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        4     5GruSSwort der Stadt dortmund

liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde,

im dezember 2010 entschied sich der rat der stadt mit großer Mehrheit für die weiterführung 
des KlangvoKal Musikfestival dortmund. grund für diese klare entscheidung der politik ist 
der große erfolg des Festivals: es konnte die Herzen der dortmunder Musikfreunde im sturm 
erobern. Und mit seinen erstklassigen Konzerten und veranstaltungen bringt es die dortmunder 
innenstadt zum Klingen und vibrieren. Klangvokal ist nicht nur mit seinem Fest der CHöre 
– an dem 2011 wieder über 3.500 Bürgerinnen und Bürger unserer stadt aktiv mitwirkten – in 
kürzester Zeit zu einem ankerpunkt des dortmunder Kulturlebens geworden. das Festival-
programm auf hohem internationalem niveau stößt auch national und international auf sehr 
positive resonanz.

ort der BegegnUng 

Klangvokal ist dabei aber viel mehr als nur eine Konzertreihe. Klangvokal ist – so schrieb kurz vor Festivalbeginn eine große 
dortmunder tageszeitung – ein Festival der vielfältigen Begegnungen. in diesem Jahr war es die Begegnung mit den faszi-
nierenden Kulturen des Mittelmeerraumes. Mit dem thema Mittelmeer – wiege der Kultur erinnerte KlangvoKal an die 
wurzeln unserer eigenen deutschen Kultur. aber nicht nur das: auch unsere rund 75.000 dortmunder Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die oder deren vorfahren aus der türkei, italien, spanien, griechenland, tunesien, Marokko oder anderen Mittel-
meerländern stammen, fanden beim diesjährigen Festival ihr musikalisches Forum.

die Bürger als aKtive gestalter 

Mit seinem starken gesellschaftlich integrativen anspruch, der hohen künstlerischen Qualität und der starken einbindung der 
dortmunder Bürgerinnen und Bürger als aktive gestalter hat Klangvokal auch in diesem Jahr wieder überzeugt. dem team um 
Festivaldirektor torsten Mosgraber ist es – trotz der sehr kurzen vorbereitungszeit und des geringeren etats – einmal mehr 
gelungen, die Festivalbesucher aus nah und Fern in seinen musikalischen Bann zu schlagen.  

Mein herzlicher dank gilt auch den zahlreichen sponsoren, Förderern, partnern und den über 100 ehrenamtlichen Helfern für ihr 
großes Engagement. Auch ohne die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Dortmund und des Freundeskreises des KLANG-
voKal Musikfestival dortmund wäre das diesjährige Festival nicht in dieser Form durchführbar gewesen. 

KlangvoKal als Katalysator 

Mit seinen 71.000 Besuchern - viele dortmunder, aber auch gäste aus ganz europa waren dabei -, einer auslastung von rund  
85 % sowie seinem großen erfolg bei publikum und presse setzte das Festival einen starken akzent im dortmunder Kulturle-
ben. Und es strahlt nach außen: das Festival hat entscheidend dazu beigetragen, dass der deutsche Chorwettbewerb im vorjahr 
in Dortmund ausgetragen wurde. Auch für die Organisatoren der chor.com war Klangvokal ein starkes Argument, und so findet 
die neue deutsche Chormesse in diesem Jahr erstmals in dortmund statt. im nächsten Jahr kommt dann der gospelkirchentag 
zu uns nach dortmund, auch bei dieser entscheidung hat Klangvokal als Katalysator gewirkt. dies zeigt: Klangvokal leistet einen 
wertvollen Beitrag, um dortmund als Kultur- und Musikstadt in erster reihe zu positionieren.

Und eines ist gewiss: dortmund darf sich schon jetzt auf ein großartiges KlangvoKal Musikfestival 2012 freuen!

ihr

Ullrich sierau
oberbürgermeister
stadt dortmund

stimmen zum Festival

„Klangvokal ist ein bemerkenswertes Festival, das aufbaut auf 
die traditionelle Kultur der Chöre im ruhrgebiet (...) , ein 
Festival außerordentlicher stimmen, eine hinreißende 
demonstration der begeisternden effekte (...)“ .
www.opernnetz.de

„das Klangvokal-Festival hat mit einem sehr abwechslungs-
reichen programm und großer publikumsresonanz seine 
Bedeutung für die region deutlich gezeigt. Bleibt zu hoffen, 
dass die politik und die sponsoren diese Zeichen erkennen 
und den erhalt dieses Festivals auch in den nächsten Jahren 
ermöglichen.“
www.omm.de

„von spanien bis zum nahen osten, von italiens Belcanto bis 
zu den Melodien nordafrikas: das dortmunder Musikfestival 
„Klangvokal“ kreiste in diesem Jahr thematisch um die Kultu-
ren des Mittelmeers, jenen schmelztiegel der temperamente, 
der seine ganz eigenwillige sonnendurchflutete Dynamik, 
aktionsreiche spannung und sinnliche romantik besitzt. das 
unter der direktion von torsten Mosgraber entwickelte pro-
gramm aus oper, Chor, Jazz und weltmusik konnte sich sehen 
und hören lassen und bestätigte die Kommunalpolitiker in 
ihrer Entscheidung, die dritte Auflage des Festivals nach den 
einmaligen subventionen von ruhr2010 eigenverantwortlich 
finanzieren und „Klangvokal“ in den nächsten Jahren weiter-
führen zu wollen.“
das opernglas 

„ (...)das Festival besticht durch ein sehr differenziertes  
programm, das von Hochkultur, über Crossover bis zum Mit-
machen und Mitsingen angelegt ist, dabei wie wenige auch die 
kulturelle identität des ortes berücksichtigt.“
www.deropernfreund.de

„das programmspektrum reicht von venezianischen renais-
sance-Klängen über höfische Musik aus Granada und Istanbul 
bis hin zu spanischem Flamenco und arabischem pop.“ 
waZ

„Klangvokal präsentiert mit traditioneller Musik, Klassik, pop, 
weltmusik und Jazz die vielfältigen Musikkulturen des 
Mittelmeerraumes – die region zwischen orient und 
okzident. Kein bloßes gesellschaftspolitisches begründetes 

Multikulti, sondern ein wirklich vielfältiges angebot mit 
durchdachtem und facettenreichem Konzept.“ 
wdr 3, tonart

„Klangvokal zeigt den Mittelmeerraum in seiner ganzen  
vielschichtigkeit und Faszination: die musikalische reise  
des Festivalprogramms greift nicht nur die musikalischen 
strömungen wie Klassik, Jazz und weltmusik aus dieser 
region auf. sie überwindet grenzen und Zeitzonen und reist 
von der Musik des 11. Jahrhunderts aus Bagdad bis zu den 
aktuellen songs der spanischen Flamenco- Künstlerin Buika 
oder der pulsierenden Band yemen Blues.“ 
stadtanzeiger
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liebe Freundinnen und Freunde der vokalmusik,

ein aufregendes drittes Festival liegt hinter uns: Mit dem hochaktuellen thema „Mittelmeer – wiege der Kultur“ präsentierte 
Klangvokal 2011 vokalmusik des faszinierenden Mittelmeerraumes und stellte damit erstmals die Musik einer region in den Mittel-
punkt. Mit traditioneller Musik aus Neapel, arabischem Pop, höfischer Musik aus Istanbul oder New Flamenco aus  
spanien wurden Zeitzonen, genre- und landesgrenzen überwunden und der Bogen von gibraltar bis zum Bosporus gespannt. 

200 JaHre italien
verdis eher unbekannte oper „il Corsaro“ sorgte zum auftakt als eigenproduktion mit star-
besetzung für großen Jubel: neben der russischen primadonna Maria guleghina wurden auch 
elena Mosuc, Zvetan Michailov (als bravouröser einspringer in letzter Minute) und sebastian 
Catana für ihre große gesangskunst gefeiert. Mit verdi schloss sich in diesem Jahr der Bogen: 
Zum abschluss des Festivals lockte wieder eine italienische operngala mit Feuerwerk in den 
westfalenpark, erstmals begleitet von den dortmunder philharmonikern unter Jac van steen. 

die vokalmusik italiens von der renaissance bis zur romantik stand in weiteren vier Konzer-
ten im Fokus: das ensemble accordone mit seinen ausdrucksstarken sängern Marco Beasley 
und pino de vittorio gestaltete traditionelle Musik aus apulien. Mit berührender schönheit 
interpretierten la venexiana mit roberta Mameli die weltliche Musik Monteverdis. Und zwei 
Konzerte dortmunder Chöre galten der italienischen Kirchenmusik: der Knabenchor der Chor-
akademie begeisterte mit vivaldis „gloria“ unter Jost salm und der Kammerchor an   
st. reinoldi unter Klaus Müller mit rossinis spätwerk „petite Messe solennelle“. Für viele ein 
Höhepunkt: das international gefeierte französische orchester „le Cercle de l’Harmonie“ und 
der Chor „les Éléments“ stellten unter Jérémie rhorer ihre ausdrucksstärke und technische 
Brillanz bei Mozarts c-Moll-Messe unter Beweis.

dortMUnd singt!
Zum dritten Mal konzentrierte Klangvokal die musikalischen Kräfte dortmunds beim Fest der CHöre: am 18. Juni 2011 beleb-
ten über 120 dortmunder ensembles mit über 3.500 akteuren die dortmunder innenstadt beim größten deutschen städtischen 
Chorfest durch ihre musikalischen Beiträge, die vom volkslied bis hin zum Barbershop-, Jazz- und popgesang reichten. 

internationale weltMUsiK-stars
auch die weltmusik war wieder eine tragende säule im Festivalprogramm: die spanische Flamenco-sängerin Buika, grammy-
preisträgerin 2010, präsentierte die deutschland-premiere ihres neuen programms im westfalenpark. die pulsierende gruppe 
yemen Blues um den charismatischen sänger ravid Kahalani brachte mit ihren jemenitisch-arabischen songs und Jazz- und 
Funkrhythmen das domicil zum Brodeln. der israelische sänger mit irakischen wurzeln yair dalal erweckte hingegen die bis ins 
Mittelalter zurückreichende  tradition der judeo-arabischen Musik zum leben. Und auch der spanische ausnahmekünstler Jordi 
savall zelebrierte mit seiner musikalischen rund- und Zeitreise „Mare nostrum“ die Musik des Mittelmeerraums. Mit Musik aus 
orient und okzident stellte sich das pera ensemble aus istanbul vor. dazu wurden im dortmunder orchesterzentrum passend zum 
programm türkischer Mocca und türkische speisen gereicht.

erFolgreiCHe Kooperationen Und partnersCHaFten 
immer mehr partner unterstützen Klangvokal – eine schöne Bestätigung unserer arbeit! wir danken der stadt dortmund als trä-
ger des Festivals, zahlreichen Förderern, allen voran dem Hauptsponsor sparkasse dortmund, dem wdr und den „Freunden des 
KlangvoKal Musikfestival dortmund e.v.“, aber ebenso auch ganz herzlich unseren künstlerischen partnern, Medienpartnern 
und vielen ehrenamtlichen Helfern, von denen viele ganzjährig bei proKUltUr e.v. aktiv sind. auch in diesem Jahr können wir dank 
der „Freunde des KlangvoKal Musikfestival dortmund“, die uns in vielen Bereichen tatkräftig unterstützen, die veranstaltun-
gen wieder in dieser Form dokumentieren. viel vergnügen bei der lektüre!

torsten Mosgraber
direktor des KlangvoKal Musikfestival dortmund

BUiKa | spanisCHe naCHt | westFalenparK sonnensegel | 25. JUni 2011
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veranstaltungen

FUlMinanter start Für das KlangvoKal-  
Festival Mit verdis „il Corsaro“
in konzertanter aufführung glänzten sänger, Chor und 
orchester und bescherten Klangvokal im Konzerthaus einen 
fulminanten auftakt. (...)
übrig blieben musikalische leuchtraketen: die ukrainische 
starsopranistin Maria guleghina gab als gulnara, sklavin und 
schicksalsgetriebene Mörderin, ein wenig die primadonna. ihr 
Ausdrucksspektrum ist gewaltig, vom süffigen dolce bis zu 
den aberwitzigen Kolloraturen bringt sie jede nuance, riskiert 
viel, schleudert die höchsten töne furienhaft in den saal. (...)
elena Mosuc ist zurückhaltender, agil und schlank im ton. als 
unglücklich zurückgelassene geliebte serviert sie spitzentöne 
wie auf dünnem porzellan. der eingesprungene tenor Zvetan 
Michailov gestaltet die titelrolle expressiv und kraftvoll, verdi-
spezialist sebastian Catana betont in gekonnten Bögen die 
Melancholie eines gekränkten paschas.
Und dann das orchester!
Unglaublich die präzision und martialische gewalt, mit der 
Carlo Montanaro mit dem schlachtschiff des wdr, dem 
rundfunkorchester Köln, die partitur angeht. (...) auch der 
junge Chor der staatlichen Musikakademie Minsk verblüfft 
durch pfeilgenaue artikulation und effektvolles sotto voce.

Mehr als verdient also, der laute Beifall. Und nach dem mu-
sikalischen schaumwein durften in vorfreude auf den Klang-
vokal-sommer, auch die echten Korken knallen.
westfälische rundschau

operngesang total
die emotionale Begeisterung springt über, die sänger gehen 
an die letzten reserven, präsentieren operngesang total, 
getragen von einer welle der erwartung, ignorieren die 
gesetze darstellerischer reserviertheit, „verlieben“ sich in 
die potenz ihrer sängerischen Kunst und kommunizieren mit 
einem enthusiasmierten publikum (...). resümee: ein Festival 
außerordentlicher stimmen, eine hinreißende demonstration 
der begeisternden effekte konzertanter Konzerte.
opernnetz.de

ZUr eröFFnUng: HoCHKUltUr iM KonZertHaUs 
dortMUnd
ein kurzweiliger abend mit großartigem, unbekanntem verdi, 
tollen gesanglichen leistungen bringt so das sehr gut besuch-
te dortmunder Konzerthaus zum toben.
der opernfreund

erÖFFnunGSVeranStaLtunG
Fr  10. Juni  2011 | 20.00 Uhr | Konzerthaus dortmund
giUseppe verdi : il Corsaro 
Maria guleghina | elena Mosuc | Zvetan Michailov| sebastian 
Catana u.a.
wdr rundfunkorchester Köln | Chor der staatlichen Musik-
akademie Minsk
Carlo Montanaro [dirigent]

piraten rasten dUrCH ein MUsiKalisCHes 
FegeFeUer
(...) der temperamentvolle italienische dirigent Carlo
Montanaro vermittelte in der konzertanten aufführung am 
Freitag im Konzerthaus dortmund, dass verdis opernstiefkind 
direkt durchs Fegefeuer führt. es war ein sehr mächtiger, dy-
namisch grenzwertiger parforceritt durch die Musik. dennoch 
ein umjubelter auftakt des dritten dortmunder Musikfestivals 
„Klangvokal“.
(...) gespannt waren die opernfreunde auf das rollendebüt 
der dramatischen russischen sopranistin Maria guleghina als 
gulnara, der Frau, die liebend versucht, zwischen Feinden zu 
vermitteln. (...), an Hochdramatik war dieses debüt der
sopranistin, die für die rolle den passenden scharfen Metall-
klang in der stimme hat, kaum zu überbieten.
Feiner sang elena Mosuc als geliebte Medora (...). 

großartig waren Bassist sebastian Catana als pascha und 
der mit jungen stimmen besetzte Chor aus Minsk. das wdr 
rundfunkorchester folgte Montanaros leidenschaftlicher 
interpretation.
ruhr nachrichten

loHnende wiederentdeCKUng
die oper beginnt fulminant am strand einer insel in der ägäis. 
Carlo Montanaro lässt mit dem herrlich aufspielenden wdr 
rundfunkorchester Köln in der ouvertüre das Meer, das 
gegen steile Felsenriffe peitscht, regelrecht sichtbar werden. 
überhaupt wird die natur in den orchestralen Zwischenstü-
cken dieser oper sehr bildhaft beschrieben. (...) dazwischen 
entlockt Montanaro dem orchester einen sehr zupackenden 
flotten Verdi-Sound, der stets kräftig auftrumpft und  
exzellente solisten verlangt, damit die stimmen in dieser ge-

waltigen eruptiven Musik nicht untergehen. diese stehen der 
aufführung aber in jeder Hinsicht zur verfügung. elena Mosuc 
ist als Corrados geliebte Medora (...) absolute weltklasse. 
guleghina begeistert mit einem gewaltigen stimmvolumen, 
das im tieferen Bereich sehr samtig getönt und weich klingt, 
in den Höhen jedoch so scharf werden kann, dass sie glas zum 
Klirren bringen könnte. (...) in den kleineren partien gefallen 
adrian sâmpetrean als giovanni mit kräftigem Bassbariton 
und Florian simson unter anderem als diener selimo mit 
starkem tenor. Und so gibt es am ende nicht enden wollenden 
Beifall für alle Beteiligten.
omm.de

il Corsaro
(...) Kompositorisch ist das stück ein mitreißender tornado, 
der in der konzertanten präsentation unter der leitung von 
Carlo Montanaro mit power und verve über das  dortmunder 
publikum hinwegfegte. 
(...) Zvetan Michailov  eroberte sich die sympathien des audi-
toriums mit schwungvoll zackiger italianità, drängenden tempi 
und schlank differenzierter artikulation. (...) Medora wurde von 
elena Mosuc mit schmeichelndem Balsam und inniger linie 
analysiert. (...) Maria guleghina (... ) vermittelte unbeugsame 
Kraft in glutvoller tiefe und wilde entschlossenheit in Kolora-
turgewittern und scharf geschleuderten Höhen (...).
sebastian Catana machte es einem schwer, nicht für ihn schwär-
men zu dürfen in seiner partie  des bösen türkischen  pascha 
seid.
opernglas

Carlo Montanaro

seBastian Catana, elena MosUC, Zvetan MiCHailov, Maria gUlegHina

elena MosUC , Maria gUlegHina
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marIenkIrche
Mo 13. Juni 2011 (Pfingsten) | 20.00 Uhr | St. Marienkirche
aCCordone
Frà diavolo – traditionelle Musik aus neapel
gUido Morini orgel, Cembalo, musikalische leitung | 
MarCo Beasley gesang | pino di vittorio gesang, 
gitarre | aCCordone

BrUder teUFel stiCHt ins HerZ
Mit dem „Bruder teufel“ (  Frà diavolo“) hatte sich das
sextett  accordone verbündet und riss das publikum mit seiner 
leidenschaftlichen, sehr authentischen interpretation der 
volkslieder und Balladen, tarantellas und kleinen musikali-
schen Komödien zu Begeisterungsstürmen hin.
eine Mischung aus Musik wie in der pizzeria napoli und 
renaissancemusik aus italien war der abend. dass südita-
lien ein schmelztiegel der Kulturen war, hörte man auch: Mit 
Kastagnetten, die man eher in spanischer volksmusik vermu-
tet, schellentrommel, Cembalo, orgel, laute, theorbe und 
gesang brachte das sextett instrumente zusammen, die man 
sich in dieser Kombination eigentlich gar nicht so harmonisch 
vorstellen kann.
die tarantellas klangen dabei nicht nur wie aus der seele von 
Bruder teufel gespielt, sie gaben auch in sanfteren Balladen 
den rhythmus an. Und stachen mit ihrem mitreißenden tanz-
charakter direkt ins Herz  der Zuhörer.
das schellentrommelsolo von Mauro durante, der am schluss 
noch in der ersten Zugabe den teufel rasant auf geigensaiten 
tanzen ließ, war indes eine virtuose, sehr archaische und nach 
riten klingende improvisation. großartig.

sänger Marco Beasley und Cembalist guido Morini, der 
meist im stehen auf dem sehr schön bemalten alten Cembalo 
spielte, haben das ensemble 1984 gegründet. eine lanze für 
die italienische Musik des 16. und 17. Jahruhunderts haben sie 
gebrochen und damit eindrucksvoll vorgeführt, wie gut der 
Teufel zum Fest des Heiligen Geistes Pfingsten passen kann.
ruhr nachrichten

a-cappeLLa-FeStIVaL Im park

So 12. und Mo 13. Juni 2011 (Pfingsten) | 12.00 Uhr  
westfalenpark | Festwiese
16. sparKassen a-Cappella-Festival
mit musix, sonic suite, vivavoce, peter and the wolvettes, 
intrmzzo u.a.

roCKBand iM MUnd
das 16. a-Cappella-Festival macht die Festwiese im west-
falenpark zur Tanzfläche. Mit Hund, Kind, Decke und Feder-
ballspiel pilgerten die Musikfreunde Pfingstsonntag und 
-montag in den westfalenpark. selten kann man so entspannt 
und anregend Musik hören wie beim a-Cappella-Festival auf 
der Festwiese. Und auch im 16. Jahr hatten die vokal-akroba-
ten noch viel neues zu bieten.
ruhr nachrichten

gesang pUr aUF wiesen Und wegen
Zarte Klänge und reine Harmonien, witzige verse und furi-
ose open-air-shows: das ist a-Cappella-Musik im park, zu 
Pfingsten und mit internationalen Vokalartisten. Mit von der 
partie sind gute Bekannte wie viva voCe und intrmzzo, neue 
entdeckungen und empfehlungen. daraus geworden ist eine 
bunte Mischung aus show und Comedy, gesang und theater, 
Beatboxing, Jazz und pop – viel mehr, als man 
sich gemeinhin vielleicht immer noch unter  
a-Cappella-Musik vorstellt.
stadtanzeiger

muSIkaLISche ZeItreISe mIt der 
chorakademIe

So 12. und Mo 13. Juni 2011 (Pfingsten) | jeweils 11.00 und 
16.00 Uhr | Konzerthaus dortmund
CHoraKadeMie aM KonZertHaUs dortMUnd
Festkonzert 2011

BeeindrUCKendes ZeUgnis vielseitigen gesangs
Mit drei Konzerten gab die Chorakademie (...) ein leuchtendes 
Zeugnis ihrer vielseitigen arbeit. in einer „romantischen 
Zeitreise“, einem „Familienkonzert“ und einer „reise durch 
die Musical-welt“ zeigten die verschiedenen Chöre ihre leis-
tungen, von den ganz Kleinen in den nachwuchschören über 
die Jugendchöre bis zum schlagkräftigen sinfonischen Chor.
westfälische rundschau

götterFUnKen ZUM Fest
europas größte singschule ist vielseitig und leistungsstark.  
die solisten des sinfonischen Chors hätte man in den sätzen 
aus Haydns „schöpfung“ und orffs „Carmina Burana“ in 
jedes anspruchsvolle Kirchenkonzert stellen können. (...) die 
jüngeren sänger aus dem Knabenchor a überwältigten das 
publikum mit ihrer großen Freude, waren eine großartige 
„räuberbande“ (...). eine neue Farbe brachten die Jugend-
chöre, der Mädchen- und Jugendkammerchor mit ihrer reise 
durch die Musical-welt (...). imposantes Finale war (...) 
Beethovens „Freude schöner götterfunken“ mit einem Meer 
von Kindern. 
ruhr nachrichten 

aCCordone | 13. JUni 2011 | st. MarienKirCHeJUgendCHor der CHoraKadeMie | pFingsten 2011 | KonZertHaUs dortMUnd

16. a-Cappella-Festival  | pFingsten 2011
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monteVerdI meetS JaZZ
Mi 15. Juni 2011 |orchesterzentrum|nrw
la venexiana
werke von Claudio Monteverdi, georg Friedrich Händel u.a.
roBerta MaMeli sopran | ClaUdio Cavina musikalische 
leitung

roBerta MaMeli & das enseMBle  
„la venexiana“ iM orCHesterZentrUM|nrw
das italienische vokalensemble la venexiana hat sich mit 
seinen aufnahmen der Madrigale und opern Claudio Monte-
verdis in kürzester Zeit einen platz auf dem interpretations-
olymp gesichert. ging man dabei streng nach partiturlage vor, 
gestatten die sänger sich jetzt gewisse Freiräume im Umgang 
mit il divino Monteverdi. in dessen 
rhythmen hat la venexiana 
tatsächlich genauso einen swing-
groove entdeckt wie in weiteren 
Meisterwerken des 17. und frühen 
18. Jahrhunderts. die verblüf-
fende nähe zwischen Barock 
und Jazz, etwa Händel und Blue 
notes, treiben sie auf die spitze, 
wenn sie sich mit der sopranistin 
roberta Mameli zusammentun, 
die Monteverdi ebenso im Blut hat 
wie Modern Jazz.
Kulturkenner nrw

„dass es von der Musik Monteverdis zum Jazz nur ein kleiner 
schritt ist, hat sich in der Klassikszene zwar schon rumge-
sprochen. aber so sexy wie roberta Mameli hat noch keiner 
die nymphenklagen des divino Claudio gesungen.“
der tagesspiegel

„ich habe hier zum ersten Mal den eindruck, dass ein solches 
Cross-over von alter Musik und Jazz wirklich funktionieren 
kann und sogar spaß beim Zuhören macht, denn es gewinnt 
beiden Musikwelten neue aspekte ab.“
wdr 3

was Claudio Cavina, leiter von la venexiana, mit Monteverdi 
macht, ist gerade nicht respektlos, es ist ein liebesdienst. 
Für ihn hat Claudio Monteverdi im frühen 17. Jahrhundert 
den weg für die moderne Musik freigemacht, indem er den 
sängern rubati gestattete, vom tempo des stücks unabhän-
gige verlängerungen und verkürzungen einzelner notenwerte 
gestattete. [...] Cavina dreht diese idee von musikalischer 
Freiheit eine, vielleicht auch zwei windungen weiter, wenn er 
die gängigen vorstellungen historischer aufführungspraxis 
aufbricht und [...] Monteverdi ein neues Klanggewand ver-
passt. Jetzt begreift man endgültig, warum die wunderbaren 
Monteverdi-aufnahmen Cavinas schon früher immer wieder 
ein leichter Hauch Jazz durchwehte. der respekt vor dem 
verehrten Komponisten kommt ihm dabei nie abhanden. auch 
der sopranistin roberta Mameli nicht, die wunderbar beseelt 
durch Monteverdis Madrigale swingt und sich doch ganz treu 
an Monteverdis originale hält.“
www.br-online.de

ravid KaHalani | yeMen BlUes

roBerta MaMeli

la venexiana | orCHesterZentrUM|nrw | 15.J Uni 2011
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do 16. Juni 2011 | 20.00 Uhr | domicil
yeMen BlUes
Blues, Jazz, Funk und afrikanische Einflüsse

wie ein warMes wüstengewitter
der abend, die Band, die Musik hatten viel. die instrumente, 
die rhythmen und die Melodien wurzeln im traditionellen  
orient, optik und show atmen internationale gegenwart, in 
den arrangements und improvisationen sprießen Funk, Jazz 
und pop. Und die neun Musiker mit ihrem charismatischen 
sänger hatten einfach stil. sänger Kahalani stimmte auf die 
stücke mit prologen (auf englisch) ein: „vor allem, was uns 
zu dem macht, das wir sind, sind wir menschliche wesen. ver-
gesst das nicht!“ er vergaß es nicht, entrang seiner stimme 
eine schillernde vielzahl unterschiedlicher gefühlsfarben (...). 
die Band begleitete ihn mit kickender präzision in den Fingern 
und umwerfender eleganz und lässigkeit im Blut. (...) nach 
mehr als zwei stunden und zwei Zugaben glänzte das publi-
kum wie nach einem warmen wüstengewitter und feierte die 
Band.
ruhr nachrichten

 
 
 

exZellente MUsiKer verströMen gUte laUne
„yemen Blues“ verstehen es, verschiedene Musikstile ge-
schickt zu mischen und ein publikum langsam, aber sicher um 
den Finger zu wickeln. das liegt in erster linie am charisma-
tischen Frontmann und sänger ravid Kahalani, ein jemeniti-
scher Jude, der eine echte rampensau sein kann. im „domicil“ 
schüttelt er seinen Körper, tänzelt zwischendurch rasend 
schnell zu den rhythmen der Band.aber es ist vor allem seine 
stimme, die in den Bann zieht. in mehreren stimmlagen singt 
Kahalani in jementisch-arabischer sprache, voller inbrunst, 
voller ausstrahlung – und lässt sich durch die Musik seiner 
acht Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne immer wieder 
anheizen. (...) Blues, Jazz, Funk, gnawa-Musik, nahost-per-
kussion und mehr – daraus bauen sich „yemen Blues“ ihre oft 
langen, häufig auf nur einem Groove oder Thema basierenden 
songs. Und reißen damit das publikum mit, bringen es zum 
tanzen, verströmen einfach gute laune im saal. weil die Mu-
siker exzellent sind, weil die Band stimmungen kreieren kann 
und nicht zuletzt weil ravid Kahalani ein strahlender Fixpunkt 
auf einer Konzertbühne ist. 
www.ruhrjazz.net

eröFFnUng | Fest der CHöre | alter MarKt| 18. JUni 2011yeMen BlUes | doMiCil | 16.JUni 2011
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sa 18. Juni 2011 |10.00 - 22.00 Uhr | City dortmund
das Fest der CHöre 
3.500 sängerinnen | 160 Konzerte | 24 schauplätze

so singt nUr dortMUnd
über die ganze innenstadt zog sich eine wolke des gesangs. 
das „Kum Ba ya“ von der Musikschule Klaus neuhaus 
und dem Chor des Helmholtz-gymnasiums brachte sofort 
stimmung auf den platz. oberbürgermeister (oB) Ullrich 
sierau hatte die Bühne schnell wieder geräumt, nachdem er 
das Festival Klangvokal als „Höhepunkt im Kulturleben der 
stadt“ gelobt hatte.  „ich bin nicht ganz textsicher“ räumte 
der oB ein, sang  dann aber doch laut (und richtig) an der seite 
mit (....). 
ruhr nachrichten 

tolle stiMMen  
50.000 Zuschauer haben am samstag das Fest der Chöre 
besucht. damit konnte das Musikfest an den erfolg im vorjahr 
anknüpfen. 
auf Bühnen und Kirchen in der innenstadt gab es den ganzen 
tag Musik von schlager über pop bis gospel oder Musical zu 
hören. Bis in den abend trotzten rund 3500 Chorsänger dem 
regnerischen wetter.
radio 91.2

taUsende singen – eine stadt Hört ZU
außerdem – was sagen schon Zahlen? wenn 
120 Chöre auf Bühnen und plätzen, in Kirchen 
und Kaufhäusern, an „singhaltestellen“ und 
vor  schaufenstern anstimmen, gleichzeitig und 
nacheinander, und dann auch noch ein „Flash-
mob“ hinzukommt, dann bleibt dem einzelnen 
Zuhörer und Mitsinger doch nur ein ausschnitt 
aus dem großen, schönen und vielseitigen gan-
zen. Klangfetzen, Klanggemische, Klangfarben 
besetzen das ohr, wirklich, man sieht strenge 
einkaufsmenschen, die eine liedzeile aufge-
schnappt haben und selbst zu singen beginnen. 
waZ

BeSondere aktIonen 2011
erstmals hat das KlangvoKal Musikfestival 2011 Chöre & 
ensembles bei der verwirklichung ganz besonderer projekte 
durch einen Förderpreis unterstützt.

das ensemble „taktvoll e.v.“ erhielt die projektförderung für 
eine spannende Zusammenarbeit  mit dem Modern dance 
Center, bei der Jung & alt, gesang & tanz  zusammenfanden. 
(Bild oben) 

die noah Happy singers investierten  mit dem Förderbescheid 
in der Hand in einen Choreografen und zeigten das frisch 
erlangte Können auf der Bühne am alten Markt zur Musik von  
Michael Jackson. (Bild oben)

der Kirchenchor st. Josef  Kirchlinde-rahm konnte durch 
diese Hilfe sein Konzept „spanisch singen und schlemmen“ 
umsetzen. (Bild unten)

Um punkt 16.06 Uhr trafen sich tänzerinnen und tänzer des 
Modern dance Center in der City zu einem abba-Flashmob 
und sangen gemeinsam mit Chören und passanten  
„dancing Queen“.  (Bild links)
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Fest der CHöre | alter MarKt| 18. JUni 2011
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roSSInI-meSSe auF FeStSpIeL-nIVeau

muSIkreISe nach JeruSaLem
Mi 22. Juni 2011 | 21.00 Uhr | domicil
Bagdad – Jerusalem
elad gaBBay Kanun, gesang | david MenaHeM Flöte, 
gesang | elad Harel oud | ereZ MoUnK perkussion | 
yair dalal violine, oud, gesang, musikalische leitung

dUrCH Und dUrCH
das religiöse hat viele dieser stücke erst entstehen lassen, sie 
handeln von Friedensgebeten, erlösung und der liebe zu gott. 
doch hier auf der Bühne des „domicil“ sind sie pure Unterhal-
tung, modern aufgebaut und traditionell zugleich. „Fühlt euch 
frei mitzuklatschen“, ruft dalal. (...)
wo ein Künstler mit jüdisch-arabischen wurzeln aufspielt, da 
gibt es auch immer einen politischen aspekt. Bei yair dalal 
bleibt dieser angenehm dezent und ist doch so direkt wie bei 
kaum einem Künstler sonst.
denn ihm gelingt mit der Musik, was in seiner Heimat unlös-
bar scheint – die vereinigung von jüdischer und arabischer 
Kultur. das Konzert bringt die fast schon schmerzhafte er-
kenntnis: die beiden streitenden welten sind in ihren musika-
lischen wurzeln eins. 
ruhr nachrichten

MUsiKreise naCH JerUsaleM
(...) gesungen wird auf arabisch, Hebräisch oder gar aramä-
isch. so wirken die Melodien und rhythmen der lieder noch 
exotischer. 
(...) ein Hauch von Frieden, für den sich yair dalal übrigens  

nicht nur in seiner Heimat im Konflikt zwischen Juden und 
arabern bemüht, schwebte durch den Jazzclub.
westfälische rundschau

das pUBliKUM JedenFalls laUsCHte geBannt
der Mann strahlt eine ansteckende innere ruhe aus. langsam 
spricht yair dalal, erzählt dem publikum bei seinem auftritt 
im rahmen des Klangvokal-Festivals im „domicil“ ein wenig 
von seiner Musik. das macht sinn, feiert der israelische 
Komponist und Musiker irakisch-jüdischer abstammung mit 
seinem ensemble und dem programm „Bagdad – Jerusalem“ 
an diesem abend doch die deutschland-premiere.
Und in seine Musik gilt es, einzuführen. denn es ist traditio-
nelle jüdische, religiöse Musik aus dem alten Bagdad. aus 
dieser stadt seien die Juden inzwischen weitestgehend ver-
schwunden, bemerkt yair dalal nicht ohne spürbare wehmut.
www.ruhrjazz.net

Bagdad - JerUsaleM | doMiCil | 22. JUni 2011

rossini & verdi | st. reinoldiKirCHe | 23. JUni 2011

22.06. KlangvoKal – Bagdad-JerUsaleM

do 23. Juni 2011 | 20.00 Uhr | st.reinoldikirche
g. rossini: petite Messe solennelle  
g. verdi: pater noster
für soli, Chor, zwei Klaviere und Harmonium
FranCisCa devos sopran | dagMar linde alt | steFan 
CiFolelli tenor | MarKo speHar Bass | MiCHael  
Hönes, li yU leMBerg-CHen Klavier | CHristian 
gerHarZ Harmonium  | KaMMerCHor an st. reinoldi  
KlaUs Müller dirigent

 

Bei den italienischen Komponisten giuseppe verdi und 
gioacchino rossini mag man spontan an die berühmten opern 
denken, doch beim Klangvokal-Festival rückte ihre geistli-
che Musik in den Fokus. das passiert viel zu selten, wie sich 
herausstellte. 
der Kammerchor an st. reinoldi besteht aus deutlich weniger 
sängern als den 370 Choristen, die giuseppe verdi bei der 
Uraufführung seines „pater noster“ zur verfügung hatte. die 
wirkung schmälerte dies keineswegs, da sich die 17 sänger 
konzentriert der kontemplativen atmosphäre des fünfstimmi-
gen Chorwerkes widmeten. Kantor Klaus Müller wusste den 
nachhall der ausverkauften reinoldikirche für die wirkung zu 
nutzen. 
warum rossini seine „petite Messe solennelle“ als „klein“ 
titulierte, sei hier nicht weiter diskutiert (...), doch bietet 
das werk dem Zuhörer ein ganzes arsenal an melodischen 
einfällen und den sängern zahlreiche gelegenheiten, sich zu 
präsentieren.
westfälische rundschau

rossini-Messe aUF Festspiel-niveaU
erst seit rund vier Jahren gibt es den Kammerchor an st. 
reinoldi. es war erstaunlich, am donnerstag beim Festival 
„Klangvokal“ zu hören, zu was für einem hervorragenden 
Klangkörper reinoldikantor Klaus Müller dieses ensemble 
gemacht hat. das Konzert mit rossinis anderthalbstündiger 
„Messe solennelle“ und verdis kurzem „pater noster“ vorweg 
hatte große Festival-Qualität.
(...) Mit differenzierter dynamik ließ Müller seinen erstklas-
sigen Chor singen. ausdrucksvoll, textverständlich, sehr 
stilsicher und höchst eindrucksvoll. gleiches galt auch für den 
a-cappella-satz von verdi, der sehr  passend als ruhiges gebet 
gesungen war. (...) 
ein begeistertes publikum feierte die wiederentdeckung einer 
rarität und einen von dortmunds spitzenchören.
ruhr nachrichten
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Fr 24. Juni 2011 | 20.00 Uhr | orchesterzentrum|nrw
pera enseMBle
CaFÉ – höfische  Musik aus Orient und Okzident mit
werken von antonio vivaldi, dede efendi, Zaharya u.a.
eZgi KöKer gesang | valer Barna-saBadUs Counter-
tenor  | MeHMet C. yesilçay Musikalische leitung, oud, 
perkussion 
yörüK oBasi türkische speisen & getränke

Händelarien Und MUsiK voM sUltanHoF
Kaffee haben orient und okzident schon immer miteinander 
verbunden, sagen die Musiker des pera ensembles (...).
pera ist eine relativ junge gruppe mit türkischen und 
deutschen Musikern, die mit viel spaß an der Freude alte 
europäische Kunstmusik aus der epoche von georg Friedrich 
Händel mit Musik von orientalischen Höfen mischen. nicht 
nur, wenn ein echter Countertenor mit einer traditonell 
klingenden türkischen sängerin im duett auf der Bühne steht. 
www.sr-online.de

KaFFee MaCHt FreUde
gute Festivals bringen Menschen in Konzerte, die sie so 
nie besucht hätten. Besondere Festivals schaffen Begeg-
nungen zwischen Menschen, die sich sonst nie gefunden 
hätten. eine solche Begegnung fand an diesem Freitag im 
orchesterzentrum|nrw in der dortmunder Brückstraße 
statt. Klangvokal hatte dort zu einem Konzert des pera 
ensemble eingeladen. im programm wurde dem publikum 
eine musikalische würdigung des Kaffees und eine kulturelle 
Zusammenführung von orient und okzident versprochen und 
genau dies ist den veranstaltern an diesem abend gelungen. 
(...)
www.ruhrstadt-netzwerk.de

daS pera enSemBLe Lädt eIn Zum caFé InS orcheSterZentrum|nrw

haSta La VISta BuIka
sa 25. Juni 2011 | 19.00 Uhr | westfalenpark sonnensegel
spanisCHe naCHt
Moderner Flamenco mit soul, Jazz und Funk
mit BUiKa , Kontraste  latino und Ferran savall

Hasta la vista BUiKa
gut 550  Besucher feierten dort drei gruppen, vor allem den 
topstar Buika. Und die 39-jährige Mallorquinin mit wurzeln in 
äquatorialguinea sorgte mit ihrer warmen, sonnigen stimme 
dafür, dass die Stimmung im  Rund nicht auch ins Wasser fiel. 
die grammy-gewinnerin ließ ihre stimme Flamenco tanzen, 
schlug Brücken zum Funk und soul und begeisterte das publi-
kum mit temperament und lupenreinem scat-gesang.
nach anderthalb stunden war Buika bei amor, spanischen lie-
besliedern, angekommen. da stand das publikum endlich im 
rund vor der Bühne und feierte die sängerin mit der großen 
ausstrahlung. (...) Hasta la vista Buika.
ruhr nachrichten

FeUrige naCHt lässt den regen Fast vergessen
eine waschechte grammy-gewinnerin tritt nur selten unterm 
sonnensegel auf. die spanische nacht, die im rahmen von 
Klangvokal stattfand (...), erlebte einen ritterschlag durch 
Flamencosängerin Concha Buika. ihr album „el Ultima trago“ 
wurde 2010 mit dem grammy in der Kategorie „Best 
traditional tropical latin album“ ausgezeichnet. 
Buika singt ihre Melange aus Flamenco, Jazz, Funk und soul 
mit einer kratzigen stimme, die eine sehr warme Färbung hat. 
eine klang-vokalistische ausnahmeerscheinung. in sich ge-
kehrt, mit geschlossenen augen, lebt sie jede Zeile und macht 
die spanische nacht zum abend der extraklasse.
waZ

während der westfalenpark von nieselregen und kühlen 
temperaturen heimgesucht wird, sorgte die spanische nacht 
samstagabend unterm sonnensegel für musikalisch-atmo-
sphärische wärme.
westfälische rundschau

valer Barna -saBadUs,  eZgi KöKer

MitarBeiterinnen von yörüK oBasi

ConCHa BUiKa | spanisCHe naCHt | 25. JUni 2011 | sonnensegel

orCHesterZentrUM|nrw



        24     25moZartS GeSchenk Zur hochZeIt war 
eIn FeSt FürS puBLIkum
so 26. Juni 2011 | 20.00 Uhr | st. reinoldikirche
wolFgang aMadeUs MoZart 
vesperae solennes de ConFessore Kv 339  
C-Moll-Messe Kv 427
sally MattHews sopran | ann HallenBerg sopran   
rainer trost tenor | naHUel di pierro Bass  
le CerCle de l‘HarMonie | CHoeUr les ÉlÉMents 
JÉrÉMie rHorer dirigent

MoZarts gesCHenK ZUr HoCHZeit war ein Fest 
Fürs pUBliKUM 
die aufführung von Jérémie rhorer und seinen ensembles 
aus Frankreich am sonntag bei Klangvokal in st. reinoldi war 
eine geschenk für die Zuhörer. eine vitale interpretation mit 
einem großartigen Chor, einem engagierten orchester und der 
überragend ausdrucksstarken sopranistin sally Matthews.
(...)
die Franzosen haben sich auf die historische aufführungs-
praxis der wiener Klassik spezialisiert. das ist relativ selten, 
damit wurde rhorer zum star. opernhaft dramatisch legte er 
die Messe an, entfaltete da, wo es passte, barocke pracht. wie 
im Magnificat der „Vesperae“ und den Fugen im Gloria und 
sanctus. dynamisch weiträumig spannte rhorer einen großen 
Bogen über das werk, das eigentlich eine Missa solemnis ist.

herZerweIchend

den stärksten eindruck jedoch hinterließen die arien von 
sally Matthews. schon in der vesperae betete sie das laudate 
dominum mit einer herzerweichenden innigkeit wie ein ave 
Maria. Und die große „et incarnatus“-arie der Messe sang sie 
mit einer so warmen, runden Mozartstimme und so leise, dass 
das unmittelbar ins Herz ging.

Mit ann Hallenberg, (...), der hellen, aber leisen tenorstimme 
von rainer trost und nahuel di pierro in der kleinen Bass-
partie war das solistenquartett sehr gut besetzt. dieses (...) 
Konzert war bislang der Festival-Höhepunkt.
ruhr nachrichten

das ist Kein tHeater, das ist religion
ein glücksgriff waren Chor und orchester sowie sopranso-
listin sally Matthews. (...) die solisten zeigten sich stark 
im ensemble, sally Matthews glänzte als erster sopran mit 
gesättigtem timbre, das nicht nur im langsamen „et incar-
natus est“ bzw. „laudate dominum“ zur geltung kam. die 
Mezzosopranistin ann Hallenberg, (....)zeigte sich agil in den 
Koloraturen (...). in den kleineren partien für tenor und Bass 
überzeugten rainer trost und nahuel di pierro. Mozarts  Mes-
se bleibt ein rätsel. nach einer so bewegten interpretation 
ahnt man: das ist kein theater, das ist religion.
westfälische rundschau

knaBenchor reISt nach maLta
Mi 29. Juni 2011 | 20.00 Uhr | st. Marienkirche
KnaBenCHor der CHoraKadeMie dortMUnd
orpHeUs-enseMBle dortMUnd
Jost salM leitung

KnaBenCHor Betört Mit leBendiger saKralMUsiK
Für die besten Klangvokal-Konzerte muss man dieses Jahr in 
die Kirche gehen. nach dem Mozart-abend in reinoldi wurde  
am  Mittwochabend in der Marienkirche die Zeit noch weiter 
zurückgedreht: der Knabenchor der Chorakademie sang mit 
dem orpheus-ensemble barocke schätze aus Malta und vene-
dig. die schnörkellos-glasklaren stimmen der jungen sänger 
waren zusammen mit der mitreißend schroffen Klangtextur 
der historischen instrumente ein echtes erlebnis – lebendiger 
hätte man italienische sakralmusik kaum machen können.
(...)
Zum schluss dann noch ein bekanntes werk von einem 
bekannten Komponisten: antonio vivaldis gloria in d-dur. 
Berauschend rhythmisch ist hier der Chorklang (salm dirigiert 
die schnelleren Sätze sehr flott), hebt sich dann aber in langen 
noten wie ein gewölbe über die gezackten sechzehntelstre-
cken im orchester. ein großes lob muss man hier nicht nur 
den solisten des Knabenchors aussprechen, sondern auch 
dem virtuosen solotrompeter.
waZ

italienreise Mit alten instrUMenten Und 
JUngen KnaBen
ausdrucksstark, mit verve im sanctus, wendig in den Fugen 
und guten solisten sangen die Knaben. verdienst von Klang-
vokal ist es, spitzen-vokalensembles der stadt wie diesen 

Chor oder vor einer woche den Kammerchor an st. reinoldi in 
das Festival einzubinden.
gleiches gilt auch für das orpheus-ensemble mit dortmunder 
Beteiligung, das man selten in der stadt hört. (...)
Junge solisten stellt der Knabenchor oft heraus, die sich mit 
dem salve regina von tozzi, dem „nisi dominus“ von azzo-
pardi und dem „gloria“ sicher und ausdrucksvoll vorstellten. 
apart waren die antiphone von giorgi mit der getrennten 
aufstellung der beiden Chorstimmen.
ruhr nachrichten

rainer trost, naHUel di pierro, sally MattHews, ann HallenBerg | C-Moll-Messe | 26. JUni 2011 | st. reinoldiKirCHe

JÉrÉMie rHorer



        26     27maGISche muSIk deS mItteLmeerraumS
do 30. Juni 2011 | 20.00 Uhr | st. reinoldikirche
Mare nostrUM – MUsiK voM MittelMeer
Hespèrion xxi 
Montserrat FigUeras sopran  | MarC MaUillon tenor 
Jordi savall Musikalische leitung 

MUsiKalisCHe reise üBers MittelMeer
das Mittelmeer ist die wiege der Kultur. (...) Jordi savall hat 
dieser wiege ihre lieder abgelauscht und nahm das publikum  
(...) mit auf eine Mittelmeerreise. durch 13 der über 20 an-
rainerstaaten, auf drei Kontinente. Und öffnete einen Klang-
raum von gibraltar bis zum Bosporus.
Zeitlos ist savalls Musik, weil sein ensemble sie auf alten ins-
trumenten spielt, eine saltarella auf dem oud zupft, das lied 
vom Mohr aus Konstantinopel auf der türkischen ney-Flöte 
begleiten lässt und außer schlagwerk die Kaval-Flöte mit nach 
Marokko nimmt. israelische Musik stellt savall neben Musik 
aus dem palästinensischen raum.die Brücken der Musik, 
die zwischen den ländern noch nicht zerstört sind, wollte er 
zeigen.
am schluss sang das publikum in der voll besetzten Kirche 
mit dem ensemble ein spanisches ave Maria. das Mittelmeer 
hat Kulturen zusammengespült.
ruhr nachrichten

MUsiK als BrüCKe ZwisCHen den KUltUren
„Die Musik ist eine Brücke zwischen den heute so konfliktrei-
chen ländern, und sie ist noch nicht zerstört, es gibt Hoff-
nung“, sagt er (savall).
Und verzaubert sein publikum mit der vielfalt dieser bunten, 
schwebenden und rhythmisch vielgestaltigen mediterranen 
Musik, macht sie mit seinen ebenfalls aus verschiedenen Kul-
turen kommenden Musikern, alle experten und hochvirtuos in 
diesem genre, zwingend hörbar. (...)

savall lässt sie in ihrem eigenen Charakter aufblühen, und 
zeigt aber auch eindringlich das versöhnliche und verbindende 
von Kulturen.
westfälische rundschau

SonGperLen haLB Gehaucht und 
haLB GeFLüStert
Fr 1. Juli 2011 | 21.00 Uhr | domicil
gretCHen parlato

elFenstiMMe Mit riesiger aUsstraHlUng
sie singt, wie sie heißt und wie sie aussieht: gretchen parlato 
ist zuckersüß und sanft, bringt aber mit ihrer stimme und 
eleganz viel frischen wind in die Jazzmusik. (...)
Mit einem exzellenten trio an Klavier, Kontrabass und schlag-
zeug kam die sängerin und behandelte ihren federleichten so-
pran in den songs von der neuen Cd wie ein instrument. (...) 
eine elfenstimme hat gretchen parlato, aber eine, die auch 
ausholen kann und enormen ausdruck hat. (...) sehr natürlich 
improvisierte die amerikanerin da mit ihrer Band.
Frischen und auch mal raueren „winterwind“ ließ sie durch 
den voll besetzten saal blasen. (...) 
eine entdeckung des Festivals  und eine große Freude, diese 
graziöse sängerin, die ein bisschen auch junge Jazzdiva ist, so 
früh in dortmund gehört zu haben.
ruhr nachrichten

songperlen HalB geHaUCHt Und HalB geFlüstert
Halb gehaucht, halb geflüstert, ruhig und gelassen singt sie. 
(...) trotzdem tobt der gut besetzte saal des „domicil“ am 
ende ihres Konzertes und erklatscht sich gleich zwei Zugaben.
(...) Mit diesem exzellenten, wie aus einem guss agierenden 
trio an ihrer seite hat die sängerin die optimalen Begleiter 
um sich herum. Kaum zu glauben, dass sie nur wenige tage 
zuvor beim Montreal Jazz Festival mit anderem pianisten und 
drummer ein ebenso packendes und stimmiges Konzert gab.
als songschreiberin überzeugt gretchen parlato ebenfalls in 
dortmund. Und beschert „Klangvokal“ somit auch mit ihren 
eigenen liedern einen tollen schlusspunkt hinter der Jazz- 
und weltmusikreihe des Festivals.
www.ruhrjazz.netJordi savall

Hesperiòn xxi | Jordi savall | 30. JUni 2011 | st. reinoldiKirCHe

gretCHen parlato | 01. JUli 2011 | doMiCil

taylor eigsti alan HaMpton ClarenCe penn
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sa 2. Juli 2011 | 20.00 Uhr | westfalenpark seebühne
italienisCHe operngala Mit FeUerwerK 
adina aaron sopran  | tHiago  aranCaM tenor 
dortMUnder pHilHarMoniKer  
JaC van steen  dirigent

die engelsBUrg als HöHepUnKt
(...) es ist ein großer abend. es gibt keine open-air-nachläs-
sigkeiten, Jac van steen leitet sein orchester, als wolle er  
giuseppe verdi und giacomo puccini zur vergleichenden  
analyse auf den seziertisch legen.
Mit adina aaron und ihrem brasilianischem Kollegen thiago 
arancam hatten die veranstalter dazu eindeutig das richtige 
gespann ins geschirr geholt. Beide robust. er, auch das ist 
singen, muss seine stimme wie von sich selbst befreien, um 
sie am ende in den strahlenden gefestigten glanz der 
Cavaradossi-arie „e lucevan le stelle“ zu führen, dieses abso-
lute stück opernweltliteratur und -herausforderung. 
aarons stimme gewinnt an wärme, geheimnis, geschmeidig-
keit, wenn sie sich dem Mezzo-Bereich nähert. puccini liegt ihr 
näher, auch wenn verdis „aida“ als aarons glanzpartie gilt.
(...) Höhepunkt bleibt der dritte „tosca“-akt, die engelsburg-
szene, das letzte duett, ehe Cavaradossi erschossen und tosca 
springen wird (...).
den philharmonikern öffnet die dramaturgie des abends so 
manches Fenster zur Selbstprofilierung. Wenn hinter der Büh-
ne das Feuerwerk gezündet wird, haben die Menschen vor der 
Bühne fünf ouvertüren, vor- und Zwischenspiele aus ebenso 
vielen opern zu hören bekommen. 
Und genießen dürfen.
westfälische rundschau 

dolCe vita Mit pUCCini aUF der piCKniCKdeCKe
Mit Musik von verdi hat das dritte Festival „Klangvokal“ in 
dortmund vor drei wochen begonnen. Mit Musik von verdi 
endete es am samstagabend.
im dritten Jahr war die italienische operngala im westfalen-
park etabliert und brachte einen Hauch new yorker Hyde-
park-stimmung ins ruhrgebiet: dolce vita genossen 1750 
Besucher auf picknickdecken und sogar an mitgebrachten ti-
schen, mit rotwein, prosecco und Kerzen auf der mit Fackeln 
beleuchteten wiese. Und auf die seebühne brachte tenor 
thiago arancam internationale Festspielstimmung. (...)
die dortmunder philharmoniker und ihr mit ausladenden 
gesten euphorisch dirigierender generalmusikdirektor Jac 
van steen ließen auch so viel italienisches temperament über 
das wasser schwappen. Mitreißend klang die ouvertüre zur 
„Macht des  schicksals“, fein begleitet waren die arien von 
sopranistin adina aaron. eine große , vibratoreiche verdi-
stimme hat die sängerin aus Florida , aber sie kann auch leicht 

und leise spitzentöne ansetzen. ihre „tosca“arie im zweiten 
teil waren große Kunst. thiago arancam beeindruckte schon 
vorher in arien aus „Macht des schicksals“ und „luisa Miller“ 
mit seinem tollen, biegsamen tenor. (...) 
trotz der wenig italienischen temperaturen forderte das pub-
likum fünf Zugaben, (...). der aufforderung von adina aaron: 
„danza – tanzt!“ folgten die opernfreunde gerne.
ruhr nachrichten

 

eIn FeStIVaL SaGt addIo und Zündet noch eInmaL eIn muSIkaLIScheS Feuerwerk
nach gut drei wochen mit sehr bunt gefächerten programm-
punkten nahm das diesjährige Klangvokal-Festival in dort-
mund beinahe schon traditionsgemäß sein ende mit einer 
operngala im westfalenpark. (...) dieses Jahr durfte man 
jedenfalls die dortmunder philharmoniker unter der leitung 
ihres generalmusikdirektors Jac van steen, die amerikanische 
sopranisten adina aaron und den brasilianischen tenor thia-
go arancam mit auszügen aus größtenteils unbekannteren 
werken der beiden italienischen Meister erleben. (...) 
Mit einem beschwingten „libiamo“ aus la traviata endete 
dann auch der Zugabenteil. Mittlerweile war es auch dunkel 
genug, das lange erwartete Feuerwerk zu starten (...) 
www.omm.de

dortMUnder pHilHarMoniKer | tHiago aranCaM | adina aaron
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partnerschaften

üBergaBe der MerCedes-wagenFlotte an das KlangvoKal MUsiKFestival dortMUnd: 
gerd Hewing , petra sCHölling  (MerCedes-BenZ niederlassUng dortMUnd) | dr. MattHias nowiCKi | torsten MosgraBer, 

 eröFFnUngspresseKonFerenZ | 
dr. MattHias nowiCKi | Jörg stüdeMann | Uwe saMUle-
wiCZ (sparKasse dortMUnd), winFried FeCHner | Katrin 
gellerMann | torsten MosgraBer 

eIn FeStIVaL – VIeLe heLFer
Bereits seit seiner Gründung 2009 pflegt das  
KlangvoKal Musikfestival dortmund enge partnerschaften 
mit der dortmunder wirtschaft. so wie das Festival sich mit 
seinem programm immer wieder Brücken baut, so verbindet 
es auch Förderer und Helfer aus den unterschiedlichsten 
Bereichen.

die sparkasse dortmund als Hauptsponsor und gastgeber 
für die diesjährige pressekonferenz zur programmvorstellung 
gehört dabei ebenso zu unseren Förderern wie die galeria 
Kaufhof, die radeberger gruppe, das Hotel park inn, die rwe, 
die dew21 und dsw21. außerdem durften Festivaldirek-
tor torsten Mosgraber und verwaltungsleiter dr. Matthias 
nowicki 2011 die Mercedes Benz niederlassung dortmund als 
neuen Förderer willkommen heißen. 

Zudem kooperiert KlangvoKal unter anderem auch mit 
renommierten institutionen wie der dortmunder Qualitäts-
route, dem verein proKUltUr e.v., den theater- und Konzert-
freunden, der türkisch-deutschen iHK und vielen anderen. 
ohne diese Unterstützung wäre ein internationales Festival 
wie dieses nicht durchführbar. 

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. 

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

          JaC van steen | adina aaron | tHiago aranCaM | italienisCHe operngala  Mit FeUerwerK | 02. JUli 2011 | seeBüHne iM westFalenparK
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team 2011

dIrektor
torsten Mosgraber

VerwaLtunGSLeIter
dr. Matthias nowicki 
 
isabelle püttmann (praktikantin)
lena rudnick (praktikantin)

SekretarIat
silke planck

künStLerIScheS BetrIeBSBüro
Katrin gellermann 
tobias reitz

sebastian Molitor (technische leitung)

annette linke (praktikantin)  
anika Mittendorf (praktikantin)
sandra steingrube (praktikantin)
Maike tenholtern (praktikantin)
Malgorzata Zlobicka (praktikant)

Franziska degner (produktionsfahrerin)
Mike walitza (produktionsfahrer)

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.

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 veranstaltungen 
teilnehmen und das Flair eines internationalen Festivals aus 
nächster nähe erleben, beispielsweise lernen sie bei Führun-
gen hinter der Bühne die internationalen Künstler persönlich 
kennen.  

weitere informationen stehen im internet auf der Homepage 
des Festivals unter www.klangvokal.de zur verfügung.

Fotos: 
empfang der Freunde des KlangvoKal Musikfestival dortmund am  
10. Juni 2011 | il Corsaro | Konzerthaus dortmund

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 - 29 399

FreundeSkreIS deS kLanGVokaL muSIkFeStIVaL dortmund

preSSe- und ÖFFentLIchkeItSarBeIt
sandra spitzner

 
Jakob Fraisse (praktikant) 
Meike Hermwapelhorst (praktikantin) 
lisa schüth (praktikantin) 
Caroline skibinski (praktikantin)

FotoGraFen
Johanna Fischer 
Jonas Jungblut
anja seibt

außerdem wurde das team, wie schon in den vergangenen Jahren, durch annähernd 100 ehrenamtliche  
Helferinnen und Helfer unterstützt.  ihnen allen möchten wir an dieser stelle recht herzlich danken für eine  
wunderbare Zusammenarbeit.   
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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
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                         KlangvoKal Musikfestival dortmund
    44122 dortmund

direKtor                         torsten Mosgraber

FestivalBüro   KlangvoKal Musikfestival dortmund
    löwenstr. 11
    44135 dortmund
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    e-Mail: info@klangvokal.de
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Bilder    © KlangvoKal Musikfestival dortmund 
    außerdem  
    Kathrin Bauer, Johanna Fischer, Jonas Jungblut, anja seibt und sandra spitzner  für  
    KlangvoKal Musikfestival dortmund
    Kathrin Bauer: s. 31
    Johanna Fischer: s. 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32
    Jonas Jungblut: s. 27, 28, 29, 30
    anja seibt: s. 15, 16, 17, 18/19
    sandra spitzner: s. 10, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30 
    Künstler- und agenturfotos: s. 6 ©Buika, s. 7 ©Kv, s. 10 ©petra Coddington,  
    s.14©Zohar ron photography, s. 22 ©yörük öbasi, s. 24 ©alix laveau, s. 31 ©Kv,  
    s. 34 ©Jordi savall,  
    stadt dortmund: s.5 
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weitere inForMationen            www.KlangvoKal.de
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