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FREUNDE DES

MUSIKFESTIVAL DORTMUND E.V.

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 Bürgerschaft 
und dem Festival. In den Reihen der Mitglieder finden sich Per-
sönlichkeiten aus der Dortmunder Wirtschaft, Politik, Kultur und 
den Medien. Die Mitglieder unterstützen das Festival auf vielfäl-
tige Weise – durch ihren Mitgliedsbeitrag, durch Ideen oder ihr 
Engagement bei der Einwerbung finanzieller Mittel oder Sachmit-
tel, aber auch durch ehrenamtliche Mitarbeit bei der Vorbereitung 
des Festivals und der Durchführung. Bereits im ersten Jahr seines 
Bestehens konnte der Freundeskreis 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 finden Sie im Internet unter  
www.klangvokal.de.

KonTaKT
Freunde des  Klangvokal Musikfestival Dortmund e.V.
c/o stadt Dortmund
2/MF
44122 Dortmund
Tel: 0231  50 - 29 399

FREUNDE DES

MUSIKFESTIVAL DORTMUND E.V.

FReunDeSkReiS DeS klangvokal muSikFeStival DoRtmunD
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eRÖFFnungSveRanStaltung
Do  22. Mai  2014 | 20.00 Uhr | St. Reinoldikirche

ClauDio monteveRDi: l‘oRFeo
ANIcIO ZORZI gIUStINIANI | EMANUElA gAllI 
MaRIna DE lISo | MonIca PIccInInI | antonIo abEtE
MAURO BORgIONI | AlESSIO tOSI | lUcA cERVONI
RaFFaElE Pé
lA VENExIANA (ItAlIEN)
clAUDIO cAVINA Dirigent

MONtEVERDI MAchtE glücKlIch
Das erste glücksgefühl stellte sich am Donnerstagabend beim 
Eröffnungskonzert mit Monteverdis „l’Orfeo“ in der Dortmunder 
St. Reinoldikirche ein.
Frisch, vital und in bester historischer Aufführungspraxis ließ das 
italienische Ensemble „la Venexiana“ die prunkvolle Musik in der 
407 Jahre alten, ersten Oper der Musikgeschichte klingen. Und 
dem italienischen tenor Anicio Zorzi giustiniani in der titelrolle 
nahm man ab, dass ein Orfeus mit so einer kultiviert geführten 
Stimme wilde tiere zähmen kann.
(...) Einen ausnehmend schönen, weichen Klang hatte das mit 20 
Musikern klein und wendig besetzte Barockensemble.  

Und claudio cavina am Pult legte viel Wert auf klangliche Effekte, 
ließ die bläser im Prolog 
von hinten, aus dem 
turmraum spielen, hatte 
dort auch Orfeus’ Echo 
aus der Unterwelt pos-
tiert, und begleitete die 
neun durchweg glänzend 
besetzten Sänger in den 
Rezitativen am cembalo.
(...) Wechselnde licht-
stimmungen gaben der 
konzertanten Auffüh-
rung eine Szene und 
vermittelten Atmosphäre. 
Ruhr Nachrichten

veranstaltungen

gROSSARtIgER AUFtAKt IN DER St. REINOlDIKIRchE 
Obwohl es sich in der St. Reinoldikirche um eine konzertante Auf-
führung handelt, setzen die Solisten teilweise szenische Akzente. 
(...) Bewegend gelingen die lichteinstellungen, die das hinter 
dem orchester befindliche Kirchenschiff bei orpheus‘ abstieg in 
die Unterwelt in einem rötlichen, teils bedrohlich wirkenden licht 
erscheinen lassen, während bei seiner Rückkehr in die Oberwelt 
der hintere Raum im gelben Schein an das Sonnenlicht erinnert. 
(...) Musikalisch setzen neben Antonio Abete und Emanuela 
galli vor allem Marina de liso als Messaggiera und Speranza und 
Anicio Zorzi giustiniani in der titelpartie Akzente. (...)  
Das barockerprobte Ensemble la Venexiana präsentiert sich 
unter der leitung von claudio cavina als perfekter Klangkörper 
und lässt diese Auftaktveranstaltung musikalisch direkt zum 
ersten höhepunkt des Festivals werden.
Das Klangvokal Musikfestival liefert mit Monteverdis l‘orfeo ei-
nen musikalisch gelungenen Einstieg in das diesjährige Festival.
Online Musik Magazin

la VEnExIana SchüttEtE MIt l‘oRFEo  EIn FüllhoRn 
MIt glücKShORMONEN IN DER St. REINOlDIKIRchE AUS.
Als claudio cavina mit der Moresca, einer derben, volkstümli-
chen Variante der courante die konzertante Aufführung l’Orfeo 
von claudio Monteverdi in der St. Reinoldikirche Dortmund 
schwungvoll beendete, war noch lange nicht Schluss. Mit einem 
für einen Kirchenraum ungewöhnlich enthusiastischem Beifall 
ließen die Konzertbesucher ihrer Freude frei lauf. überall strah-
lende gesichter als wären sie gerade aus einem süßen traum 
erwacht. Aber es war kein traum. Der traum von der Suche 
nach dem glück war Musik-Wirklichkeit geworden. Das credo 
des diesjährigen KlangVokal Musikfestivals Dortmund Von der 
Suche nach glück hatte schon mit dem Auftakt-Konzert in einer 
ungemein überzeugenden Interpretation von Monteverdis l’Orfeo 
durch das italienische Ensemble la Venexiana einen Königsweg 
dahin gefunden.
Peter E. Rytz Review
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DieSe SängeRin iSt ein Phänomen
So 25. Mai 2014 | 21.00 Uhr | domicil
Youn Sun nah & ulF WakeniuS

Youn Sun Nah ist eine Seiltänzerin, die in schwindelerregenden höhen akrobatische höchstleistung bietet - alles ohne Netz. Und aus 
dem doppelten boden ihres Reisekoffers zaubert die Sängerin vokale abenteuergeschichten voller Poesie und hingabe. (...) 
Diese Sängerin ist ein Phänomen, wie sie mit allen vokalen Möglichkeiten, die ihre Stimmbänder hergeben, mediterrane landschaften 
lautmalt („Mistral“) oder imaginäre Geisterpferde („Ghost Riders In the Sky“) heraufbeschwört. Der Standard „My Favorite things“ 
wird bei ihr zum spöttischen Wiegenlied und Wakenius‘„Momento Magico“ zu einer Demonstration schier übermenschlicher Gesangs-
techniken, zu der wilde tempiwechsel ebenso gehören wie zarte stimmliche tupfer. Kopfkino? Was auch immer. Das Publikum hat 
gejubelt, spendete stehend minutenlangen Applaus.
general Anzeiger

italieniSCheS FeueRWeRk im RevieR
Do  29. Mai  2014  | 20.30 Uhr  
Konzerthaus Dortmund
italieniSChe oPeRngala
WERKE Von GIUSEPPE VERDI, aRRIGo boIto, GIacoMo PUccInI UnD UMbERto GIoRDano
KatIa PEllEGRIno Sopran | hEctOR SANDOVAl tenor
SInFonIEoRchEStER WUPPERtal | MaURIzIo baRbacInI Dirigent

Sopranistin Katia Pellegrino war der Star dieser Gala. Mit großer Verdi-Stimme sang sie die arien aus „Giovanna D’arco“ und dem 
„Maskenball“ und war auch eine ausdrucksstarke Marguerite im „Mefistofele“ von boito und eine hinreißende tosca von Puccini. 
besonders anrührend war sie als Schwester angelica von Puccini: Engelgleich war diese arie an das tote Kind.
Kein höhenfeuerwerk, aber ein zugabenfest. Das Publikum war auch ohne Wiesen-Picknick mit Puccini begeistert.
Ruhr Nachrichten

Vollkommen zu Unrecht hat Klangvokal bislang noch nicht die überregionale Bedeutung erlangt, die es längst verdient. Dabei kann sich 
das Programm wirklich sehen lassen. So auch an diesem abend. (...) am Ende des abends ist das Publikum erschöpft, aber glücklich. 
Und dann gibt es sie noch, die Sterne italienischer Opernmusik, die wie ein Feuerwerk über dem Auditorium leuchten. (...) Vier Zuga-
ben gönnen Musiker und Publikum sich. Die besucherinnen und besucher sind begeistert, der beifall ist langanhaltend, und schließlich 
erheben sich auch einige zu stehenden Ovationen. Klangvokal hat ins Schwarze getroffen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Opernnetz.de



8     9StabPuPPen unD maRionetten  
alS oPeRnhelDen
Fr  30. Mai  2014 | 20.00 Uhr  | Orchesterzentrum|NRW 

FRanCeSCo Cavalli: la CaliSto
hana blažíKoVá calisto | toMáš KRál giove   
baRboRa SojKoVá Diana | jan MIKUšEK Endimione 
toMáš lajtKEP Mercurio 
cOllEgIUM MARIANUM  
PUPPEnthEatER bUchty a loUtKy  
jana SEMERáDoVá leitung

(...) Musikalisch bewegt sich die Aufführung auf hohem Niveau. 
Nach anfänglichen Ungenauigkeiten während des Vorspiels 
finden die sieben Musiker des collegium Marianum unter der 
leitung der Flötistin Jana Semerádová zu einem innigen Klang, 
der cavallis wunderbaren Melodienbögen vollkommen gerecht 
wird. hana blažíková stattet die titelpartie mit einem wunderbar 
leuchtenden Sopran aus und entwickelt im Spiel wesentlich mehr 
Anmut als ihre Marionette, so dass man eher ihrer gestik und 

Mimik folgt als den bewegungen der Puppe. tomáš Král beweist 
als göttervater giove bemerkenswerte stimmliche Flexibilität. So 
überzeugt er sowohl mit kräftigem Bariton als auch mit einem 
perfekten Registerwechsel in den countertenor, wenn er sich in 
die Jagdgöttin Diana verwandelt. Barbora Sojková gelingt es mit 
leicht schneidendem Sopran den beiden göttinnen Diana und 
Giunone stimmlich und darstellerisch ein unterschiedliches Profil 
zu geben. jan Mikušek stattet den Endimione mit weichem coun-
tertenor aus, und tomáš lajtkep rundet als Merkur das Ensemble 
stimmlich überzeugend ab. 
Online Musik Magazin

Eine sehr schöne Form der Darstellung hat das Puppentheater 
„buchty a loutky“ mit sieben Musikern des collegium Maria-
num gefunden: Mit Stabpuppen und Marionetten spielten die 
tschechen die geschichte, die auf den Metamorphosen von Ovid 
basiert.

(...) Sehr niedlich, in einem Puppentheater, das wie ein zauber-
kasten war, hat Vit Brukner die drei Akte inszeniert.
(...) In beeindruckender Perfektion machten die Puppenspieler 
die Figuren zu opernhelden, die sogar lippensynchron mit den 
Sängern in den Arien den Mund auf und zu machten (...).
Die Sänger spielten mit und kommuninizierten sehr schön mit 
ihren Puppen-Ebenbildern.
Es war erstaunlich, wie viel Klangvolumen das Mini-Orchester 
in den Saal brachte. Und auch die gesangssolisten, vor allem die 
Frauenstimmen, waren vortrefflich besetzt. So macht barockoper 
Spaß. (...) Wegen solcher Produktionen lohnt sich das Festival 
„Klangvokal“.
Ruhr Nachrichten 



10     11miSS 100.000 volt
So  1. Juni  2014 | 20.00 Uhr | domicil 

Robin mCkelle & the FlYtoneS

Eine “Miss 100.000 Volt” ist die zierliche Sängerin, die das 
Publikum von den Stühlen riss, zum tanzen, Mitklatschen und 
Feiern brachte. Als eine Art tina turner des Souls fegte Robin 
McKelle über die Bühne. Auch das, was die Musikerin, die 
klassisches Klavier studiert hat, da in einer Klavierballade, in 
der sie sich selbst begleitete, hören ließ, war eine Rock-Röhre 
mit Riesenpräsenz und Volumen.
Memphis, seine Musik, Atmosphäre und den Klang der Stadt 
wollte McKelle (...) dem Publikum ans herz bringen. Das tat 
sie mit einer schwindelerregenden Energie und so, dass alle im 
Saal Spaß hatten. Wenn Memphis, die Wiege des Blues, Soul 
und Rock’n’Roll von Elvis Presley, immer noch so klingt, 

muss die Südstaaten-Stadt, die in etwa so viele Einwohner 
wie Dortmund hat, eine aufregende, pulsierende Metropole 
sein – Robin McKelles Rock’n’Soul-hauptstadt (...).
als im Publikum nach zwei Stunden schon alle schlapp waren, 
hüpfte, tanzte und juchzte Robin McKelle immer noch vor der 
Band, machte ein paar Kniebeugen und feierte weiter den 
Rock-Soul. Bleibt die Frage: Wo nimmt diese Frau wohl diese 
Energie her?
Ruhr Nachrichten

klänge auS DeR Stille
Do  5. Juni  2014 | 21.00 Uhr | St. Marienkirche 

voCame

Zuerst absolute Stille – plötzlich beginnt eine 
glockenklare Frauenstimme eine kostbare Me-
lodie in den Kirchenraum zu zeichnen. Weitere 
Stimmen schließen sich an, abwechselnd treten 
sie nun hervor, machen einander Platz, bilden 
einen Rahmen zur Entfaltung. Klänge von harfe 
oder hackbrett treten hinzu, sie durchqueren 
den tonraum, beleuchten dabei sanft die Stu-
fen, über die auch der gesang gleitet.

hildegard von Bingen selbst sprach davon, als 
Ungelehrte („indocta“) „Auditionen“ erfahren 
zu haben. Dies erklärt vielleicht die Sonder-
stellung ihrer Musik, die „wie aus dem Nichts 
auftauchte und wieder verschwand“(...).
Berlin classics



12     13liebeSDRama im RauSCh
DeS belCanto
Fr 6. Juni 2014 | 20.00 Uhr | Konzerthaus Dortmund 
vinCenzo bellini:  
i CaPuleti e i monteCChi  (ROMEO UND JUlIA)
jana KURUcoVá| ElEna GoRShUnoVa
gIORgIO BERRUgI | WEN WEI ZhANg | thOMAS lASKE
WDR RUNDFUNKchOR KölN 
WDR RUNDFUNKORchEStER KölN
FRIEDRIch hAIDER  Dirigent

BElcANtO IN tRAUMhAFtER BESEtZUNg
Für das Klangvokal Musikfestival hatte man Vivica genaux 
angekündigt (...). Erst zwei tage vor der Aufführung stand 
leider endgültig fest, dass Genaux die Partie aus gesundheit-
lichen gründen nicht singen könne. Es galt also, kurzfristig ei-
nen adäquaten Ersatz zu finden, was mit der jungen Mezzoso-
pranistin Jana Kurucová in jeder hinsicht gelungen ist. Schon 
in ihrer ersten arie „Se Romeo t‘uccise un figlio“, in der sie 
unerkannt für Frieden zwischen den capuleti und Montecchi 
wirbt, der durch eine hochzeit zwischen giulietta und Romeo 
besiegelt werden könne, stellt Kurucová ihren satten Mezzo 
gepaart mit dramatischen höhen exzellent unter Beweis und 
bringt das Publikum regelrecht zum toben. auch in den leisen 

tönen geht ihr gesang unter die haut, was sie in ihrer großen 
arie im zweiten akt „Deh! tu, bell‘anima“ zeigt, wenn Romeo 
auf die vermeintlich tote giulietta trifft. trotz des konzer-
tanten charakters der Aufführung setzt sie Romeos tod 
regelrecht in Szene, da man zunächst den Eindruck hat, dass 
ihre Stimme versagt, was sich dann aber als Inszenierung des 
eingenommenen giftes herausstellt.
In Elena Gorshunova als Giulietta findet sie eine kongeni-
ale Partnerin. Gorshunova stattet die Giulietta mit einem 
mädchenhaften Sopran aus, der in den lyrischen Passagen 
scheinbar schwerelos in schwindelerregende höhen abhebt. 
(...) Der von Robert Blank einstudierte WDR Rundfunkchor 
Köln präsentiert sich im Konzerthaus als fulminanter Klang-
körper, der die kriegerische Auseinandersetzung zwischen den 
beiden Familienclans deutlich hörbar macht. So gibt es am 
Ende großen Applaus für alle Beteiligten.
Wie in den vergangenen Jahren bietet auch dieses Jahr die 
konzertante Opernaufführung im Rahmen des Klangvokal 
Musikfestivals für Belcanto-Fans einen hörgenuss erster 
güte.
Online Musik Magazin

lIEBESDRAMA IM RAUSch DES BElcANtO 
Ein liebesdrama wie im Rausch war die Aufführung unter 
leitung des 52-jährigen Friedrich haider mit dem WDR 
Rundfunkorchester und chor und fünf erstklassigen Solisten, 
von denen vier ihr Rollendebüt gaben. Nur Elena gorshunova, 
die Julia, hat diese Rolle vor sieben Jahren schon gesun-
gen. Mit einer kristallklaren, schlank geführten, sehr schön 
timbrierten nachtigallen-Stimme sang sie diese Partie. jana 
Kurucová war ein jugendlich-schwärmerischer und kämpferi-
scher Romeo. Mit einem hohen, koloratursicheren Mezzo und 
einer Verdi-Stimme gab die Slowakin der Rolle des tragischen 
geliebten übergroße Dramatik (...). Dass Bellini ein Verdi mit 
Rossini-Rakete ist, hörte man auch im Orchester. 
tolle Musik, glänzend interpretiert war das und der höhe-
punkt von „Klangvokal“.
Ruhr Nachrichten

EIn SchönER bEItRaG zUM ShaKESPEaRE -jahR

Sehr überzeugend gelang dem italienischen tenor giorgio 
Berrugi sein Rollendebüt als tebaldo: Die sichere, geschmei-
dig-samtige höhe und eine excellente, homogene Stimmfüh-
rung machten nicht nur seine Kavatine im ersten Akt zu einem 
hörgenuss. 

Das Opernglas

Jana KURUcoVá WIRD zUM StaR DES abEnDS

Die zuletzt vor allem in Berlin auftretende slowakische 
Mezzosopranistin Jana Kurucová sang als Rollendebüt die 
Partie und wurde damit gleich zum Star des abends. (...)  Die 
geliebte giulietta wurde von Elena gorshunova gesungen.
Auch sie vermochte die legato-Bögen mit genau getroffenen 
Koloraturen zu erweitern, beherrschte den tonumfang bis 
zum hohen c, sang vor allem wunderbar innig, als sie ihren 
Vater capellio vor dem vermeintlichen tod um Verzeihung 
bat. (...)  hinreissend kämpferisch gelang auch das Duett der 
beiden Kampfhähne um giulietta im II. Akt mit dem abrupten 
Stimmungswechsel, wenn beide vom tod giulietta erfahren. 
(...)  Der Rundfunkchor des WDR war präzise einstudiert 
von Robert Blank.  Fast nur als herrenchor sang er kriege-
risch einmal die capuleti und dann als Romeos Vertraute die 
Montecchi, als letztere auch ergreifend p in der Szene in der 
grabkammer.  
Friedrich haider leitete temperamentvoll und überlegen das 
musikalische geschehen, nahm gleich in der einleitenden 
„Sinfonia“ und auch später zügiges tempo mit italienischem 
Brio, setzte passend Ritardandi und begleitete einfühlsam die 
Sänger. (...) 

Das Publikum im vollbesetzten Konzerthaus spendete zwi-
schenapplaus nach Arien von Romeo, Julia und tebaldo und 
vor der Pause. Daß die aufführung beeindruckte, zeigte sich 
auch dadurch, daß nach dem tragischen Schluß es etwas dau-
erte, bis Applaus und Bravos zur vollen Stärke anschwollen.

Der Opernfreund  
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Fr 6. Juni 2014 | 20.00 Uhr | Konzerthaus Dortmund

vinCenzo bellini: 
i CaPuleti e i monteCChi  (ROMEO UND JUlIA)

jana KURUcoVá, ElEna GoRShUnoVa, GIoRGIo bERRUGI u. a.

WDR RUNDFUNKchOR KölN | WDR RUNDFUNKORchEStER KölN

FRIEDRIch hAIDER  Dirigent
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Sa 7. juni 2014 |10.00 - 22.00 Uhr | city Dortmund
DaS 6. FeSt DeR ChÖRe 
3.500 Mitwirkende | 120 Konzerte | 20 Schauplätze

Ein chorkonzert ist an sich schon eine festliche Sache, (...) 
am Wochenende sangen hunderte chöre in Dortmund, 
Klangvokal sei Dank: beim Fest der chöre, beim A-cappel-
la-Festival und im Konzerthaus. Wem am Wochenende also 
nicht der eine oder andere Schauer über den Rücken flitzte 
– sei es aufgrund der schönen Musik, sei es wegen der 
angenehmen Kühle bei den Konzerten in einer der Kirchen – 
dem war nicht zu helfen (...).
Es waren noch nicht alle Bänke besetzt, als der kleine chor 
des Kommunikationszentrums Ruhr auf der Kleppingstraße 
das sang, was alle wollten an diesem Samstag: „Sing, sing, 
sing“. Das 6. Fest der chöre war ein buntes, fröhliches, 
diesmal sehr sonniges und besonders internationales Fest 
des gesangs (...).
WAZ 

Etwa 100 chöre und gesangsensembles präsentierten sich 
unter anderem auf Open-Air-Bühnen, auf der Straße, in 
Kirchen und der U-bahn. Den offiziellen auftakt machte am 
Samstag gegen 12.00 Uhr das gemeinsame Singen auf dem 
Alten Markt mit Oberbürgermeister Ullrich Sierau. 
Radio 91.2

50.000 Sangeslustige haben am Samstag in der Dortmun-
der Innenstadt das sechste Fest der chöre, Deutschlands 
größtes städtisches Sängerfest, gefeiert. (...) Voll war der 
Alte Markt nicht nur beim gemeinsamen Eröffnungssin-
gen um 12 Uhr mit dem „Steigerlied“, verstärkt von drei 
Männerchören von herbert grunwald, sondern mit 2.000 
Zuschauern auch beim Abschlusskonzert am Abend.
Wie bei der Museumsnacht gaben sich die Besucher vor den 
Bühnen diesmal tipps wie „dieser chor ist toll, da war ich 
gerade, die singen nachher nochmal“. (...)
Das Einstimmen und Mitsingen fiel leicht an diesem tag. 
gut ist auch das „Ohrwurmsingen“ angekommen. Das 
lockte eine andere Klientel an die Bühne, wo hits von Abba, 
Udo jürgens und herbert Grönemeyer den ton angaben.
Die chöre hörten den anderen Ensembles öfter zu als in den 
Vorjahren. Eine bessere Werbung für den chorgesang hätte 
sich der chorverband kaum wünschen können.
Ruhr Nachrichten



18     19FlamenCo meetS baRoCk
So 8. Juni 2014 | 20.00 Uhr | domicil
aRCángel & aCCaDemia Del PiaCeRe

Flamenco und barockmusik im Dialog: Der Gambist und leiter der accademia del Piacere Fahmi alqhai beweist mit diesem Programm 
seine Experimentierfreudigkeit und musikalische Intuition. gemeinsam mit einem der größten Flamenco-Stars seiner heimat, dem 
Flamencosänger Arcángel, bringen sie die Musik des 17. Jahrhunderts in Verbindung mit den Ursprüngen des Flamencos. hochkultur 
und Volksmusik treten hier in einen lebendigen Dialog, wie er schon vor Jahrhunderten musikalische Innovationen hervorbrachte und 
das musikalische leben prägte. (...)
concerti

Im Schmelztiegel des spanischen Kolonialreichs trafen sich Melodien, Klangfarben und Rhythmen aus den unterschiedlichsten Winkeln 
der Erde. Der Gambist Fahmi alquai und der cantaor arcángel spüren hier zusammen mit der accademia del Piacere und weiteren 
Flamenco-Musikern den wechselseitigen Einflüssen zwischen der barocken Kunstmusik Spaniens und dem Flamenco nach. 
Der überbordenden und stets neugierigen Musikalität der Beteiligten kann man sich nur schwer entziehen. (...)
glossa

unbekannte klänge auS bulgaRien
Do 12. Juni 2014 | 20.00 Uhr | St. Marienkirche
eva QuaRtet & DvuglaS

DAS EVA QUARtEt UND DVUglAS AUS BUlgARIEN IN St. MARIEN
Sechs Stimmen – vier Frauen und zwei Männer – bringen die jahrtausendalte Musikgeschichte Bulgariens zum leuchten. Das Eva 
Quartet und Dvuglas erzählen die geschichte zwischen orthodoxer liturgie und slawischer Volksmusik: glockenhell erheben sich die 
Stimmen der Frauen, unverkennbar ihr aus traditionen gewachsener ornamentierter gesangsstil, schlicht und berührend der gesang 
des Männerduos.
Das Eva Quartet besteht aus vier der besten Sängerinnen des legendären bulgarischen Frauenchores „le Mystère des Voix bulga-
res“, der seit dem Erscheinen seiner ersten Schallplatte im Jahr 1975 im Westen für Furore sorgt: Musikliebhaber aller couleur waren 
fasziniert von der bis dato hier unbekannten kehligen Gesangstechnik, der kompositorischen Weite der lieder, der Perfektion der 
Darbietung und der festlichen überschwänglichkeit der bulgarischen Folkloremusik. Wenn die vier Frauen des Eva Quartet ihre vollen 
glockenreinen Stimmen erheben, harmonieren sie mit solcher Perfektion, dass der Eindruck einer einzigen aufgefächerten Stimme 
entsteht.
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Fr 13. Juni 2014 | 20.00 Uhr | domicil
WaRSaW village banD & meRCeDeS Peón

Die Warsaw Village Band – eines der angesagtesten Ensembles Osteuro-
pas – kombiniert abseits des Mainstreams traditionellen polnischen Folk 
mit modernen Elementen. Mercedes Peón lässt sich ebenfalls von den 
musikalischen traditionen ihrer spanischen heimat galicien inspirieren. 
Wenn die Sängerin und Instrumentalistin nun erstmals in Deutschland 
auf die Warsaw Village Band trifft, bricht sich die Urkraft ihrer beiden 
Musikstile Bahn, ein innovativer Sound, der die grenzen zwischen Ost 
und West hinter sich lässt!
„Bio-techno“ oder „hardcore-Folk“, so nennt die Warsaw Village Band 
ihre Musik selbst: Eine Kombination aus traditioneller polnischer Folklo-
re, gepaart mit Avantgarde-Elementen. Die Band hat sich der Bewahrung 
fast vergessener polnischer Musiktraditionen verschrieben, kombiniert 
die traditionelle polnische Musik aber mit ganz eigenen experimentellen 
Klängen. (...)
Die aus dem spanischen galicien stammende Sängerin und Multi-Instru-
mentalistin Mercedes Peón ist eine der charismatischsten Erscheinungen 
der aktuellen Weltmusikszene. (...) Mit ihrer Energie und künstlerischen 
Kreativität erhält Peón das Kulturerbe Galiziens lebendig und behauptet 
sich als Künstlerin auf internationalem terrain.

golDen Weh‘n Die tÖne 
So 15. Juni 2014 | 19.00 Uhr  
St. Marienkirche
JugenD-konzeRtChoR DeR
ChoRakaDemie DoRtmunD

„golden weh’n die schönen töne nie-
der“ – diese textzeile aus dem „Abend-
ständchen“ von Brahms hat der Jugend-
Konzertchor der chorakademie nicht nur 
zum Motto seines Debütkonzerts am 
Sonntagabend in St. Marien beim Festival 
„Klangvokal“ gemacht, sondern sie auch 
vollkommen verinnerlicht und ausgefeilt 
umgesetzt. (...) 
Immer mit einer vorzüglichen textver-
ständlichkeit, mit glockenklaren, sicher 
und sauber geführten Stimmen und sehr 
aufmerksam. In den händen des chorlei-
ters war dieser hellwache chor wie Wachs.
Es ist ungewöhnlich, wie viel Kraft die 
Stimmen der 12 bis 18-jährigen schon ha-
ben. Und wie viel Einfühlungsvermögen 
in den Stimmungen und in den gehalt der 
lieder. (...) 
Dass da ein weiteres Eliteensemble an der 
chorakademie herangewachsen ist, haben 
die Jugendlichen eindrucksvoll gezeigt.
Ruhr Nachrichten
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Mi  18. Juni  2014 | 20.00 Uhr | domicil 

FJaRill

hell und klar ist die Stimme von Aino löwenmark. 
Sensibel ist ihr Pianospiel. Dazu die süßlich-melan-
cholischen geigenklänge von hanmari Spiegel und 
fertig ist diese besondere Musikmischung, mit der 
das schwedisch-südafrikanische Duo „Fjarill“ seit 
zehn Jahren nun schon beachtliche Erfolge  feiert.
grund genug für das Dortmunder Klangvokal-Fes-
tival, die beiden Damen mit Wohnsitz in hamburg 
jetzt im Jazzclub „domicil“ vorzustellen.
Und mit ihren seelenvollen Klängen zwischen Folk 
und Pop und ihren liedern, die thematisch aus dem 
vollen leben greifen, Dinge wie Zeitlosigkeit in töne 
wandeln, schaffen es die beiden rasch, sich in die 
herzen der Zuhörer zu spielen und zu singen (...).
Zeitungshaus Bauer

Wann macht Musik glücklich? Das überaus zahl-
reich erschienene Publikum des Duos Fjarill hat es 
in einem atmosphärisch dichten Konzert des Klang-
vokal Musikfestival Dortmund wieder erlebt: Wenn 
Vokalmusik schmetterlingsleicht präsentiert wird, 
wenn sie so rein intoniert wird wie im Festivalsaal 
des Jazzclubs domicil und wenn sie von zwei überaus 
sympathischen, hochmusikalischen Musikerinnen in 
raffinierten arrangements dargeboten wird, dann 
erleben Konzertbesucher einen wahrhaft „beglü-
ckenden“ Abend. 
Schweden erleben

Dass sie an diesem Abend Songs aus ihrer neuesten 
cD-Veröffentlichung tiden (Zeit) sangen, war eine 
wunderbare liebeserklärung an die Schönheit des 
lebens. Weder in dramatischer Erregungspose noch 
vordergründig programmatisch dick vorgetragen, 
war ihre Musik (ausschließlich Eigenkompositio-
nen) wie ein leiser hoffnungsfunke, der, wenn man 
bereit ist zuzuhören, mühelos das laute Weltmusik-
getöse übertönt. Weltmusik als Musik der Welt hat 
in Fjarill, so jung, so frisch, so selbstverständlich 
eine Stimme, die aus hamburg in den globalisierten 
Durcheinander-Kosmos ruft: hören und Zuhören 
gehören zusammen. Sie bilden Klänge, die die Welt 
erfahrbar machen.
Peter E. Rytz Review

eine ReiSe DuRCh FRemDe Welten
Fr  20. Juni  2014 | 20.00 Uhr | Orchesterzentrum|NRW 

oDiSea negRa

Mit der „Odisea Negra“ hat das Ensemble „la chimera“ am Frei-
tagabend im Orchesterzentrum|NRW durch die geschichte der 
schwarzen Sklaven lateinamerikas geführt. Es ist eine geschichte 
voll leid, Sehnsucht, glauben und lebensfreude. Die zehn Künst-
ler des 2001 gegründeten Ensembles unter Eduardo Egüez ver-
schmelzen ihre lateinamerikanischen Wurzeln zu etwas Neuem: 
ein spannender Musikstil einer anderen Welt.
(...) Die „schwarze odyssee“ ist eine Reise durch die zeit. nicht 
nur durch vier Jahrhunderte der Sklaverei, sondern auch durch 
die Musikgeschichte lateinamerikas. Das Ensemble nahm die 
zuschauer mit in eine traumwelt; die Protagonisten erinnerten an 
ihre Vorfahren aus Afrika, an das leid, die Befreiung, die heimat-
suche und die neu gewonnene lebensfreude.
Ruhr Nachrichten
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So  22. Juni  2014 | 19.30 Uhr | St. Reinoldikirche

miChelangelo Falvetti: 
il Diluvio univeRSale

MARIANA FlORES | FERNANDO gUIMARÃES
MattEo bEllotto | FabIán SchoFRIn
EVElYN RAMIREZ MUÑoz | aMélIE REnGlEt
cAROlINE WEYNANtS

caPPElla MEDItERRanEa
chŒUR DE chAMBRE DE NAMUR

lEonaRDo GaRcía alaRcón Dirigent

DER tOD tANZtE tARANtEllA IN St. REINOlDI
Das Glück findet man nicht, wenn man es sucht. Es kommt zu 
einem. (...) 
Die Aufführung von Michelangelo Falvettis nur 75-minütigem 
oratorium „Il Diluvio universale“ („Die Sintflut“) zum Finale war 
eine dieser halbszenischen Inszenierungen und Ausgrabungen, 
für die man das Festival liebt. Drei Jahre vor Bachs geburt ist das 
höchst vitale, illustrative und fabige Werk des Sizilianers uraufge-
führt worden. 
Die aufführung von Dirigent leonardo García alarcón mit der 
cappella Mediterranea, dem Kammerchor Namur und erstklas-
sigen Solisten war ein Koloraturfest, das die Kirche zur Bühne 
machte.
Da tanzte der tod (mit lieblichem counter von Fabian Schofrin 
gesungen) mit der Sense in der hand tarantella, da rief Justi-
zia (Evelyn Ramirez mit starkem Mezzo) die Elemente auf, die 
Menschen zu bestrafen, und das Wasser (...) schäumte fast über 
vor Sangeslust. Ein wunderbares, sehr emaotional gestaltendes 
Paar waren noah und seine Ehefrau (Fernando Guimarães und 
Mariana Flores).
Die Musik der vier Oratoriumsteile selbst ist eine Naturgewalt: 
originell, lebendig, mitreißend, mit Percussion aufgepeitscht und 
in den langsamen Arien manchmal romantischer als Mendelssohn. 
Ein Juwel. (...)
Ruhr Nachrichten

FUlMINANtE SINtFlUt IN DER St. REINOlDIKIRchE
(...) Musikalisch entfaltet dieses Oratorium in den vier teilen 
eine Dramatik, die einer szenischen Oper durchaus nahekommt. 
Folglich wird bei der Aufführung auch auf einen rein konzertanten 
Rahmen verzichtet. Solsiten und chor tragen die Partien aus-
wendig vor und setzen den gesungenen text im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten in der Kirche beeindruckend  in Szene. (...)
Welche musikalische Wucht die cappella Mediterranea unter der 
leitung von leonardo García alarcón dabei dem Publikum entge-
genschleudert, lässt beim Zuhörer den Eindruck entstehen, dass 
sich tatsächlich regelrechte Sturzbäche über die gesamte Kirche 
ergießen. Das Publikum ist so ergriffen, dass es nach diesem 
ersten teil bereits frenetischen Applaus spendet. (...)
nach diesem ergreifenden teil wechselt die Perspektive auf die 
Erde zu Noah (Noé) und seiner Frau (Rad). Mariana Flores und 
Fernando Guimarães finden nicht nur stimmlich sondern auch 
darstellerisch zu einer berührenden Innigkeit, Flores begeistert 
dabei mit einem raumfüllenden, warmen Sopran. Guimarães 
stattet den Noah mit einem samtweichen tenor aus, so dass bei 
beiden die göttliche Ergebenheit regelrecht spürbar wird und man 
versteht, dass gott diese beiden Menschen nicht dem Untergang 
weihen will. (...)
Online Musik Magazin

MIchElANgElO FAlVEttI WAchgEKüSSt
Auf der Suche nach glück ist das KlangVokal Musikfestival Dort-
mund am Sonntag zum Abschlusskonzert in ganz besonderer 
Weise fündig geworden. Am Ende des Regenbogens schüttete 
das glück sein Füllhorn über die Zuhörer in der St. Reinoldikirche 
aus. Mit Ecco‚ Iride paciera (Siehe hier ist der Regenbogen des 
Friedens) versanken im Oratorium Il diluvio universale von Miche-
langelo Falvetti die im Glück, die mit noah in der arche die Sintflut 
überlebt hatten.

Die cappella Mediterranea zusammen mit dem choeur de cham-
bre de namur unter der leitung des argentiniers leonardo García 
alarcón erdete den Regenbogen und besiegte die Sintflut mit 
außergewöhnlicher, musikalischer Klangkraft. Nach den Schreck-
nissen von Flut und tod, die der alttestamentarische gott Jahwe 
über die Menschen ausgeschüttet hatte (...), und die Falvetti als 
Inspiration für sein Allegro furioso komponiertes tempo é giá di 
punir l’offese mie (Nun ist es Zeit, die Beleidigungen, die man mir 
antat, zu bestrafen) diente, war die Rettung der Arche mit Noah 
und den Seinen am Ende des Regenbogens auch für die Zuhörer 
in der St. Reinoldikirche eine Erlösung aus einer fast körperlich 
spürbaren Schreckensstarre.
Peter E. Rytz Review
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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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außerdem 
Bülent Kirschbaum: S. 4, 5, 6, 8/9, 10, 11, 12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 
22, 23, 24 und 25 
céline-christine Spitzner: S. 17 und 26
Sandra Spitzner: S. 7 und 13

team 2014

DiRektoR

torsten Mosgraber

veRWaltungSleiteR

Dr. Matthias Nowicki

SekRetaRiat
Silke Planck

kÜnStleRiSCheS betRiebSbÜRo

tobias Reitz  

Julia Zimmermann

maRketing | PReSSe- unD ÖFFentliChkeitSaRbeit

Sandra Spitzner

Ruven hein

FotogRaFie | viDeo

Bülent Kirschbaum | céline- christine Spitzner

PRaktikantinnen | PRaktikanten
hilke  Buschhaus, christina gehlen, Ursula göller, lisa Marie günster, Alina heimes, lisa Otto , Katharina Röder,  
Roxanne Schmitz,  Ann Katrin Schulte, Bennet Seiger, Ilka Seuken, Sabrina Stabi

PRoDuktionSFahReR|innen unD StagehanDS

Dana Fahmi, tim Jäkel, Robin Kemena, Marco Klattenberg, Kevin Schäckermann, tim Siedelhofer, Anton Weimer, lara  Winkler

Außerdem wurde das team, wie schon in den vergangenen Jahren, durch zahlreiche  ehrenamtliche helferinnen  und 
helfer unterstützt.  Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle sehr herzlich danken für eine wunderbare  Zusammenarbeit.  
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