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        4     5gruSSwort der Stadt dortmund

sehr geehrte damen und Herren,

dortmund ist eine dynamische stadt mit großem entwicklungspotenzial und einer viel beachteten Kulturszene. Unter den vielen 
aktivitäten der stadt zum Kulturhauptstadtjahr 2010 setzte das Klangvokal Musikfestival mit der schönheit und einzigartigkeit 
der menschlichen stimme einen ganz besonderen akzent. das Festival hat sich in kürzester Zeit eine schlüsselfunktion im kultu-

rellen und sozialen leben unserer stadt erobert: es präsentiert gefeierte Künstlerinnen 
und Künstler der internationalen spitzenklasse, vernetzt zahlreiche Kultur- und wirt-
schaftsinstitutionen unserer stadt und gibt über 5.000 Bürgern den raum, sich aktiv 
einzubringen. Mit seinem Konzept trägt das Festival zu einer aktiven Zivilgesellschaft bei 
und steht für gelebtes Bürgerengagement.

sehr gern erinnere ich mich an das Fest der Chöre am ruhrgebietsweiten !sIng – daY oF 
song, das ich am 5. Juni auf dem alten Markt eröffnet habe. rund 4.000 sängerinnen 
und sänger aus dortmund und Umgebung zeigten bei freiem eintritt in unserer Innen-
stadt vor einem enthusiastischen publikum – und unterstützt von vielen ehrenamtlichen 
Helfern! – ihre Begeisterung für den gesang und wurden dafür von den vielen Besuchern 
gefeiert.

nicht nur neue technologien und eine offene gesellschaft machen die städte der Zukunft 
aus, auch eine lebendige Kreativwirtschaft gehört dazu. Klangvokal trägt dazu bei, die 
attraktivität der stadt dortmund bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch überregio-
nal zu steigern. 

In diesem sinne möchte ich dem Festivaldirektor torsten Mosgraber und seinem team sehr herzlich zum abwechslungsreichen 
programm und dem großen erfolg gratulieren: Mit 83.000 Besuchern – vor allem aus dortmund, aber auch ausländische gäste, 
die selbst aus Japan anreisten! – einer auslastung von 84 % sowie seiner hervorragenden resonanz bei publikum und presse 
konnte das Festival im zweiten Festivaljahr einen noch größeren erfolg für sich verbuchen als im auftaktjahr 2009.

Ullrich sierau

oberbürgermeister

stadt dortmund

gruSSwort der wirtSchaft

liebe Freunde der Musik,

Klangvokal – das verbinden die Dortmunderinnen und Dortmunder schon seit der ersten Festivalauflage 2009 mit guter Laune 
und packenden musikalischen erlebnissen. das besondere Festival-Flair war auch 2010 wieder in der stadt spürbar – Fahnen 
und Banner und ganz besonders die tolle stimmung belebten einen Monat lang die dortmunder City.

Über 80.000 Besucher wurden dieses Jahr bei Klangvokal gezählt – davon mehr als die 
Hälfte nicht aus dortmund. das Musikfestival hat sich seinen platz im gesellschaftlichen 
und kulturellen leben der stadt erobert. nicht nur in den Herzen der Menschen, sondern 
auch als wirtschaftsfaktor für den einkaufs- und gastronomiestandort dortmund ist es 
präsent. Zum erfolg beigetragen hat auch die inzwischen ansehnliche Zahl der dortmun-
der Unternehmen, die Klangvokal unterstützen.

eine besondere atmosphäre brachte Klangvokal auch in diesem Jahr mit seinem Fest der 
Chöre in die dortmunder Innenstadt. so wie der Fußball mit dem public viewing auf dem 
Friedensplatz als neues sommermärchen in erinnerung bleibt, steht das Fest der Chöre 
nachhaltig für fantastische stimmung, imposante Bilder und eindrücke bei den 4.000 
teilnehmern und 50.000 Zuhörern und Zuschauern.

auch die „Italienische operngala“ auf der seebühne im westfalenpark hat sich als 
publikumsmagnet erwiesen: Hier wurde für unsere stadt eine neue tradition begrün-
det, die unbedingt fortgeführt werden muss: denn solch ein sommerabend im park mit 
Familie oder Freunden, essen, wein und italienischer oper verheißt nicht zuletzt auch ein 
Mehr an lebensqualität – und diese steht unserer dynamischen stadt auch als wichtiger 
standortfaktor gut zu gesicht. das neue Musikfestival trägt diese starken Impulse in die stadt und verdient die engagierte 
Unterstützung durch die wirtschaft!

Klangvokal im Kontext der Kulturhauptstadt rUHr.2010: das waren spitzenleistungen internationaler Künstler, bürgerschaft-
liches engagement und Miteinander, eindrucksvolle darstellung und eine heitere aufbruchstimmung, die uns und unseren 
gästen im gedächtnis bleiben und große lust machen auf das KlangvoKal Musikfestival dortmund 2011!

Ihr

Udo dolezych
präsident
IHK zu dortmund 
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liebe Freundinnnen und Freunde des KlangvoKal Musikfestival dortmund,

einen ganzen Monat lang feierte dortmund im Kulturhauptstadtjahr 2010 die schönheit und ausdrucksstärke der menschli-
chen stimme in all ihren Facetten – dem „ältesten, echtesten und schönsten organ der Musik, (…), dem unsere Musik allein ihr 
dasein verdankt“ (richard wagner). Unter dem Motto „sehnsucht“ ließen sich etwa 83.000 BesucherInnen – und damit trotz 
des großen angebotes zur Kulturhauptstadt mehr als im auftaktjahr des Festivals 2009 – bei 40 veranstaltungen von der 
Macht der vokalmusik verzaubern. ein erstklassiges programm spannte den Bogen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert, von 
norwegen bis südafrika, von der Karibik bis nach georgien über alle Musikgattungen und 
traf in atmosphärisch unterschiedlichen spielstätten auf ein neugieriges publikum. 

Meinem team und mir war es ein wichtiges anliegen, internationale KünstlerInnen nach 
dortmund zu locken, die den dortmundern fremde musikalische welten eröffnen, einen 
neuen, ungewöhnlichen Hörgenuss bieten und innovative präsentationsformen erkunden. 
das Konzept sah auch vor, die dortmunderInnen und möglichst viele Institutionen der stadt 
aktiv in das Festival einzubinden und mit Künstlern aus aller welt zusammenzuführen. 
schon die auftaktveranstaltung stand für dieses Konzept: türkische Musiker des ensem-
bles sarband musizierten mit dem sinfonischen Chor der Chorakademie dortmund und 
bauten mit drehenden derwischen und jüdischen, christlichen und muslimischen psalm-
vertonungen musikalisch wie optisch eine Brücke zur Kulturhauptstadt Istanbul. auch 
andere außergewöhnliche projekte überraschten und beeindruckten: die Belcanto-oper 
„lucrezia Borgia“ von gaetano donizetti mit der starsopranistin edita gruberova und 
weiteren internationalen gesangsgrößen, mittelalterliche Klänge und norwegische volks-
lieder mit dem trio Mediaeval oder korsische vokalpolyphonie mit a Filetta fanden ebenso 
ihr publikum wie traditionellere veranstaltungsformen – beispielsweise die Italienische 
operngala mit Feuerwerk im beliebten westfalenpark oder das Kronjuwel geistlicher 
Chormusik, Bachs h-Moll-Messe, unter dem stardirigenten sir John eliot gardiner in st. 
reinoldi. ohne ausnahme feierten die dortmunder alle Interpreten mit (teilweise minutenlangen) standing ovations, was 
zeigt, dass unser einmaliges, auf dortmund zugeschnittenes Konzept aufgegangen ist.

ein besonderer akzent im diesjährigen Festivalprogramm war die präsentation von vokalmusik mit schauspiel, tanz und 
videokunst. so beeindruckte der rundfunkchor Berlin mit tänzern bei seiner Interpretation von „der versiegelte engel“ in 
st. reinoldi. die leipziger tanzcompagnie Heike Hennig & Co präsentierte mit der lautten Compagney Berlin eine szenisch 
wie musikalisch eindrucksvolle Umsetzung von Barockmusik mit dJ und tänzern. auch der 1. akt von richard wagners „die 
walküre“ sorgte durch internationale starsolisten, allen voran angela denoke, die packende musikalische Interpretation der 
dortmunder philharmoniker unter Jac van steen und die halbszenische Umsetzung durch Franziska severin und die video-
künstlerin victoria Coeln für Furore.

das Festival präsentierte aber auch hochkarätige Jazz- und weltmusikinterpreten: der südafrikaner Hugh Masekela ließ das 
Konzerthaus swingen, die songpoetin stacey Kent, der shooting-star China Moses und die puppini sisters traten mit ebenso 
großem erfolg im domicil auf. Fast 150 dortmunder Chöre sorgten beim Fest der Chöre auf 20 Bühnen in der Innenstadt für 
ausgelassene stimmung. Unvergesslich bleibt an diesem strahlenden sommertag die eröffnung auf dem alten Markt mit dem 
gemeinsamen anstimmen von „glück auf!“ durch die JeKi-Kinder und tausende BesucherInnen – für viele ein eindruckvolles 
Bild für die verbindende Kraft des gesangs!

Unser herzlicher dank gilt der stadt dortmund als träger des Festivals, zahlreichen Förderern der dortmunder wirtschaft, die 
uns tatkräftig unterstützen, allen voran dem Hauptsponsor sparkasse dortmund, den in diesem Jahr gegründeten  
„Freunden des Klangvokal Musikfestival dortmund e.v.“, unseren zahlreichen künstlerischen partnern, Medienpartnern und 
vielen ehrenamtlichen Helfern. auch in diesem Jahr dokumentieren wir das Festival dank der Freunde des KlangvoKal 
Musikfestival dortmund wieder in einer Broschüre.  wir wünschen Ihnen viel vergnügen bei der lektüre und freuen uns auf
das Festival 2011!

torsten Mosgraber
direktor des Klangvokal Musikfestival dortmundsaCred BrIdges | dreHender derwIsCH | 11. MaI 2010
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erÖffnungSVeranStaLtung 

di 11. Mai 2010 | 20.00 Uhr | schauspielhaus dortmund
saCred BrIdges
ensemble sarband  | sinfonischer Chor der Chorakademie 
dortmund | drehende derwische
Jüdische, christliche und muslimische psalmvertonungen 
des 16. und 17. Jahrhunderts

MedItatIve gesänge ZUM aUFtaKt
Zum auftakt am dienstagabend im schauspielhaus lobte 
Bürgermeisterin Birgit Jörder die hohe künstlerische 
Qualität des Festivals. es habe innerhalb von kürzester Zeit 
eine schlüsselfunktion im dortmunder Musikleben einge-
nommen. (…) erstaunlich war, wie gut die unterschiedlichen 
elemente zueinander passten. oft waren die Übergänge 
zwischen den religionen gar nicht spürbar.
ruhrnachrichten

MUsIKalIsCHer BrÜCKenBaU — „KlangvoKal“ 
eröFFnet MIt InterrelIgIöseM BeKenntnIs
Zum start des Festivals (…) stand ein interreligiöser Brücken-
schlag: „sacred Bridges“ (also „geheiligte Brücken“) wurden 
musikalisch aufgebaut. (…) es gab viel kennenzulernen. dass die 
wechsel der Kompositionen und sprachen teils unmerklich verlie-
fen, lag auch an der Qualität des Chores und der gesangssolisten. 
westfälische rundschau

veranstaltungen

„saCred BrIdges“ als eröFFnUngsKonZert
ein ganz starker abend war das. 
dortmund.suite101.de

jaZZ  und r&B auS den uSa

Mi 12. Mai 2010 | 21.00 Uhr | domicil
CHIna Moses & rapHael leMonnIer trIo

gut zwei stunden lang durch-
streifte sie mit dem trio des 
französischen pianisten raphael 
lemonnier das repertoire der 
washington und machte klar, 
dass es hier nicht um bloßes 
Kopieren der bekannten songs 
geht. (...) Kraftvoll, fulminant und 
ausgelassen – so fegte China Mo-
ses durch ihr programm und holte 
nur zwischendurch ein wenig luft, 
etwa in der zauberhaft balla-
desken Bearbeitung von dinah 
washingtons größtem Hit, 
„what a difference a day Makes“.
Jazzthetik

CHIna Moses | 12. MaI 2010
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SakraLmuSik der kÖnigSkLaSSe

do 13. Mai 2010 (Himmelfahrt) | 19.30 Uhr | st. reinoldikirche
JoHann seBastIan BaCH: H-Moll-Messe Bwv 232
Monteverdi Choir | english Baroque soloists
sir John eliot gardiner (dirigent)

voKalpanoraMa von „sIr BaCH“ 
Unter den experten für historische aufführungspraxis ist sir 
John eliot gardiner der Bach-spezialist und seine einspielung 
der h-Moll-Messe ein Meilenstein. am donnerstag sorgte der 
67-jährige Brite für den ersten Höhepunkt beim dortmunder 
Musikfestival Klangvokal. (...) ein gewaltiges vokalpanorama 
breitete der sir am pult da aus. das orchester war dem Meis-
terchor ebenbürtig, brachte mit historischen Instrumenten 
viel Farbe in die aufführung. 
Kraftvoll und vollgepackt mit ungeheurer Inbrunst war dieser 
Bach – ein gardiner-Kosmos zwischen innigen, sehr zarten 
Klängen und mächtiger, fast opernhafter dramatik. 
ruhrnachrichten 

straHlender FreUdentaUMel 
es war ein Konzert der extraklasse, das neben einem ausge-
zeichnet disponierten Chor auch ein exzellentes orchester zu 
bieten hatte: Mit den „english Baroque soloists“ stand eines 
der führenden Barockensembles der welt zur verfügung, das 
auf historischen Instrumenten einen farbigen, glanzvollen 
Klangteppich für Chor und solisten ausbreitete. 
westfälische rundschau 

iriSh foLk in der
marienkirche

do 20. Mai 2010 | 20.00 Uhr | st. Marienkirche 
wHIte raven
Irische Folksongs

das trio begeisterte das dortmunder publikum 
mit traditionellen irischen Folksongs fern 
folkloristischer Klischees. 
die großartige akustik in der st. Marienkirche 
sorgte für eine einzigartige stimmung und 
das publikum verabschiedete die Künstler tief 
bewegt mit tosendem applaus.  

sa 22. Mai 2010 | 20.00 Uhr | domicil
MaYra andrade
weltmusik von den Kapverden 

roCKIge Klänge von den Kapverden
damit begeisterte die in Kuba  geborene sängerin mit ihrer 
Band am samstag das publikum. (...) es war ein kurzer, pau-
senloser, nur anderthalbstündiger, dafür aber umso intensive-
rer und sinnlicher abend. 
ruhrnachrichten

grosse eHrlICHe geFÜHle 
traumwandlerisch sicher bewegt sich Mayra andrade in 
dortmund durch die kapverdische Musik und reichert sie 
immer wieder raffiniert an. Mit Funk, Jazz, afrikanischen und 
brasilianischen rhythmen. Für die sorgt vor allem der viel um-
jubelte Zé luis nascimento. aber alle fünf Musiker verdienen 
den applaus. (...) Mayra andrade verzaubert die Zuhörer mit 
ihrer ein wenig dunklen, betörenden, schon erstaunlich reifen 
stimme. 
westfälische rundschau

VerZauBernde kLänge  der kapVerden

amerikaniScher jaZZ mit 
franZÖSiScher note

sa 15. Mai 2010 | 20.00 Uhr | domicil
staCeY Kent

wie ein widerhall 
der seele der 
romantischen 
stacey klang der 
Instrumentalpart 
in den federleich-
ten und trotzdem 
gemütsschweren 
Chansonträumen, 
die die Jazz-diva 
sanft wippend 
swingen ließ. (...) 
eine stimme, die 
chamäleongleich 
zwischen vielen 
stilen wandern 
kann. 
ruhrnachrichten
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So 23. und Mo 24. Mai 2010 (Pfingsten) | 
13.00 Uhr | westfalenpark | Festwiese
15. sparKassen a-Cappella-FestIval
mit Bliss, 6-Zylinder, ganz schön feist, 
mundart, rockapella u.a.

stIMMUngsHoCH IM parK
die Festwiese verdient in diesen zwei tagen 
Ihren namen zu recht. 
westfälische rundschau

groSSartigeS muSikaLiScheS 
ZeugniS der chorakademie

So 23. und Mo 24. Mai 2010 (Pfingsten) | jeweils 16.00 Uhr | 
Konzerthaus dortmund
CHoraKadeMIe aM KonZertHaUs dortMUnd
Festkonzert 2010

präzise, klangsicher und ausdruckstark singen diese von 
Bianca Kloda geführten kleinen sängerinnen und sänger. (...) 
viel Beifall erhielten auch die ganz Kleinen: die a-Chöre. (...) 
Im großen Finale standen noch einmal alle sänger auf der 
Bühne: „Freude schöner götterfunken“ erfüllte mächtig den 
raum – die Chorakademie gab wieder einmal ein großartiges 
Zeugnis ihrer musikalischen arbeit!
westfälische rundschau

mitteLaLterLiche geSänge 
in der marienkirche

Mo 24. Mai 2010 | 20.00 Uhr | st. Marienkirche
trIo MedIÆval
traditionelle norwegische volkslieder und mittelalterliche 
Mariengesänge

tänZe der trolle
norwegische volksmusik und mittelalterliche gesänge – beim 
trio Mediaeval passt beides wunderbar zusammen. Zusam-
men mit percussionist Berger Mistereggen sorgten die drei 
sängerinnen mit ihren exzellenten stimmen am Montagabend 
beim Festival „Klangvokal“ in der Marienkirche für einen 
ruhigen Ausklang der Pfingsttage. (…) Eine neue Farbe im 
Festival und der dortmunder Konzertlandschaft.
ruhrnachrichten

HUgH MaseKela | 27. MaI 2010
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deS BÖSen im fZw

Mi 26. Mai 2010 | 20.00 Uhr | Freizeitzentrum west
FranZ sCHUBert | annelIes van parrYs: rUHe
Muziektheater transparant (antwerpen) | 
Herren des Collegium vocale gent | Josse de pauw (regie) 

den aussagen ehemaliger ss-angehöriger steht so ziemlich 
das idyllischte gegenüber, was je aus dem schoß deutscher 
Kultur gekrochen ist – sehnsuchtstrunkene lieder aus Franz 
schuberts Feder! sie werden (...) in lupenreiner Kunst-
fertigkeit vom vokalensemble gent aufbereitet. dazu agiert 
ein schauspieler-duo als ehemalige belgische ss-Kollobora-
teure. (...) seine exakt 100. aufführung bildete einen Höhe-
punkt beim noch jungen dortmunder „Klangvokal-Festival“, 
das im Kulturhauptstadtjahr in zweiter Auflage vielseitig-
kreativ in die vollen geht. 
neue Musikzeitung online

afrikaniScher jaZZ 
im konZerthauS

do 27. Mai 2010 | 20.00 Uhr | Konzerthaus dortmund
HUgH MaseKela & tHe MaHotella QUeens
südafrikanischer Jazz & rhythmen mit swing- und Bebop-
elementen

FroHsInn Und tanZlaUne
niemand sitzt mehr im saal, alles bewegt sich gemeinsam mit 
dem Mann, der es auf der Bühne vormacht. 
westfälische rundschau

der kleine Mann auf der Bühne versprühte einfach Frohsinn. 
(...) diese Mischung ist betörend (…). Klassiker und neuere 
stücke mischen sich so, dass das publikum am ende tanzt. 
recklinghäuser Zeitung

wie viel witz der inzwischen 71-Jährige noch besitzt, bekam 
das publikum im dortmunder Konzerthaus mehr als einmal 
zu spüren, und seine teils abenteuerlichen geschichten, die 
er zwischendurch erzählte, taten ein Übriges, um für beste 
stimmung zu sorgen. Masekelas elegante Melodienlinien  auf 
dem Flügelhorn wurzeln hörbar im Jazz. doch seine exzellente 
fünfköpfige Band verlagerte das musikalische Geschehen 
häufig und fließend Richtung Afrobeat und Township. Diese 
meist entspannt vorgetragene Mischung war betörend, auch 
weil Masekela ein echter ästhet auf seinem Instrument ist. 
Jazzthetik

da stand der ganze saal geschlossen und tanzte. 
ruhrnachrichten

ItalIenIsCHe operngala |  29. MaI 2010

ItalIenIsCHe operngala |  29. MaI 2010
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wunderSchÖneS tanZoratorium 
im theater dortmund

di 1. Juni 2010 | 20.00 Uhr | theater dortmund | 
schauspielhaus
MarIa XXX (erstaufführung)
ein tanzoratorium von Heike Hennig & Co
Musik von g.F. Händel und a. scarlatti
tänzerinnen | solistInnen | lautten Compagney Berlin
wolfgang Katschner (dirigent) | Heike Hennig (regie und 
Choreografie)

BaroCKMUsIK trIFFt gegenwart
Ungewöhnliches hatte das Klangvokal-Musikfestival am 
dienstag zu bieten: die verbindung von Barockmusik, tanz 
und elektronischen Klängen aus dem Bereich der Minimal-
Music.  das experiment gelang. die Uraufführung von „Maria 
XXX“, einer produktion von Heike Hennig im schauspielhaus, 
bot herausragendes modernes tanztheater und erntete 
standing ovations. (...) die produktion zog auch ein jüngeres 
publikum an. (...) ein Fingerzeig für die Zukunft des Musik-
theaters? 
ruhrnachrichten

wUndersCHönes tanZoratorIUM
eine komplexe grundidee, die das ensemble mit einnehmen-
der natürlichkeit, ansteckender Heiterkeit und viel gefühl auf 
die Bühne brachte. (...) „wunderschön“ ist das wort, das am 
häufigsten nach Ende der Veranstaltung zu hören war. 
westfälische rundschau

romantiSche operngaLa mit 
feuerwerk im  weStfaLenpark

sa 29. Mai 2010 | 20.00 Uhr | westfalenpark dortmund
ItalIenIsCHe operngala
ermonela Jaho (sopran) | saimir pirgu (tenor)
Bochumer symphoniker
Carlo Montanaro (dirigent)

westFalenparK wUrde ZUr arena dI verona
„nessun dorma“ mit einem der gefeierten tenöre aus den 
großen opernhäusern der welt, die seebühne im dortmunder 
westfalenpark glitzerte im vollmondschein und Fackellicht. 
die italienische nacht machte ihrem namen alle ehre. (...) 
die (...) operngala (...) verdiente den namen gala und war 
am samstag eine italienische nacht, die den park zur arena 
di verona machte. (...) Bellinis „romeo und Julia“ und verdis 
„traviata“ verkörperte Jaho mit einer berührenden Intensität 
– wie im rausch und stürmisch bejubelt. (...) saimir pirgu ist 
ein verführer mit der stimme. (...) die Bochumer symphoni-
ker präsentierten sich unter der leitung von Carlo Montanaro 
ebenfalls in galaformat und setzten (...) Maßstäbe. 
ruhrnachrichten

ein traumhafter abend. (...) nicht enden wollender applaus.
dortmund.suite101.de

MarIa XXX | 1. JUnI 2010
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Fest der CHöre | alter MarKt |  5. JUnI 2010
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KlangvoKal reIsst ZUHörer von den sItZen
Jetzt erlebte das publikum beim Festival Klangvokal eine 
exzellente aufführung – mit edita gruberova in der titelrol-
le. (...) gemeinsam mit tenor José Bros, der alle positiven 
eigenschaften wie lyrischen, weichen Klang, metallischen und 
exzellenten registerausgleich zu vereinen scheint, erzeugt 
gruberova spannung, die den Zuschauer an den sitz fesselt – 
bis zum ende, dann springen alle wie elektrisiert auf zu stehen-
den ovationen. 
westfälische rundschau

JUBel Und sprUCHBänder FÜr edIta grUBerova
Im tosenden schlussapplaus wird ein buntes spruchband 
vom Balkon entrollt. edita gruborava, seit staunenswerten 
vier Jahrzehnten eine der großen ihres Fachs, blickt hinauf, 
huldvoll und auf dezente weise glücklich. (...) das publikum 
feierte sie stehend, jubelnd, johlend. neben einem hoch-
rangigen ensemble und dem zupackend musizierenden wdr 
rundfunkorchester Bravos auch für silvia tro santafé: eine 
Mezzosopranistin, von der man ganz gewiss auch dann noch 
hören wird, wenn edita gruberova sich dereinst im olymp der 
Jarhundertsängerinnen zur ruhe setzt. 
waZ

korSiSche StimmgewaLt trifft 
kaukaSiSchen jaZZ

do 3. Juni 2010 (Fronleichnam) | 20.00 Uhr | domicil
tHe sHIn & a FIletta
traditionelle mehrstimmige gesänge aus Korsika und rock 
aus georgien

BegegnUng der KUltUren 
MIt HerZBlUt
riesige stimmung und eine 
erstmalige Begegnung zweier 
Musikkulturen – der Klangvokal-
abend mit „a Filetta“ und „the 
shin“ im domicil hielt, was er im 
vorfeld versprochen hatte. (...) 
ein riesenspaß, den das publi-
kum heftig umjubelte.
westfälische rundschau

KorsIsCHe rUHe Und 
georgIsCHer stUrM
ein interessantes experiment 
für weltmusikfans.
ruhrnachrichten

Zunächst boten beide separat ausschnitte aus ihren eigenen 
programmen – die Korsen mit entrückter und beseelter a-
cappella vokalmusik kirchlichen Ursprungs, mit hinreißender 
polyphonie, zart, kraftvoll und farbenreich; the shin entpupp-
ten sich als  sehr spielfreudiges und stimmlich überzeugendes 
ensemble, das auch melancholische Melodien aus der Heimat 
in der ansonsten rhythmisch packenden Melange aus kaukasi-
scher Folklore, Jazz und Flamenco wundervoll zu verarbeiten 
wusste. (...)  am schluss musizierten sämtliche Musiker des 
abends mit so viel Herzblut, dass niemand im saal unberührt 
blieb. einer von mehreren großen Momenten eines Festival, 
dessen Zukunft noch offen ist. 
Jazzthetik

Fr 4.Juni 2010 | 20.00 Uhr | Konzerthaus dortmund
gaetano donIZettI: lUCreZIa BorgIa
edita gruberova | silvia tro santafé | Franco vassallo | José 
Bros | thomas Blondelle u.a.
wdr rundfunkorchester Köln | Chor der oper Köln
andriy Yurkevych (dirigent)

edIta grUBerova Ist als lUCreZIa BorgIa eIn 
wUnder
edita gruberova – (...) ein Koloraturwunder. Und der Höhe-
punkt des Festivals Klangvokal. (...) In gala-Besetzung kam 
die oper (...) nach dortmund. Franco vassallo war als lucre-
zias ehemann don alfonso ebenfalls eine Idealbesetzung. (...) 
ebenfalls großartig: silvia tro santafé als orsini und die spiel-
freudigen Nebenfiguren in dieser konzertanten Aufführung.
ruhrnachrichten

der VerSiegeLte engeL  
in der St. reinoLdikirche

Mi 2. Juni 2010 | 21.00 Uhr | st. reinoldikirche
rUndFUnKCHor BerlIn
rodion shchedrin: der versiegelte engel
ein drama für Chor, tänzer, Flöte
Stefan Parkman (Dirigent) | Lars Scheibner (Choreografie)

MagIsCHe MedItatIon aUs stIMMen
die aufführung (...) wird zu einem hochemotionalen ereignis 
der klanglichen, aber auch der optischen art. Zum einen, weil 
der rundfunkchor Berlin ein schwebendes stimmengebilde 
ertönen lässt, das in seiner reinheit und Farbenpracht wie ein 
funkelnder solitär im raum steht. darüber hinaus besticht 
Lars Scheibners Choreografie. (...) Solcherart Illustrierung 
von shchedrins Kunstmusik aus dem geiste der russischen 
orthodoxie wirkt edel, nie aber gekünstelt weihevoll. diese 
Bilder aus dem gläubigen russland sind pure ästhetik. 
waZ

Die Schönheit dieser Choreografie bleibt in Erinnerung. 
ruhrnachrichten

edita gruBeroVa BegeiStert daS kLangVokaL-puBLikum
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feSt der chÖre 2010  

sa 5. Juni 2010 | 10.00 – 23.30 Uhr | City dortmund
das Fest der CHöre 
Im rahmen des !sIng – daY oF song 
4.000 sängerinnen und sänger auf 20 Bühnen

so sCHön KlIngt das revIer 
am nachmittag ist es nicht nur ein Bild, sondern wahr: Musik liegt in der luft. sie singen an 
jeder ecke (...). „Heimatmelodie“ mischt sich mit „Chorkenziehern“ mit „rachengold“ mit 
„Cantastrophe“ (...) — für den Musikmix steht dortmund. der örtliche Mgv serviert „aber 
bitte mit sahne“, aber mein lieber Herr gesangsverein, da singen ja auch die Frauen mit. Hun-
derte, die einander spontan unterhaken auf dem alten Markt. 
waZ

das revIer sIngt
der JeKi-Kinderchor stimmt auf dem alten Markt in 
dortmund die erste strophe des liedes „glück auf, glück 
auf“an – und alle singen mit: die junge Mutter, das rentner-
ehepaar, der Herr in polizeiuniform, der Jugendliche, das 
kleine Mädchen. „gänsehaut“, mit diesen worten beschreibt 
Margret Clausmeyer das musikalische erlebnis. (...) so 
stimmgewaltig war die stadt nicht zuletzt deshalb, weil im 
rahmen von „!sing – day of song“ hier auch das Fest der 
Chöre stattfand – eine veranstaltung, eingebettet in das 
Klangvokal Musikfestival dortmund. (...) die anwesenden 
erhoben Ihre stimmen und schufen mit ihrem gesang eine 
einzigartige atmosphäre.
ddp

das revIer sIngt wIe MIt eIner stIMMe
(...) beim wdr blieb das startsignal um 12.10 Uhr aus. vielerorts wurde 
improvisiert, wie in dortmund. dort eröffnete oberbürgermeister Ullrich 
sierau „!sing global“, das „Fest der Chöre“ auf dem alten Markt. (...) 
Flexibilität und gute laune zeichneten die großstadt am day of song eben-
so aus wie herzliche Heimatverbundenheit, mit der einstimmig gefordert 
wurde: „Komm zur ruhr“.
waZ

eIn Festtag FÜr den gesang
grandiose stimmung herrschte vor 
allen Bühnen. die dortmunder fei-
erten ihre Chöre und machten den 
tag zum Festtag für den gesang. 
(... ) so bunt wie die Chorlandschaft 
war das sängerfest, das dortmund 
zur wartburg des reviers gemacht 
hat. 
ruhrnachrichten

dIe dortMUnder CItY eIn 
rIesIger CHor 
Unüberhörbar regierte der 
vokalgesang am samstag die 
dortmunder Innenstadt. 
westfälische rundschau
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park Zum kLingen

so 6. Juni 2010 | 12.00 | westfalenpark 
16. MUsIKsCHUltag

die Jeki-Kinder – grundschüler aus dem programm 
„Jedem Kind ein Instrument“ – setzten bunte glanzpunkte 
im programm (...).  da platzte das sonnensegel aus allen 
nähten. vorher aber auch schon, als die Jazztanzgruppe der 
Musikschule grönemeyers ruhrgebiets-Hymne vertanzte. 
sechs Minuten und 29 sekunden pure energie, lebensfreude 
und emotion.
ruhrnachrichten

opuLenter BarockaBend im hcc

Mo 7. Juni 2010 | 20.00 Uhr | Harenberg City Center
KarIna gaUvIn (sopran)
moderntimes_1800
werke von g.F. Händel, n. porpora

opUlente werKe FreCH InterpretIert
Und so genoss der Hörer am Montag nicht nur den stets 
weichen (...) Klang der historisch nachempfundenen Instru-
mente, ohne auf eine frisch-freche Interpretation verzichten 
zu müssen (...). Für den vokalen teil war an diesem abend 
die kanadische sopranistin Karina gauvin zuständig, die mit 
brillianten Koloraturen die arie „tornami a vagheggiar“ aus 
Händels oper „alcina“ gestaltete, aber auch durchaus zu vo-
luminösen dramatischen Klängen wie in der arie „non portà 
dirmi ingrata“ aus Händels „orlando“ fähig ist. (...) 
ein opulenter, barocker abend mit sehr gut disponierten 
Musikern und einer exzellenten sopranistin. 
westfälische rundschau

Swing & cLoSe harmonY 

Mi 9. Juni 2010 | 21.00 Uhr | domicil
tHe pUppInI sIsters

KnallIg BUnte HoCHglanZ-revUe
Knallig bunt ist alles an diesem „Klangvokal“-abend. die 
extravagante garderobe der drei damen, die hüftschwingend 
und mit dauerlächeln allein durch ihr präsenz für gute laune
im ausverkauften saal sorgen. Und die show natürlich, die mit 
dem alten 30er Jahre-Hit „ Bei mit bist du schön“ sofort zu 
Beginn ausgelassene stimmung erzeugt. die puppinis nur 
als die britische ausgabe der andrew sisters aus den Usa 
zu sehen, greift nicht weit genug. (...) die arrangements der 
Puppinis sind viel pfiffiger. (...) Der Auftritt hat Verve, Stil und 
viel schwung. 
westfälische rundschau

viel tempo, gute laune und jede Menge Charme schmissen 
die puppinis in den saal. Und faszinierten dabei sowohl die 
swing-veteranen als auch ganz junge tanzende puppinis im 
publikum. 
ruhrnachrichten

sa 5. Juni 2010 | 19.30 Uhr | alter Markt
aBendKonZert ZUM Fest der CHöre 
Bad boys, Belladonna, Florian singers, 
dortmunder Kammerchor und partnerchöre 
aus den niederlanden und großbritannien

stimmungsvoller abschluss
westfälische rundschau

sa 5. Juni 2010 | 22.00 Uhr | 
st. Marienkirche
naCHtKonZert ZUM Fest der 
CHöre 
Collegium vocale dortmund, 
a cappella-ensemble Chantik

(...) in reinoldi-, Marien- und propsteikir-
che erklang geistlicher gesang von Klassik 
über gospel bis spirituals, der um 22 Uhr 
mit  dem nachkonzert des Collegium vocale 
dortmund und des a Cappella- ensembles 
Chantik in der Marienkirche einen ebenso 
stimmungsvollen abschluss fand. 
westfälische rundschau
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do 10. Juni 2010 | 20.00 Uhr | Konzerthaus dortmund
abschlussveranstaltung 
wagner & HenZe
szenische aufführung mit video
Hans werner Henze: 5. sinfonie 
richard wagner: wesendonck-lieder (Instrumentation: 
Hans werner Henze)
richard wagner: die walküre (1. akt)
angela denoke (sieglinde) | alexandra petersamer (wesen-
donck-lieder) | stig andersen (siegmund) | stephan Klemm 
(Hunding)
dortmunder philharmoniker | Jac van steen (dirigent) 
Franziska severin (regie) | victoria Coeln (visual art)

eIndrUCKsvoller KlangvoKal-aBsCHlUss
angela denoke als sieglinde bildete mit dem tenor stig 
andersen (siegmund) ein umjubeltes traumpaar. (...) ein 
erfolgreicher abend. 
westfälische rundschau

orCHester von rang
auffälligerweise galt ihr Jubel nicht nur hochrangigen 
solisten (an deren spitze angela denokes sensationeller 
sieglinde), sondern vor allem dem Klangkörper: den virilen 
Blechbläsern,, dem staunenswerten solo-Cellisten und all 
den anderen ehrgeizigen. (...) das Konzerthaus tobte und ließ 
kaum Zweifel zu, warum: Mit seinen philharmonikern und 
dem dirigenten Jac van steen hat dortmund (wieder) 
ein wagner-orchester von rang. 
waZ

wagner & HenZe |  10. JUnI  2010

das orchester zeigt sich in der eröffnenden Henze-sinfonie 
in allerbester Form, spielt präzise wie ein Uhr- und tempe-
ramentvoll wie ein Feuerwerk. Und der walküren-akt: ein 
rausch, eine ekstase, auch ein sehr intimes Hineinhorchen in 
die so dichten Momente im leben dreier schicksalshaft mitei-
nander verbundener Menschen. (...) Mit diesem konzertanten 
wagner geht das Klangvokal-Musikfestival in dortmund zu 
ende – glanzvoll. Bereits im zweiten Jahr seines Bestehens 
hat sich diese bemerkenswerte Konzertreihe schon erstaun-
lich gut etabliert, in der stadt und in der region. das pro-
gramm ist ansprechend und sehr vielfältig, die eintrittspreise 
sehr angemessen. außerdem bleibt man nicht im kulturellen 
elfenbeinturm, sondern geht hinaus in die szene vor ort – 
ein Konzept, das aufgeht!
opernnetz

wonnestÜrMe FÜr dIe wälsUngen
die dortmunder philharmoniker (...) spielten wie im rausch. 
angela denoke (...) war als sieglinde in topform. (...) 
stehende ovationen (...) für sänger und orchester.  es war 
van steens triumphalster abend (...) als dortmunder 
generalmusikdirektor. 
ruhrnachrichten

intermediaLer aBSchLuSSaBend im konZerthauS 
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Kommunikation

i                    kLangVokaL

Klangvokal ist als Festival internationalen Formats bewusst 
für „alle“ angelegt. ausgangspunkt dieses „demokratischen“ 
selbstverständnisses ist die tiefe emotionalität des Mediums 
gesang: die menschliche stimme bahnt sich ihren weg unmit-
telbar und direkt ins Herz der Menschen. sie ergreift jeden, ob 
mit oder ohne musikalische vorbildung, und zieht nicht nur 
den klassischen opern- und Konzertbesucher in ihren Bann, 
sondern auch all jene, die der traditionelle Musikbetrieb nicht 
erreicht. Zur weiteren lancierung der Marke Klangvokal mit 
ihrem integrativen Konzept, das auf der besonderen dort-
munder Chortradition, der aktiven einbindung der Bevölke-
rung und der Zusammenführung der lokalen Musikeinrichtun-
gen mit internationalen spitzenkünstlern aufbaut, suchte und 
fand Klangvokal ein griffiges ansprechendes Symbol: ein rotes 
Herz. es steht für die unmittelbare, universelle erfahrbarkeit 
des Mediums gesang und setzt sich in seiner Farbgebung 
auch im Klangvokal-logo fort.

KlangvoKal ZeIgt HerZ
auf den diesjährigen werbemitteln  wurde das rote Herz als 
lolli in den Händen einer schönen jungen Frau abgebildet. 
auch bei weiteren aktionen tauchte es auf: tausende lollis in 
Herzform wurden zusammen mit dem programm verteilt – 
bei stadtteilfesten, kulturellen groß-, gezielten theater- und 
Musikveranstaltungen. Zwei der besten dortmunder Chöre 
– stimmrecht und Belladonna – gaben im dortmunder Kreuz-
viertel und der Innenstadt eine Kostprobe ihres Könnens und 
warben – mit rotem lolli und Flyern – für Klangvokal und das 
Fest der Chöre. 

Als flächendeckende Außenwerbung kamen klein- und groß-
flächige Plakate zum Einsatz: in Bahnhöfen und an Haltestel-
len, in den schaufenstern vieler einzelhandelsgeschäfte, als 
großstellwände. auch wurden neben den großen werbeban-
nern am osten- und westenhellweg in diesem Jahr erstmals 
30 Festivalfahnen gehisst, die besondere Festivalstimmung 
verbreiteten. seit diesem Jahr sind wir auch auf den platt-
formen des social networking twitter und Facebook aktiv: 
Hier werden aktuelle Informationen zu den veranstaltungen 
gepostet und Impressionen zu den vergangenen veranstal-
tungen ausgetauscht. 

ZIel erreICHt – KlangvoKal gewInnt neUes pUBlI-
KUM FÜr dIe MUsIK, IntegrIert Und vernetZt
der erfolg gibt uns recht: Bereits im zweiten Jahr können 
wir uns über eine auslastung von 84 % freuen. wir haben 
uns völlig neue publikumsschichten erschlossen und gezeigt, 
dass die Menschen in dortmund gespannt und neugierig sind 
auf ungewöhnliche musikalische welten. die spitzenleistun-
gen internationaler topkünstler wurden von ihnen ebenso 
frenetisch gefeiert wie die darbietungen der 150 dortmunder 
Chöre beim Fest der Chöre in der dortmunder Innenstadt.

KatHarInenstrasse | HBF dortMUnd |MaI 2010
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partnerschaften

das Klangvokal Musikfestival arbeitet seit seiner gründung 
2009 an einem engen schulterschluss zwischen der dort-
munder Kultur und wirtschaft. Bereits für das erste Festival 
konnte Klangvokal renommierte in dortmund ansässige Un-
ternehmen wie die sparkasse dortmund (Hauptsponsor), die 
BMw-niederlassung dortmund, die radeberger gruppe, das 
Hotel park inn, die galeria Kaufhof und die rwe als partner 
gewinnen. Im zweiten Festivaljahr 2010 durften Festivaldi-
rektor torsten Mosgraber und verwaltungsleiter dr. Matthias 
nowicki die traditionsreichen dortmunder Unternehmen 
dew21 und dsw21 als neue Förderer willkommen heißen.

das Festival ist im zweiten 
Jahr endgültig in der stadt 
angekommen und hat 
sich bei den dortmunder 
Bürgern einen hervorra-
genden ruf erworben. 
Unternehmen, die mit ihrem 
engagement für das kultu-
relle leben der stadt ihrer 
verwurzelung mit dort-
mund, der region und ihren 
Bürgern ausdruck verleihen 
wollen, bietet Klangvokal 
vielfältige Möglichkeiten für 
eine partnerschaft.

das Festival steht nicht nur für spitzenleistungen inter-
nationaler topkünstler und ein innovatives Konzept, das mit 
außergewöhnlichen, qualitativ erstklassigen Musikprojekten 
begeistert und dortmund als Festivalstandort internationalen 
Formats ausweist. gleichberechtigt – quasi als zweite tragende 
säule seines Konzepts neben der Internationalität – ist das 
Festival tief in den lokalen Besonderheiten, strukturen und 
traditionen dortmunds verwurzelt. dazu gehört beispielsweise 
die – in deutschland einmalig – hohe Chordichte dortmunds, 
die auf die lange tradition der Bergwerkschöre zurückgeht. 
diesen vielen aktiven Bürgern wird im Festivalzeitraum beim 
Fest der Chöre in der dortmunder Innenstadt eine plattform 
geboten: In diesem Jahr haben über 5.000 dortmunder 

sängerinnen und sänger den mehr als 50.000 Besuchern 
eine Kostprobe ihres Könnens geboten – bei strahlendem 
sonnenschein, umsonst und draußen.

Unternehmen, die sich mit den Zielen von Klangvokal iden-
tifizieren – dem Bekenntnis des Festivals zu Dortmund und 
den dortmundern als „Festival für alle“, seinem innovativen 
fantasievollen ansatz, den dortmunderInnen Besonderes auf 
höchstem niveau zu bieten, der einbindung lokaler strukturen 
und Einrichtungen – können sich im Rahmen der Imagepflege 
auf verschiedene arten für Klangvokal engagieren.

Klangvokal bietet seinen partnern und deren gästen als 
Bindeglied zwischen der dortmunder Bürgerschaft und der 
regionalen und internationalen Musikkultur das Flair eines 
internationalen Festivals. 

das Festivalteam entwickelt mit interessierten Unternehmen 
auf wunsch individuelle präsentationsmöglichkeiten und 
spezifisch zugeschnittene Partnerschaftsmodelle.

SchuLterSchLuSS ZwiSchen wirtSchaft und kuLtur

Allgemeine finanzielle Unterstützung des Festivals oder seines Freundeskreises

Finanzielle Unterstützung besonderer einzelveranstaltungen des Festivals (z. B. besonders 
innovative projekte, Konzerte von weltstars)

Kooperation durch den erwerb von Kartenkontingenten für Kundenevents (z. B. für „oper 
im park“ auf der seebühne im westfalenpark, Konzerte im Konzerthaus dortmund oder 
auch im Jazzclub domicil – je nach Zielgruppe und Art der Imagepflege)

Bereitstellung von sachmitteln (z. B. Fahrzeugen)

Kooperation im werbebereich durch die distribution von Informationsmaterial zum Festival

gemeinsame werbeaktionen mit dem Festival

volKer rapp (dortMUnder Kronen ), KatrIn gellerMann (proJeKtleIterIn Fest der CHöre),  MarKUs HalFMann (enseMBle Bad BoYs), 
torsten MosgraBer, lars KerstIng (CHoraKadeMIe dortMUnd)

ÜBergaBe der BMw-wagenFlotte | dr. MattHIas nowICKI, torsten MosgraBer, gottHold HeIM (BMw nIederlassUng dortMUnd)

 eröFFnUngspresseKonFerenZ |  Uwe saMUlewICZ (sparKasse dortMUnd), torsten MosgraBer 
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team 2010

direktor
torsten Mosgraber

VerwaLtungSLeiter
dr. Matthias nowicki

Sekretariat
silke planck

kÜnStLeriScheS BetrieBSBÜro
tobias reitz
Katrin gellermann
sonja alefs (praktikantin)
angelina Ferber (praktikantin)
Matthias gorontzy (praktikant)
anika Mittendorf (praktikantin)
vilem pavlicek (praktikant)

kommunikation/ pr
anne sieverdingbeck
sophia günther (praktikantin)
lara Kirfel (praktikantin)
sandra spitzner (praktikantin)
vera weinbrenner (praktikantin)

fotografen
Johanna Fischer
anja seibt

Bereits nach dem ersten Festival 2009 und der starken posi-
tiven resonanz lag es nahe, für verschiedene aufgaben einen 
Förderverein für das Musikfestival zu gründen. Im oktober 
2009 fanden sich dann die „Freunde des Klangvokal Musik-
festival 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 Festi-
val auf vielfältige weise – durch ihren Mitgliedsbeitrag, durch 
Ideen oder ihr Engagement bei der Einwerbung finanzieller 
Mittel oder sachmittel, aber auch durch ehrenamtliche Mitar-
beit bei der vorbereitung des Festivals und der durchführung 
der einzelnen Konzerte.

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 
umfassend über die kommenden programme informiert, sie 
können an vorbereitenden und begleitenden veranstaltun-
gen 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

4/MF

44122 dortmund

tel: 0231/ 50 - 29399

freundeSkreiS deS kLangVokaL muSikfeStiVaL dortmund
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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
    44122 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                       anne sieverdingbeck nach schech.net

drUCK                         dortmund agentur

redaKtIon                        Beatrix Bode, torsten Mosgraber, dr. Matthias nowicki, anne sieverdingbeck

BIlder    © KlangvoKal Musikfestival dortmund 
    außerdem  
    anja seibt und Johanna Fischer für KlangvoKal Musikfestival dortmund
    anja seibt: s.6, s.9 (1), s.10 (1), s.11 (1), s.12, s.14 (1), s.21, s.22 -23 (1, 4,5), 
    s.24, s.25 (1), s. 26, s.30 (3)
    Johanna Fischer: s.9 (2), s.10 (2), s.13, s.14 (2), s.15-20, s. 22-23 (2,3), 
    s.25 (2-4), s.27, s.30 (2)
    Künstler- und agenturfotos: s.8 © prime tours, s.11 © Joao wainer, s.34 © prime tours
    stadt dortmund: s.4
    IHK zu dortmund: s.5 

tHe pUppInI sIsters | 9. JUnI 2010
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weItere InForMatIonen            www.KlangvoKal.de
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