmunder Philharmoniker ließen es bis in die Zugaben 
hinein krachen, bis zum letzten stück des abends, der „navarrai-
se“ aus dem „Cid“, die in den saal explodierte.
Westfälischer anzeiger



8     9LiebeSReiSe DuRch itaLien  
im 17. JahRhunDeRt
so  02. Juni  2013  | 19.30 Uhr  
st. Bonifatiuskirche
amoRe!
WerKe Von ClaUDio MonteVerDi, GeorG FrieDriCh 
hänDel U. a.
roBerta inVerniZZi  sopran 
sonia Prina alt
MarCo testori Cello, MarGret Koell harfe
lUCa PianCa laute und leitung

Die Mailänder sängerinnen roberta invernizzi (sopran) und 
sonia Prina (Mezzo) schlüpften in die rollen der liebenden und 
ließen in zwei stunden einen lebensabschnitt der Männer vor-
überziehen. Von der Verführung in kunstvollen Koloraturen von 
Monteverdi über liebesspiel, die beide theatralisch gestalteten, 
bis zum rückblick in Kummer und Zorn.
ein trio aus Cello, laute und harfe begleitete die Barockspe-
zialistinnen, die passende, sauber geführte, koloratursichere und 
farbige stimmen für diese Musik von Monteverdi, Durante und 
händel hatten. 
(…) eindringlich klangen die lamenti bei beiden solistinnen, de-
ren Stimmen vortrefflich zueinander passten. Und eindrucksvoll 
waren die virtuosen arien.
WaZ

Gemeinsam mit Marco testori am Cello, Margret Köll an der 
tripelharfe und luca Pianca zelebrieren die beiden sängerinnen 
Kostproben des italienischen Barock, die die „höheren söhne“, 
die im 17. und 18. Jahrhundert aus nord- und Mitteleuropa auf 
Bildungsreise nach italien geschickt wurden, in ihrem Gepäck mit 
nach hause brachten.
Den anfang machen dabei zwei Madrigale aus Monteverdis  
7. Madrigalbuch, das 1619 in Venedig unter dem titel Concerto 
erschien und Monteverdis ehemaliger Dienstherrin, der herzogin 
von Mantua, gewidmet ist. Während „Vorrei baciarti, o Filli“ eine 
art anfängerkurs in liebesfragen bietet, wenn sich zwei hirten 
die Frage stellen, ob sie die angebetete Phyllis - in bukolischen 
Dichtungen ein beliebter name für eine nymphe - lieber auf den 
Mund oder auf die augen küssen wollen und sich letztlich für ers-
teren entscheiden, ist in „ohimè dov‘è il mio ben“ die liebe schon 
wieder vorbei, und alles, was bleibt, ist todessehnsucht. invernizzi 
und Prina präsentieren diese beiden Madrigale mit herrlich aufei-
nander abgestimmten stimmfarben in einer wunderbar innigen 
Diktion (...).
Musikalisch ein überzeugender abend mit großartigen interpre-
tinnen.
omm.de

Die Stimme DeR FReiheit
Fr 30. Mai 2013 | 20.00 Uhr | domicil
emeL mathLouthi

Die singer-songwriterin, eine der revolutionären stimmen des 
jungen tunesiens, trägt ihre politischen songs in die Pop-Welt. 
Dabei behält sie bis in die arrangement-Details alle Fäden in den 
Fingern.
ein überzeugtes engagement, getragen von einer hellen, klaren 
stimme die gehört werden will. 
globalsounds.com

Die tunesierin emel Mathlouthi – begnadete sängerin, kreative 
Komponistin und Poetin voller inspiration, steht in direkter linie 
zu den großen Diven des Maghreb, trägt aber auch das erbe der 
Protestsänger der 60er Jahre in sich. Ihre Einflüsse reichen von 
Dylan bis hin zu Cheikh imam, und elemente aus rock und elektro 
unterstreichen die Direktheit ihrer Protestsongs.
Als eine Galionsfigur des „Arabischen Frühlings“ zeigt sie beein-
druckende Bühnenpräsenz und ihre stimme klingt nach revolu-
tion und Freiheit. ihr lied „Kelmti hourra“ („Mein Wort ist frei“) 
wurde zu einer hymne der tunesischen revolution. Die fesselnden 
stücke ihres gleichnamigen albums werden ihr einen festen Platz 
in der internationalen Pop-szene verschaffen.
handshake.de



10     11FaDo tRiFFt baRockmuSik
Fr  7. Juni  2013 | 20.00 Uhr  | st. Marienkirche 

SauDaDe - iL Lamento D‘oRFeo
antónio ZaMBUJo Gesang, Gitarre
FrieDeriKe heUMann Viola da gamba und lirone
riCarDo CrUZ Bass

DeUtsChlanDPreMiere

Fado trifft Barockmusik, die süße sehnsucht saudade die  
sanfte Melancholie von Monteverdi & Co. – ein zarter berühren-
der Brückenschlag. Dieses ausnahmekonzert wird von ausnah-
mekünstlern gestaltet: im Mittelpunkt steht der portugiesische 
Fado-sänger antónio Zambujo – von lissabon bis london  
als neue stimme des Fado gefeiert. Begleitet wird er in der  
Marienkirche von dem Bassisten ricardo Cruz und der  
Gambistin Friederike heumann. ein Muss für alle liebhaber 
des Fado und seiner fesselnden tiefgründig-melancholischen 
Klangwelten!

RäubeR im RauSch DeR Stimmen
sa  08. Juni  2013  | 20.00 Uhr  
Konzerthaus Dortmund
GiuSePPe VeRDi: eRnani
Katia PelleGrino, roBerto aroniCa, seBastian 
Catana, Bálint sZaBó, Maria ZeDeliUs, DirK sChMitZ 
thilo DahlMann
WDr rUnDFUnKChor KÖln 
DaViD MarloW Choreinstudierung
WDr rUnDFUnKorChester KÖln
Carlo Montanaro Dirigent

eine räuber-Geschichte wie im rausch zog da in vier akten 
vorüber. Mit tenor roberto aronica  in der titelrolle, der mit einer 
stimme, so kraftvoll wie ein schwert, alles gab, was seine tenor-
stimme hergab. (…) einer arena di Verona hätte dieses stimm-
fest zu ehre gereicht, und imposant war es schon, wie aronica 
tenorkraft in den raum stellt. 
WaZ

(…) es war ein Genuss, dieser sich immer prächtiger entwickeln-
den stimme (roberto aronica) lauschen zu dürfen (...). noch 
größer war die Überraschung, als Katia Pellegrino ihr „ernani 
involami“ anstimmte. hier war endlich einmal eine stimme zu 
hören, die mit klar fokussierten höhen, sicherer registerverblen-
dung und vor allem traumsicheren Koloraturen alles aufbot, was 
Belcantokunst zu einer sinnlichen erfahrung werden lässt (…).
opernglas

hauptperson des stücks ist die begehrte elvira, die Katia Pellegri-
no nahezu perfekt sang. Den grossen tonumfang ihres auftritts-
liedes vom hohen  bis tiefem C - auch gleich im ersten akt - der  
szene und Kavatine „Die nacht ist gekommen“, bewältigte sie 
ohne hörbaren registerwechsel, der Wechsel zwischen dramati-
scherem Gesang und leicht und locker (legerissimo) zu singenden 
Koloraturen und trillern machte ihr keine schwierigkeiten. auch 
im Piano blieb ihre  stimme gut hörbar. (…)  
Vollends gelungen gestaltete er (Catana) im dritten akt seine gro-
ße szene am Grabe Karls des Grossen unter dem Dom zu aachen, 
die überhaupt der großartigste teil der oper ist (…). 
Der opernfreund

Carlo Montanaro zeichnet sich einmal mehr am Pult des WDr 
rundfunkorchesters Köln als spezialist für den frühen Verdi aus 
und schafft es, mit seinem expressiven Dirigat die beinahe schon 
schwülstigen emotionen der Partitur differenziert herauszuar-
beiten. (…) Für die konzertante aufführung ist ein exzellentes 
solisten-ensemble zusammengestellt worden, das den anforde-
rung an die Partien in jeder hinsicht gewachsen ist. (…)
Bálint szabó rundet als boshafter onkel silva den abend mit ei-
nem herrlich schwarzen Bass hervorragend ab. Großartig gelingt 
sein letzter auftritt, wenn er der verzweifelten nichte voller hass 
mit „Morrà“ verkündet, dass ernani sterben muss und das horn 
erklingen lässt. So finden Pellegrino und Aronica erneut zu einem 
großartigen Abschlussfinale zusammen, bevor Ernani sich tötet 
und elvira ohnmächtig zusammenbricht.
omm.de



12     13GonDeLFahRt DuRch DaS VeneDiG 
DeS 17. JahRhunDeRtS
so 9. Juni 2013 | 20.00 Uhr | orchesterzentrum|nrW
ein VenezianiScheS FeSt
Werke von Claudio Monteverdi, Francsco Manelli u. a.
le PoèMe harMoniqUe
Claire leFilliÂtre sopran | Jan Van elsaCKer tenor
VinCent DUMestre leitung, theorbe, Barockgitarre
BenJaMin  laZar regie

auf der Bühne: Kronleuchter. Vor der Bühne : Kerzen. Und 
dazwischen sang und musizierte das preisgekrönte ensemble 
„le Poème harmonique“ am sonntagabend im orchester-
zentrum, dass es eine lust war. im halbdunkel feierten die 
sechs Musiker um theorbenspieler Vincent Dumestre mit vier 
Gesangssolisten beim Festival „Klangvokal“ ein veneziani-
sches Fest. Die atmosphäre war sehr stimmungsvoll (...).
Musiktheater war dieser von Benjamin lazar als musika-
lisches Kammerspiel inszenierte, dichte abend, der in die 
Gassen und auf die Kanäle im Venedig des 17. Jahrhunderts 
entführte. Und mit großer ausstrahlung und natürlich klin-
genden stimmen brachten die Barockspezialisten Commedia 
dell‘arte-stimmung auf die Bühne. sehr humorvoll waren das 
liebes-scherzo von Monteverdi und die Gondelfahrt in einer 
Canzonetta von Monteverdis Zeitgenossen Francesco Manelli. 

Und selbst ein lamento wie das der drei Männerstimmen 
von Monteverdi klang nach prallem Barocktheater. so wie 
dieses ensemble holt man Madrigale aus dem 17. Jahrhundert 
geschickt in die Gegenwart. 
ein klingendes Kunstwerk war diese Perle im Klangvokal-
spielplan. (...)
ruhr nachrichten

(...) im Kerzenschein und mit barocker Gestik huldigen die 
sängerdarsteller und Musiker mit teils zarten, teils opulenten 
Barockklängen dem goldenen Zeitalter der magischen stadt.
(...)
omm.de

counteR-WeLtStaR in St. ReinoLDi
Fr 14. Juni 2013 | 20.00 Uhr | st. reinoldikirche

anDReaS SchoLL
WanDerer - lieder von Wolfgang amadeus Mozart,  
Franz schubert u. a. 

taMar halPerin Klavier

aber die obertonreiche, mit der Kopfstimme erzeugte 
Countertenor-stimme konnte sich wunderbar in dem großen 
raum ausbreiten. (…) an einen sehr jungen, noch knaben-
haften Jüngling dachte man in den liedern „im haine“ von 
schubert und in den Volksliedern von Brahms, wenn man die 
helle stimme hörte. (…) es klingt nie gekünstelt, wenn der 
45-jährige hesse seine Countertenor-Kunst präsentiert. Das 
ist die große Kunst eines Countertenor-Weltstars. Besonders 
farbig gestaltete er als liedsänger diese musikalischen Mini-
erzählungen. (…) Die Zugabe des ehepaars war noch originel-
ler als das ohnehin schon sehr besondere lied-Projekt. (…)  
sehr spannend. 
ruhr nachrichten

„Wanderer“ ist sein Programm überschrieben, lieder stellt 
er vor, die vom Kommen und Gehen handeln, um „Der tod 
und das Mädchen“. Das Wunder dieser kurzen Begegnung ist 
die baritonale lage, mit der scholl sich des todes annimmt: 
Plötzlich gewinnt die stimme an unmittelbarer intensität.
derwesten.de
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sa 08. Juni 2012 | 20.00 Uhr | Konzerthaus Dortmund

GiuSePPe VeRDi: eRnani
Balint szabó, roberto aronica, Katia Pellegrino, sebastian Catana u. a.



16     17koLoRatuRen mit Dem  
Ganzen kÖRPeR
so 16. Juni 2013 | 19.00 Uhr | Pauluskirche
knabenchoR DeR choRakaDemie DoRtmunD 
Werke von heinrich schütz, Johann sebastian Bach und 
Marc-antoine Charpentier
solisten
orPheUs enseMBle
Jost salM Musikalische leitung

(...) Viele Freunde hat dieser exzellente Chor ohnehin. in 
Werken von schütz, Bach und Charpentier unterstrichen 
die jungen sänger um Chorleiter Jost salm wieder einmal 
eindrucksvoll, dass sie auf internationalem Festival-niveau 
singen. 
es ist immer wieder begeisternd zu sehen, mit welchem 
enthusiasmus sich die kleinen Kerle mit ihrem ganzen Körper 
in die Koloraturen werfen, wie temperamentvoll, kraftvoll und 
lebendig sie singen. 
(...) Beeindruckend waren auch die hervorragenden Chor-
solisten, die mit fester stimme ihre Partien sangen. Und in 
Charpentiers „te Deum“ am schluss mit 25 Knaben und  15 
erwachsenen sängern zeigte der Chor auch, wie differenziert 
er dynamisch singen kann. Jeder kennt den ersten satz als 
eurovisions-hymne. 

Das orpheus ensemble um thomas rink begleitete auf nach-
bauten von historischen instrumenten, in der Balance sehr 
gut abgestimmt auf die hellen Kinderstimmen und ebenso 
lebendig wie die Knaben.
ruhr nachrichten

umJubeLte WeLtPRemieRe  
mit JoRDi SaVaLL 
Mi 19. Juni 2013 | 20.00 Uhr | st. reinoldikirche

JoRDi SaVaLL
honiG UnD BlUt ^ Zyklus des lebens auf dem Balkan 
Musik aus der türkei, Bulgarien, Griechenland u. a. 

hesPèrion xxi

Jordi savall ist ein brillanter Gambenvirtuose und begnade-
ter musikalischer Schatzsucher. Seine findigen Programme 
erzählen unentwegt davon, wie in der Musik eine Kultur die 
andere befruchtet. (…) Die fulminante improvisation des un-
garischen Gastes Gyula Csik auf dem Cimbalo bewies, welch 
feuriges temperament sich hier mit glühender Virtuosität 
paart. (…) Besser hätte man nicht dokumentieren können, wie 
stimulierend sich auf dem Balkan unterschiedlichste Einflüsse 
aus albanien, armenien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, 
Mazedonien und serbien bis hin zum temperament der roma 
befruchtet haben. Das Publikum zeigte sich hingerissen. 
recklinghäuser Zeitung

in klassischer Bühnendramaturgie, links  außen sitzend, 
entsprach savall nicht nur der Funktion des avantgardisti-
schen aufklärers im theater, sondern bestimmte auch in den 
unsymmetrischen taktarten dieser Musik ihren sound. Mutig 
nahmen die Gastmusiker die von ihm offerierten angebote an, 
ihre Musik einerseits in geradezu entrückter schwermut und 
andererseits in entfesselter Freude zu spielen.  
(…) Wie alle bisherigen Musikprojekte wird auch Bal-Kan 
seinen Weg auf die Konzertpodien dieser Welt finden und den 
ruhm von Jordi savall mehren. 
erpery Press



18     19my SWeet canaRy
Fr  21. Juni  2013  | 20.00 Uhr  | domicil
my SWeet canaRy
eine hommage an die legendäre rembetiko-sängerin  
roza eskenazi

am ende hielt es teile des Publikums nicht mehr auf ihren 
sitzplätzen. Der rhythmus des rembetiko tat seine Wirkung. 
sie tanzten sich vor der Bühne den exotischen 9/8-takt von 
der seele. (…) irgendwie ist eine schicksalhafte traurigkeit 
immer hörbar. allein, rembetiko ist ohne Gesang nicht 
vorstellbar. Die stimme schafft mit ihren auf- und abbrechen-
den intervallen einen schwer zu beschreibenden Körperklang. 
(…) Die griechische rhythmikerin Yota nega stimmte zum 
Konzertauftakt, unterstützt durch die starke Präsenz ihrer 
Körperlichkeit, den rembetiko-ton behutsam und gleichzeitig 
kraftvoll an, der die Zuhörer je länger das Konzert dauerte, 
mehr und mehr in seinen Bann zog. (…) aus der Perspektive 
nördlicherer Gefilde möchte man sich von dieser Vitalität 
anstecken und sich zu einer liebenswürdig charmanten 
Gelassenheit verführen lassen. Mit der geheimnisvollen 
liederzählerin Mehtap Demir aus der türkei konnte man eine 
weitere rembetiko-Facette hören, sehen und erleben. Demir 
verfügt über eine lyrische Gesangkultur, die sich intim, erst 
nach und nach in ihrer tiefe entdecken lässt. Zusammen mit 
nega machte sie die Bühne zu einem tanzboden verführeri-
scher tonmomente. Die dunkeläugige, israelische schöne Mor 

Karbasi vervollständigte nicht nur das trio der sängerinnen 
sondern brachte eine weitere Farbe auf die Bühne. nicht nur 
die schönheit einer eleganten Frau, sondern gleichermaßen 
die tempramentvolle schönheit ihrer stimme.

erpery Press

hinReiSSenDe JuDith
so  23. Juni  2013 | 19.30 Uhr  | st. reinoldikirche 
LeS taLenS LyRiqueS
Der triUMPh Der JUDith  
Werke von antonio Vivaldi, alessandro scarlatti u. a.
DelPhine GaloU sopran
ChristoPhe roUsset  Cembalo und leitung

Die stimme der französischen altistin Delphine Galou passte 
vorzüglich zu den arien der Judith, des holofernes und achior 
(…) Ruhig fließen ließ Galou ihren warmen Alt. Die dunklen 
Farben der stimme in den tiefen lagen waren noch beeindru-
ckender als ihre Koloraturen in den Furcht- und Zorn-arien, 
die die eigentlichen Bravourwerke der Barockmusik sind 
und an einer Judith besonders imponieren. (…) Barock-star 
Christophe rousset leitete das von ihm 1991 gegründete, vor-
zügliche ensemble „les talens lyriques“ vom Cembalo aus. 
(…) Drei Zugaben – das Publikum war begeistert von einem 
ungewöhnlichen Porträt der biblischen Figur.

WaZ



20     21GeSänGe auS oRient unD okziDent  
aLS DeutSchLanD-PRemieRe
Fr  28. Juni  2013  | 20.00 Uhr | st. Marienkirche
aLba – DeR GeSanG DeS LichtS
VoKalMUsiK aUs sPanien (CantiGas De santa Maria) 
UnD aUs DeM iran 
enseMBle noUr iran/Frankreich 
ChristoPhe reZaÏ Gesang und leitung

Das nour ensemble aus dem iran und aus Frankreich schaffte es 
am Freitag in st. Marien, in einem Dialog der Kulturen eine dichte 
Melange aus orient und okzident zu schaffen und die für unsere 
ohren fremde Musik harmonisch einzufügen in die Musik des 
Mittelalters. (…) allein schon die instrumente, die man so schnell 
nicht mehr hören wird, waren den Besuch wert. (…) Kehliger 
Gesang aus Persien prallte auf die „sancta Marias“ aus dem Mit-
telalter und kraftvolle, besonders von dem tenor des ensembles 
mit großer hingabe gesungene kurdische Gesänge auf schlichte 
troubadourgesänge.
ruhr nachrichten

Jazz-GeSchichten Vom baLkan
Do  27. Juni  2013  | 20.00 Uhr | domicil 
eLina Duni quaRtet
elina DUni Gesang  
Colin Vallon  Klavier | PatriCe Moret Kontrabass  
norBert PFaMMater schlagzeug

Die meisten songs der tochter einer albanischen Künstlerfamilie 
beginnen ganz sanft mit Folklore. Und dann entwickeln sie un-
heimliche Kraft und werden zum Jazzstück – Kaum ein titel des 
zweistündigen Programms, der nicht als Jam-session der drei 
Musiker von elina Duni endete. (…) eine Geschichtenerzählerin ist 
die 32-jährige Wahl-schweizerin. sowohl in ihrer Musik als auch 
in den Moderationen. (…) Meist waren es die stillen, melancho-
lischen songs, die schönen Balladen, mit denen die charisma-
tische sängerin besonders beeindruckte. Da zauberte sie zum 
Beispiel im lied über den tod einer Mutter irgendwo aus ihrem 
Bauch dunkle Klänge wie aus einer Gruft. Und dann schwebte die 
stimme wieder leicht wie eine Feder. (…) Für den Jazzgesang ist 
die sängerin eine entdeckung. aber genau das werden auch die 
Weltmusik- und Folklore-Fans für sich beanspruchen.
WaZ

im lauf der letzten Jahre ist das elina Duni quartet zu einer subtil 
musizierenden einheit mit großer künstlerischer reichweite 
herangereift, dem die Verbindung von modalem Jazz und Folk 
Music sehr organisch gelingt. Die Musiker verstärken dabei Dunis 
intensiven Vortrag mit einer stark textbezogenen spielweise.  
Colin Vallon (...) wirkt am Piano oft wie eine antwortstimme auf 
Duni. Und Bassist Patrice Moret interagiert mehr als überzeugend 
mit Drummer norbert Pfammatter. (...)
steve lake



22     23ein taG DeR FReuDe
sa 29. Juni 2013 |10 - 22.00 Uhr | City Dortmund
DaS FeSt DeR chÖRe 
55.000 Besucher | 4.500 Mitwirkende |  14 schauplätze

Die 99 luftballons, die am samstag um 12 Uhr, bei der eröffnung 
vom fünften „Fest der Chöre“ über den alten Markt aufgestiegen 
sind, haben Glück gebracht: Das Wetter spielte mit und bescherte 
den 4000 sängern aus über 137 Chören und 55000 Besuchern 
einen tag mit bester sängerstimmung.

es war eine tolle atmosphäre (...). „Dortmund ist eine Chor-
hochburg. Dies ist ein tag der Freude“ freute sich oberbür-
germeister sierau bei der eröffnung auf dem alten Markt. (...) 
Fröhlich und bunt war das sängerfest. (...) Urlaubsstimmung 
ließ der shantychor ausgelassen über den reinoldivorplatz 
schwappen, und auf dem alten Markt nahm der Chor „Contakt“ 
seinen namen ganz wörtlich und brachte den Zuschauern sogar 
stepptanzen bei.
Westfälische rundschau

am Gesang kam keiner in der stadt vorbei: nicht in der thier-
Galerie und nicht in der Galeria Kaufhof. Dort begeisterten die 
kleinen ensembles ein großes Publikum. Und auch die Kirchen 
waren voll wie sonst nur Weihnachten. (...) in st. reinoldi waren 
selbst die stehplätze knapp, als der Bachchor dort sang. Dort-
mund ist Gesangshauptstadt.  
auch dank Klangvokal. 
WaZ

55.000 Besucher 
stimmten am samstag 
beim fünften Fest der 
Chöre mit ein in den Ka-
non der 4.000 sängerin-
nen aus über 130 Chören, 
die bei Deutschlands 
größtem städtischen 
sängerfest die ganze 
Dortmunder innenstadt 
zwölf stunden lang zum 
Klingen gebracht haben.
startschuss war traditi-
onell das „steigerlied“, 
gesungen von tausenden 
auf dem alten Markt. 
Bunt und fröhlich war das 
Fest mit shanty-Musik 

und sakraler Musik, Pop und Volkslied.
ruhr nachrichten

Mehr als 130 Chöre haben sich am samstag 
in der innenstadt beim fünften Fest der 
Chöre beteiligt. Gut 4000 sänger waren auf 
14 Bühnen in der City aufgetreten. sie haben 
aber auch in den innenstadt-Kirchen und 
vielen Geschäften und auch in der U Bahn 
gesungen.
Das Fest der Chöre war der höhepunkt des 
Musikfestivals Klangvokal mit insgesamt 
fast 70.000 Besuchern. Mitsingen war 
dabei ausdrücklich erwünscht. Zum start 
hatten tausende Dortmunder auf dem 

alten Markt das steigerlied gesungen. Den ganzen tag lang gab 
es unterschiedliche Mitmachaktionen, sing-Workshops und 
stimm-trainingseinheiten. Das Finale war ein großes open-air-
Konzert am abend auf dem alten Markt mit Kirchenmusik, Pop 
und Volksliedern.
radio 91.2

„sowohl in der 
st. Marienkir-
che als auch im 
orchesterzen-
trum erwar-
teten uns prall 
gefüllte Zu-
schauerplätze, 
viele Menschen 
standen noch 
hinten oder am 
rand. im or-
chesterzentrum 
sahen manche 

Zuschauer von draußen zu und winkten begeistert herein.“ 

„es war ein großartiges erlebnis beim fünften Fest der Chöre in 
der Dortmunder City dabei zu sein. Zum schluss waren alle glück-
lich: der Chor, das alles perfekt geklappt hat, und die Zuhörer, die 
einen schönen tag verlebten.“ 

„rappelvoll war es in der innenstadt (...) Vor allem unser letzter 
song, ein selbst getexteter sängeranwerbungsversuch nach der 
Melodie von ‚tränen lügen nicht‘ sorgte für viel Gelächter und 
etliche Zugabe-rufe.“ 

„Vielfach wurde bei den 
Klassikern mitgesun-
gen. allgemein war in 
Dortmund überall gute 
stimmung.“
derwesten.de
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so  30. Juni 2013  | 19.30 Uhr  | st. reinoldikirche
WoLFGanG amaDeuS mozaRt  
Requiem KV 626
arvo Pärt: Da pacem Domine  
John tavener: as one who has slept
Maria GraZia sChiaVo  sopran | eVelYn Krahe alt  
KrYstian aDaM  tenor | thoMas lasKe  Bass  
sinFonisCher Chor Der ChoraKaDeMie DortMUnD
JoaChiM GerBens Choreinstudierung
l´arte Del MonDo
Werner ehrharDt  Dirigent 

Werner ehrhardt, Dirigent des orchesters l´arte del mondo und 
des sinfonischen Chors der Chorakademie, nahm die totenmesse 
als „lebensbejahung“ und setzte damit in der überfüllten Kirche 
einen glanzvollen schlusspunkt der viereinhalb Festivalwochen. 
(…) Der 45 stimmen starke, vorzügliche Chor der Chorakademie 
hielt dynamisch dagegen, sang ausgewogen und war wendig. 
Flott legte ehrhardt das ganze Werk an und hielt das impulsiv 
und zuweilen stürmisch musizierende orchester und den Chor 
mit viel einsatz auch gut zusammen. (…) schön war die idee, das 
requiem mit zwei je fünfminütigen, zeitgenössischen Werken 
einzurahmen: (…) Den sang der Chor in der abgedunkelten, mys-
tisch beleuchteten Kirche wie ein Geisterchor, unsichtbar hinten 
im Chorraum. sehr wirkungsvoll.
ruhr nachrichten

Wie schon bei dem ersten stück des abends begeistert der von 
Joachim Gerbens einstudierte sinfonische Chor der Choraka-
demie Dortmund auch in Mozarts requiem durch eine klare 
und textverständliche stimmführung, die die unterschiedlichen 
schattierungen der Partitur sorgfältig herausarbeitet. Flankiert 
wird der Chor von einer überzeugenden solisten-riege. (…) Das 
orchester l´arte del mondo setzt unter der leitung von Werner 
ehrhardt die wunderbare Musik mit präzisem spiel um und lässt 
die musikalischen höhepunkte wie das „lacrimosa“ und das 
„Dies irae“ in neuem Glanz erscheinen, ohne dabei plakativ zu 
wirken. (…) Mit John taveners opus as one who has slept gelingt 
dem orchester und dem Chor dann ein  fulminanter abschluss 
des abends. (…) so gibt es am ende neben dem großen applaus 
für alle Beteiligten für den Chor regelrecht frenetischen Beifall, da 
er der eigentliche star dieses abschlusskonzertes ist. (…) 

Das abschlusskonzert des diesjährigen Klangvokal Musikfestivals 
beweist, dass Mozarts requiem auch mit zeitgenössischer Musik 
durchaus kompatibel ist.“
omm.de

Stimmen zum FeStiVaL 

„Wir sind erst in diesem Jahr auf das Festival aufmerksam ge-
worden und sind heute extra aus dem osnabrücker land hierher 
gekommen: es lohnt sich – wir freuen uns schon jetzt auf die  
sechste saison. Weiterhin viel erfolg + vielen Dank. Wir bedauern 
alle, die andreas scholl und tamar halperin verpasst haben!”  
(Gästebuch, 14. Juni )

„What a wonderful music festival you have here! We are here 
for the andreas scholl concert and are thrilled to be here! My 
husband and i are from Canada!”
(Gästebuch, 14. Juni ) 

„also möchte man den intendanten aufmuntern, seine Pro-
grammidee auch in der Zukunft weiter zu verfolgen.“
opernglas (Juli, 2013)

„immer wieder überraschende und wunderbar andere Musik-
Konzerte bei Klangvokal – phantastische entdeckungen in der 
Welt der Musik, in der Zeit oder in anderen regionen der Welt – 
herzlichen Dank für diese erlebnisse an ,Klangvokal'.“  
(Gästebuch, 23. Juni 2013)

„Jedes Jahr ein höhepunkt des Jahres!“ 
„Voller Vorfreude schon bei dem ersten Blick ins Programm wird 
jedes ausgewählte Konzert zu einem Fest – wieder und immer 
wieder!“ 
(Gästebuch, 28. Juni)

Dortmund ist Gesangshauptstadt.  
auch Dank Klangvokal. 
WaZ

„alle Konzerte, die ich besucht habe waren wunderbar. ob es sich 
um Jordi savall, My sweet Canary, alba, les talens lyriques, 
amore, u.a. gehandelt hat. Zuletzt „requiem“, fantastisch! 
Weiter so!!!  ich freue mich schon auf das nächste Jahr!“  
(Gästebuch, 30. Juni 2013)

„Danke für ein stück ewigkeit“  (Gästebuch, 30. Juni)

FReunDeSkReiS DeS kLanGVokaL muSikFeStiVaL DoRtmunD

Der Verein versteht sich als Bindeglied zwischen der Bürgerschaft und dem Festival. In den Reihen der Mitglieder finden sich Persön-
lichkeiten 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.

Der Freundeskreis bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, das Festival hautnah zu erleben: Durch den direkten Kontakt zur Festival-
leitung sind die Vereinsmitglieder frühzeitig und umfassend 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.  

seit Juni 2013 hat der Verein einen neuen Vorstand. neue Vorsitzende ist Frau Dr. Margarete helfen.  
ihr zur seite steht herr heinz-otto siebelhoff als 2. Vorsitzender.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.klangvokal.de.

FREUNDE DES

MUSIKFESTIVAL DORTMUND E.V.

kontakt
Freunde des 

Klangvokal Musikfestival Dortmund e.V.

c/o stadt Dortmund

2/MF

44122 Dortmund 
 tel: 0231/ 50 - 29399
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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. 

imPReSSum

heraUsGeBer                        staDt DortMUnD
                         KlanGVoKal Musikfestival Dortmund

DireKtor                         torsten Mosgraber

FestiValBÜro   KlanGVoKal Musikfestival Dortmund
    löwenstr. 11
    44135 Dortmund
    
    tel:  0231/ 50 - 29 996
    Fax: 0231/ 50 - 28 300
    e-Mail: info@klangvokal.de

GestaltUnG UnD satZ                       sandra spitzner nach schech.net

DrUCK                         FlYeralarM
reDaKtion                        torsten Mosgraber, Melanie althoff, sandra spitzner
BilDer    © KlanGVoKal Musikfestival Dortmund 
    außerdem 
    Bülent Kirschbaum: s. 6, s. 7, s. 8. , s. 9, s. 10, s. 11, s. 12., s. 13, s. 14/15, s. 16, s. 17,  
    s. 18, s. 19, s. 20, s. 21, s. 22, s. 23, s. 24, s. 25
    Cansin Köktürk: s. 22, s. 22/23
    oliver schaper: s. 4/5 
    sandra spitzner: s.  22 
    Künstler- und agenturfotos: s. 12 Dumestre©Guy Vivien 

FREUNDE DES

MUSIKFESTIVAL DORTMUND E.V.

team 2013

DiRektoR

torsten Mosgraber

VeRWaLtunGSLeiteR

Dr. Matthias nowicki 

SekRetaRiat
silke Planck

kÜnStLeRiScheS betRiebSbÜRo

Katrin Gellermann  
tobias reitz  

kommunikation/ PR/ maRketinG

sandra spitzner

PRaktikantinnen

Melanie althoff ,  Carla ernst, Kerstin schulte,  , regine Gerhards, laura Krause, Manuela hoffmann , Mona Klimaschewski, 
Mar del Mar alonso amat, lisa hövelborn-Bellido, anne-Christin Kutsche

PRomotion
Carina Zeiger (teamleitung)

FotoGRaFie

Bülent Kirschbaum, Cansin Köktürk

PRoDuktionSFahReR|innen
Tim Jäkel, Robin Kemena, Anahita Lotfi, , Elisabeth Schüth, Tim Siedelhofer

außerdem wurde das team, wie schon in den vergangenen Jahren, durch zahlreiche  ehrenamtliche helferinnen 
und helfer unterstützt.  ihnen allen möchten wir an dieser stelle recht herzlich danken für eine wunderbare 
Zusammenarbeit.   



weitere inForMationen            www.KlangvoKal.de


