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Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der die Region und 
ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Verstehen
ist einfach.

sparkasse-dortmund.de

Wenn‘s um Geld geht

NEuGiErDE, OffENhEit uND DiALOG
sehr geehrte Damen und herren,
liebe festivalbesucherin, lieber festivalbesucher,

deutschland und europa sind dabei, sich insbesondere durch die Flüchtlingsströme aus un-
terschiedlichen Kulturen rasch und nachhaltig zu verändern. so stellt sich (wieder einmal!) 
die Frage: wie können Kunst und Kultur – zumal ein saisonal begrenztes Festival wie Klang-
vokal – adäquat auf aktuelle entwicklungen reagieren? Können wir die offenheit gegenüber 
neuen entwicklungen mit Musikveranstaltungen fördern? Mit dem Motto „grenzenlos“ und 
dem vorliegenden Festivalprogramm stellt das Festival in diesem Jahr deshalb zunächst 
auch Fragen: wie können Menschen und Kulturen friedlich zusammenfinden und verständ-
nis füreinander entwickeln? welche offenheit im denken ist notwendig, um dieses Ziel zu 
erreichen?

OFFENHEIT FÜR UNBEKANNTE KLÄNGE UND ANDERE KULTUREN
die vision eines friedvollen Miteinanders der Kulturen und einer offenen gesellschaft hat uns zu außergewöhnlichen programmzu-
sammenstellungen verleitet. viele der 25 aufführungen sind wieder exklusiv für das Festival kreiert worden und so nur in dortmund 
zu erleben. das Festival ist ein einziges plädoyer für musikalische und kulturelle vielfalt. deshalb ist das vokale Musikspektrum er-
neut sehr umfangreich: es reicht von der wiederentdeckung der Urfassung der puccini-oper „edgar“ (in deutscher erstaufführung!) 
und einem Konzert mit Musik aus oper, operette und Musical unter dem titel „von wien nach new York“ im Konzerthaus dortmund 
sowie einem Barockmusik-Zyklus mit Falvettis grandiosem Barockoratorium „nabucco“ über Chor- und Jazzkonzerte bis zu Musik 
anderer Kulturen und weltmusik aus aserbaidschan, dem iran, Kuba oder Marokko. 

Höchste Qualität ist uns wichtig: deshalb haben wir herausragende Künstlerinnen und Künstler aus fast 30 ländern eingeladen und 
sie gebeten, Musik vom 15. Jahrhundert bis heute zu präsentieren. Und natürlich werden auch in diesem Jahr wieder rund 150 Chöre 
aus unserer stadt und dem Umland beim 8. Fest der Chöre einen ganzen tag lang die attraktivität und vielfalt des Chorgesangs in 
der dortmunder innenstadt aufzeigen. 

DANK AN UNSERE UNTERSTÜTZER
last but not least sind wir als Musikfestival dankbar, glücklich und stolz, dass wir auch in diesem Jahr von unseren bewährten part-
nern – allen voran der sparkasse dortmund und den Freunden des Klangvokal Musikfestival e. v. – und durch unsere zahlreichen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer tatkräftig unterstützt werden.

Mein team und ich hoffen, dass wir mit diesem Magazin ihre vorfreude, gemeinsam mit uns auf musikalische entdeckungsreise zu 
gehen, weiter steigern können – denn wir freuen uns sehr auf ihren Besuch!

ihr

torsten Mosgraber 
direktor
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Große Gefühle, erlesene stimmen und ein in Deutschland noch nie aufgeführter vierter Akt – auch ein berühmter Komponist wie 
Giacomo puccini hält eben noch Überraschungen bereit! Davon können sie sich überzeugen, wenn sich international gefeierte  
Gesangssolisten im Konzerthaus dieses Liebesdramas annehmen: mit seiner großen Gestaltungskunst ist der tenor Kristian  
Benedikt derzeit international der Otello schlechthin, auch die charismatische sopranistin Latonia moore triumphiert mit ihrem 
edlen timbre an allen großen häusern der Welt zwischen tokio und New York.

Giacomo Puccinis verschollenes 
Opernjuwel „Edgar“
Deutschlandpremiere der mailänder urfassung 
mit topsängern im Konzerthaus Dortmund

Für den rezensenten der „welt“ war es die wiederentdeckung 
eines Juwels und ein Höhepunkt des puccini-Jahres, als im Jah-
re 2008 anlässlich des 150. geburtstages des Komponisten in  
turin die vieraktige Urfassung der oper „edgar“ und damit „mehr 
als 40 Minuten unbekannter Musik – und zwar die beste seines  

werkes“ – erstmals nach der Mailänder Uraufführung im Jahre 
1889 wiederaufgeführt wurde. Und der renommierte Musik-
journalist war überzeugt: „die Kraft der versenkung, die intime 
direktheit im verschollen geglaubten vierten akt erinnert an die 
besten Momente aus ‚Bohème’ und ‚Manon lescaut’.“ ein außer-
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gewöhnliches werk, das seiner ansicht nach auch unbedingt bald 
in deutschland zur aufführung gelangen sollte. dies war Festi-
val-direktor torsten Mosgraber ebenfalls ein besonderes anlie-
gen, nachdem er sich in turin von der hohen Qualität des werkes  
überzeugen konnte – und so macht Klangvokal als erster in 
deutschland (!) die komplette oper nun endlich auch dem  
deutschen publikum zugänglich.

DIE QUAL DER WAHL DES TITELHELDEN ZWIScHEN 
ENGELSGLEIcHEN UND vERRUcHTEN FRAUEN
im Mittelpunkt der Handlung steht der titelheld „edgar“, der 
sich lange nicht zwischen der „engelsgleichen“ Fidelia und der  
„verruchten“ tigrana entscheiden kann – eine Bizets „Carmen“ 
oder wagners „tannhäuser“ nicht unähnliche grundkonstella-
tion. das libretto bot dem jungen puccini den raum für hoch- 
emotionale, expressive Musik: große arien, gefühlvolle duette, 
ensembles und Chöre sowie hinreißend dramatische instru-
mentalmusik prägen das werk – und dies bereits vier Jahre 
vor dem internationalen durchbruch von puccini mit „Manon 
lescaut“. 

Zugleich bietet das werk den rahmen für große gestaltungs-
kunst von gleich vier solisten. somit ist es keine Überraschung, 
dass sich weltberühmte tenöre wie Carlo Bergonzi, plácido 
domingo oder José Cura für diese unbekannte oper eingesetzt 
haben und auch starsänger Jonas Kaufmann eine arie daraus in 
seinem repertoire führt.

INTERNATIONAL FÜHRENDE GESANGSSOLISTEN 
nun nimmt sich das KlangvoKal Musikfestival dortmund 
dieser großartigen Musik an und bringt die oper in deutsch-
land erstmals in der vieraktigen Mailänder Fassung der Urauf-
führung von 1889 zur aufführung. der aufwand ist groß: alle  
sängerinnen und sänger studieren ihre partien extra für das  
exklusive dortmunder Konzert von Klangvokal ein. Mit dabei 
sind die Us-amerikanische sopranistin latonia Moore, die in 
dieser spielzeit als puccinis „Madama Butterfly“ an der Metro-
politan opera in new York triumphierte und 2017 dorthin als 
verdis „aida“ zurückkehren wird, sowie die georgische Mez-
zosopranistin nino surguladze, die in verdis „nabucco“ in der 

saMstag, 28. Mai 2016 . 19.30 UHr 
KonZertHaUs dortMUnd

Deutsche Erstaufführung der Urfassung 

Giacomo PUccini: EDGar
Dramma lirico in vier akten (1889) 

Konzertante aufführung 

latonia Moore (Fidelia)
nino surguladze (tigrana)

Kristian Benedikt (edgar)
evez abdulla (Frank)

Bogdan talos (gualtiero)
wdr rundfunkchor Köln

Kinderchor der Chorakademie dortmund
wdr Funkhausorchester Köln

alexander Joel (dirigent)
– in Kooperation mit dem wdr Köln – Persönlicher geht‘s nicht!

PrivateBanking · Ruhrallee 9 · 44139 Dortmund  
Tel.: 0231 556938-0 · Fax: 0231 556938-23  
info@s-privatebanking.de · www.s-privatebanking.de

Gewinnen Sie 
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Eindruck
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Ihr Vermögen verdient eine kompetente Stiftungsberatung. Bei dem 

Wunsch, ihr Lebenswerk langfristig zu bewahren und weiterzugeben, ist 

eine Stiftung für viele Menschen die richtige Wahl. Als 

zerti� zierte Stiftungsberater beraten und betreuen wir 

Sie vertrauensvoll und verantwortungs bewusst in allen 

Themen rund um eine Stiftung.

arena di verona und in weiteren partien an der Covent garden 
opera in london sowie der Metropolitan opera in new York an 
der seite von stars wie plácido domingo brillierte.

Mit dem lettischen spinto-tenor Kristian Benedikt übernimmt 
der – neben José Cura – gefragteste otello-interpret unserer Zeit 
die titelpartie des edgar, eine der anspruchsvollsten partien des 
italienischen repertoires. in dieser saison beeindruckte der lette  
zudem als Canio in leoncavallos „i pagliacci“ an der Covent  
garden opera in london.

die musikalische leitung liegt in den Händen eines ausgewie-
senen puccini-experten: der britische dirigent alexander Joel, 
der insbesondere mit opern von puccini und verdi zwischen 
Hamburg, london und genf sehr gefragt ist, leitet das Funk-
hausorchester des wdr. gleich zwei Chöre und damit rund 100 
Choristen (!) sind an dieser aufführung beteiligt: neben dem 
wdr rundfunkchor ist auch der Kinderchor der Chorakademie 
mit von der partie.

ein exklusiver Höhepunkt im diesjährigen Festivalsommer, der 
mit großer spannung erwartet wird!
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Eine rasante reise durch die Welt der italienischen Oper, der Wiener Operette und des amerikanischen musical: mit dem Öster-
reicher friedrich haider steht zum festivalausklang im Dortmunder Konzerthaus ein von Wien bis New York gefeierter maestro 
am pult – Operettenklänge von Johann strauß weiß er ebenso hin- und mitreißend zu gestalten wie die Opernhits von Gioacchino 
rossini und die musical-Evergreens eines Leonard Bernstein.

ÜBERWINDUNG vON mUSIKALIScHEN GENREGRENZEN
Um virtuose italienische Belcanto-arien von giacchino rossini, 
heitere wiener operettenklänge von Johann strauss und Franz 
lehár sowie mitreißende Musical-Hits des amerikaners leonard 
Bernstein live genießen zu können, muss man zumeist verschiede-
ne Konzerte besuchen. im abschlusskonzert des Klangvokal Mu-
sikfestival ist das anders, denn hier werden die grenzen zwischen 
den genres des Musiktheaters überwunden: Mit großartigen in-
ternationalen Künstlern geht es an diesem sonntagnachmittag im 
Konzerthaus dortmund auf eine musikalische reise um die welt, 
von wien über Mailand nach new York. 

FRIEDRIcH HAIDER – EIN INTERNATIONAL 
ERFOLGREIcHER mAESTRO
den takt gibt bei diesem Konzert der österreichische dirigent 
Friedrich Haider vor, der zu den großen Musikerpersönlichkeiten 
zählt. sein theaterdebüt gab er 1984 mit Johann strauss ope-
rette „wiener Blut“, und mit 29 Jahren wurde der Künstler be-
reits zum Musikdirektor der straßburger opera national du rhin 
ernannt. Mit einem repertoire von rund 60 operntiteln aus allen 
stilbereichen folgten dirigate an den großen opernhäusern von 
wien, München, Berlin, dresden, Barcelona, amsterdam, vene-
dig und new York. Über sieben Jahre hatte Friedrich Haider die 
Chefposition an der nordspanischen oviedo Filarmonía inne, seit 
2012 wirkt er als Musikdirektor am slowakischen nationaltheater 
in Bratislava.

AUFSTREBENDE jUNGE SÄNGER
Zwei aufstrebende gesangstalente sind bei diesem Konzert mit 
von der partie: die aparte junge Französin elsa dreisig räumte 
2015 mit ihrem edlen soprantimbre preise bei renommierten 

wettbewerben wie „neue stimmen“ und dem „Queen sonja in-
ternational Music wettbewerb“ in oslo ab, singt aktuell die pami-
na in Mozarts „Zauberflöte“ an der staatsoper Berlin und in paris 
und machte bei der letzten operngala der aids-stiftung in Ber-
lin Furore. ihr partner an diesem nachmittag ist der rumänische 
tenor lucian Krasznec: das ensemble-Mitglied der dortmunder 
oper wurde in dieser und den vergangenen spielzeiten von den 
dortmundern bejubelt, u. a. als alfredo in verdis „la traviata“ am 
theater dortmund und mit Highlights aus Bernsteins „west side 
story“ beim Klangvokal Musikfestival 2015. in diesem Jahr gibt 
er sein debüt an der wiener volksoper und verabschiedet sich mit 
diesem Konzert von seinem dortmunder publikum, bevor er an 
das gärtnerplatztheater in München wechselt. 

erleben sie im Festival-abschlusskonzert im Konzerthaus dort-
mund populäre ouvertüren, gefühlvolle arien und duette aus der 
welt der oper, operette und des Musicals in einer hinreißenden 
Melange, gestaltet von großartigen internationalen Künstlern!

sonntag, 12. JUni 2016 . 15.00 UHr 
KonZertHaUs dortMUnd

ABsChLussKONzErt 

Von WiEn nach nEW YorK
Musik von Johann strauß, Franz lehár, gioacchino rossini, 

leonard Bernstein u. a. 
elsa dreisig (sopran) | lucian Krasznec (tenor)

neue philharmonie westfalen | Friedrich Haider (dirigent)

VON WiEN NACh NEW YOrK
PoPUlärEs aUs oPEr, oPErEttE UnD mUsical 
zUm abschlUss Von KlanGVoKal im KonzErthaUs DortmUnD
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Mit dem prachtvollen Oratorium „Il diluvio universale“ (Die Sintflut) von Michelangelo Falvetti konnten Maestro Leonardo García 
Alarcón und seine meisterhaften Gesangs- und instrumentalensembles schon 2014 in der st. reinoldikirche Begeisterungsstürme 
entfachen. Jetzt tragen sie ein neues Juwel des sizilianischen Barockkomponisten im Gepäck: das Barockoratorium „Nabucco“. Dem 
Argentinier Alarcón gilt falvetti als eine der originellsten Komponistenpersönlichkeiten des 17. Jahrhunderts: zeitlos erscheinen die 
sinnliche pracht und der rhythmische reichtum der mediterranen Klangwelt von „Nabucco“.

Unglaublich gefragt ist er, der argentinische Cembalist und diri-
gent leonardo garcía alarcón. im Januar dieses Jahres konnte er 
mit Musik von Michelangelo Falvetti bereits einen riesenerfolg 
beim renommierten resonanzen-Festival in wien feiern. Und auch 
Händels „alcina“ einen Monat später war unter seiner leitung an 
der genfer oper ein rauschendes Fest. im september 2016 ist der 
argentinier nun eingeladen, mit seiner Cappella Mediterranea die 
saison der opéra de paris im palais garnier zu eröffnen – eine gro-
ße ehre! Kurz zuvor wird der ausnahmedirigent zur eröffnung des 
8. KlangvoKal Musikfestival dortmund die deutsche erstauf-
führung des Barockoratoriums „nabucco“ dirigieren und einmal 
mehr zeigen, was für ein großartiger Künstler er ist und welch auf-
regende musikalische schätze er zu heben weiß.

vITALE BAROcKKLÄNGE – ÜBERRAScHEND ZEITLOS 
UND mODERN 
Mit vehemenz setzt sich Maestro alarcón seit einigen Jahren 
für die Musik des 1642 in Kalabrien geborenen und in sizilien 
als domkapellmeister wirkenden einflussreichen geistlichen  
Michelangelo Falvetti ein, der – wie man weiß – eine vielzahl von 
mehrstimmigen Messen, groß besetzten psalmen, solo- und 
ensemblemotetten komponierte. Bis auf die beiden von alarcón 
wiederaufgefundenen oratorien gelten aber alle seine werke wei-
ter als verschollen. die biblische Handlung des 1683 in Messina 
uraufgeführten oratoriums „nabucco“ spielt in Babylonien und 
dreht sich um den wahn des Königs nebukadnezar. nabucco (bei 
Falvetti ist er tenor) ist als Charakter facettenreich gezeichnet, 

Freitag, 13. Mai 2016 . 20.00 UHr 
st. reinoldiKirCHe

ErÖffNuNGsKONzErt

michElanGElo FalVEtti: 
nabUcco 

oratoriUM (1683) | deUtsCHe erstaUFFÜHrUng
Mariana Flores | Caroline weynants 

Fernando guimarães | raffaele pé u. a.
Cappella Mediterranea | Chœur de Chambre de namur

leonardo garcía alarcón (dirigent)

wird in seinem Machtstreben immer rigoroser und verlangt von 
dem unterdrückten volk, dass es seine statue anbetet. Mit dem 
gleichen sujet in Form seiner oper „nabucco“ sollte übrigens der 
junge giuseppe verdi rund 160 Jahre später seine weltkarriere 
begründen. Falvettis ergreifendes ausdrucksstarkes werk geriet 
jedoch in vergessenheit, bis es von alarcón wiederentdeckt wurde.

WIEDERENTDEcKUNG EINES vERScHOLLENEN ScHATZES
die Begeisterung bei presse und publikum war groß, als im Jahre 
2012 „nabucco“ erstmals nach über 300 Jahren zur eröffnung des 
bedeutenden französischen alte-Musik-Festivals ambronay wie-
der erklang. Und man war sich einig, dass dieses dramatische werk 
eine ganz große entdeckung ist. alarcón stellt vor allem die sinnli-
che pracht dieser Musik und damit die große ausdruckskraft der 
mediterranen Klangwelt heraus, die reich ist an eingängigen Melo-
dien, exotischen und rhythmischen elementen. so schrieb die füh-
rende französische tageszeitung le Monde: „die hervorragenden 
Musiker der Cappella Mediterranea und der Kammerchor namur 
unter der elektrisierenden leitung von leonardo garcía alarcón nä-

hern sich meisterhaft subtil und sinnlich dieser überraschend dra-
matischen partitur. Mit iranischer perkussion (Keyvan Chemirani)  
und den Blasinstrumenten ney, Kaval und duduk wurden orien-
talische elemente meisterhaft in das orchester integriert.“ auch 
Fachmagazinen wie stereoplay gilt Falvettis „nabucco“ als „eine 
der aufregendsten wiederentdeckungen der alten Musik“. 

Sinnenfrohe Pracht aus Sizilien
FALvETTIS ORATORIUm „NABUccO“ IN ST. REINOLDI



orient – okzident |  KlangvoKal  KlangvoKal  |  orient – okzident Magazin| Alte MusikinMagazin Alte Musik |14 15

Mit dem programm „das Meer der erinnerungen“ erklingt eine 
symbiose zweier musikalischer stilrichtungen: Barocke Musik-
welten begegnen traditionellen Klängen aus dem Mittelmeer-
raum. Musica colta des 17. Jahrhunderts trifft auf sephardische, 
griechische, kalabrische, portugiesische, armenische, traditio-
nell überlieferte und improvisierte Musik. die musikalische lei-
terin Friederike Heumann, die das programm zusammengestellt 
hat, rückt an der viola da gamba diese Musikkulturen näher 
aneinander, dabei sind es saitenklänge, die den Boden für diese 
interkulturelle Begegnung ebnen. Unterstützt wird sie von dem 
spanier Xavier díaz-latorre an der theorbe und Barockgitarre 
sowie von zwei außergewöhnlichen gesangskünstlern: die tür-
kische sopranistin nihan devecioglu und der italienische tenor 
Marco Beasley tauchen ein in die sphären von Barockmusik und 
traditioneller Musik der Mittelmeerregion.

DIE RUHIGE KONZENTRIERTE KRAFT DER TÜRKIN 
NIHAN DEvEcIOGLU
es ist eine wohltuende ruhe, eine konzentrierte Kraft, die der 
stimme der aus istanbul stammenden sängerin nihan devecioglu  
innewohnt. sie studierte operngesang am Mozarteum in salz-

burg, interpretiert aber zugleich immer wieder traditionelle Mu-
sik und sufi-Musik aus ihrer Heimat. Für das eCHo Magazine 
ist sie „eine junge inspirierende Frau, eine starke junge stimme 
und eine sängerin, die ihre leidenschaft für eine ungewöhnli-
che disziplin entdeckt hat“, für den weser Kurier „gleicht ihre 
stimme einer Meditation“. dabei streckt sie ihre Hand immer 
wieder nach neuen ausdrucksformen aus, experimentiert mit 
ihrer stimme und mit der Klangsprache. in ihrer Heimat sind 
ihre neudeutungen türkischer Balladen weit bekannt. durch ihre 
subtile Herangehensweise sind ihre interpretationen geprägt 
von einer großen vielfalt und emotionalität.

DIE TIEFE EmpFINDSAmKEIT DES ITALIENERS 
mARcO BEASLEy
die markante tenorstimme von Marco Beasley bildet den Kon-
trast. in ihr berühren sich große lebendigkeit und tiefe emp-
findsamkeit. sein augenmerk richtet Marco Beasley vor allem 
auf die ihm vertraute Musik süditaliens und die frühen musika-
lischen grundprinzipien des rezitierenden gesanges sowie der 
weltlichen polyphonie im Umkreis der Florentiner Camerata um 
1600. in neapel aufgewachsen, fand er schnell Zugang zur tra-

DaS MEEr DEr ErinnErunGEn
frühe Barockmusik trifft traditionelle musik der mittelmeerregion

Die mittelmeerregion als kultureller schmelztiegel: Neben Barockmusik des 17. Jahrhunderts von Cavalli, Ortiz und rossi erklin-
gen traditionelle musik der sepharden, Gesänge aus italien, Griechenland und Armenien sowie portugiesischer fado. Die Viola da 
gamba als das instrument feinster Empfindungen wird hier geerdet durch traditionelle musik des mittelmeerraumes: Die deut-
sche Gambistin friederike heumann und die türkische sängerin Nihan Devecioglu erkunden nun erstmals gemeinsam mit dem 
legendären italienischen tenor marco Beasley neue Ausdrucksformen mediterraner Klangwelten.

ditionellen neapolitanischen volksmusik sowie zur alten Musik 
– den Zugang zu einer welt, in der träume klingen, Klänge tan-
zen. in Marco Beasley finden viele Qualitäten zueinander: das 
Klare und Unverwechselbare in seinem timbre, eine besondere 
gesangstechnik, die mit seinen intensiven musikhistorischen 
Forschungen in verbindung steht, aber auch empfänglich-
keit und expressivität. legendär sind seine aufnahmen mit 
l’arpeggiata, aber auch mit seinen solo-recitals ist er bei al-
len wichtigen Festivals alter Musik regelmäßig gern gesehener 
gast. seine rege Konzerttätigkeit führt ihn durch die welt zu 
den angesehensten spielorten, vom Mozarteum in salzburg 
zum Concertgebouw in amsterdam, von der accademia di san-
ta Cecilia in rom zum lincoln Center in new York. Kein wunder, 
dass der charismatische Künstler von der niederländischen as-
sociation of theater and Concert Halls als „Bester performer 
des Jahres“ nominiert wurde.

es ist eine versöhnung gegensätzlicher Kräfte, unterschiedli-
cher Kulturen, die die Musik hier erreicht. Bei dem Konzert in der  
st. Marienkirche gleitet das ensemble mit einem beeindru-
ckend vielseitigen programm durch die Klangwelten von Ba-
rock und Mittelmeerregionen und dringt vor zu den tiefen, wo 
barocke symmetrie und traditionelle Musik miteinander ver-
schmelzen.

sonntag, 29. Mai 2016 . 19.00 UHr 
st. MarienKirCHe

Das mEEr DEr ErinnErUnGEn
barockmusik trifft 

traditionelle musik der mittelmeerregion
nihan devecioglu (gesang)

Marco Beasley (gesang)
Xavier díaz-latorre (theorbe, Barockgitarre)

Friederike Heumann (viola da gamba, leitung).
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Freitag, 3. JUni 2016 . 20.00 UHr
doMiCil

minE mEEts montEVErDi 
songwriterin trifft auf barocken meister

Mine (songwriterin)
robin Johannsen (sopran)
lautten Compagney Berlin

wolfgang Katschner (leitung)

Mine Meets

Leidenschaft, sehnsucht, schmerz und Glück: Die Jahrhunderte zwischen Claudio monteverdi und der flippigen songwriterin 
miNE scheinen mühelos überwunden, wenn sich diese urmenschlichen Gefühle Bahn brechen und in musik verwandeln. Den 
Künstlern gelingt der musikalische Brückenschlag zwischen pop und Barock mit Eleganz und Leichtigkeit. Die mischung aus 
miNEs intensiver songstimme, robin Johannsens klarem sopran, Laute, zink und Co. bringt die verschiedenen Klangfarben zum 
Leuchten und lässt raum für überraschende improvisationen.

wanderer zwischen den musikalischen welten sind die Barockmusi-
ker ebenso wie die popsängerin Mine (unten links). diese kombiniert 
pop, HipHop, indie, Folk und Jazz, jene interpretieren mit anstecken-
der spielfreude und einer unbändigen lust, neues auszuprobieren, 
nicht nur alte Musik auf historischen instrumenten. dass wolfgang 

Katschner und seine kreativen Barockspezialisten bereit sind, Brü-
cken zu neuen Ufern zu schlagen, und dabei mühelos musikalische 
grenzen überwinden, haben sie bereits in diversen Crossover-pro-
grammen bewiesen. diese experimentierfreude führte 2010 zu einer 
auszeichnung mit dem eCHo Klassik für die Cd „timeless“. 

pREmIERE BEI KLANGvOKAL
was liegt da näher, als die Facetten dieser grenzgänger mitein-
ander zu kombinieren? nachdem Mine vor drei Jahren die songs 
ihres ersten albums bereits für ein Kammerorchester kurzerhand 
neu arrangiert hat, ist es für sie ein leichtes, eine auswahl ihrer 
songs nun mit Musikern der alten Musik zum Besten zu geben. 
Übrigens werden nicht nur stücke aus Mines erstem, sondern 
auch aus ihrem zweiten album „das Ziel ist im weg“ zu hören sein, 
welches am 15. april erscheint. die Klänge ihres omnichords und 
ihrer loopstation harmonieren perfekt mit den Barockinstrumen-
ten Zink, violone und Cembalo, so dass feinmaschige Klangteppi-
che und flirrende soundsphären entstehen. Mit robin Johannsen 
konnte außerdem eine renommierte opern- und Konzertsängerin 
für diesen abend gewonnen werden, die mit ihrer strahlenden 
stimme zu den reichen musikalischen Kontrasten beiträgt.

ERSTAUNLIcHE NÄHE ZWIScHEN BAROcK UND pOp
Barockmusik und pop: dass zwei auf den ersten Blick scheinbar 
nicht zu vereinende musikalische stile ausgezeichnet zueinander-
passen, beweisen die Musiker dieses abends mühelos. so fügen 
sich Mines soloimprovisationen harmonisch in Monteverdis lie-
der ein, während Klangfloskeln des Barocks Mines songs eine 

neue Farbigkeit und vielseitigkeit verleihen. doch nicht nur musi-
kalisch besteht eine erstaunliche nähe zwischen Monteverdi und 
Mine. auch die poetischen texte voller symbole und Metaphern 
ähneln einander. Beide thematisieren die süße des lebens genau-
so wie die leidvolle erfahrung und den tiefen schmerz. während 
Monteverdis Figuren wie die poppea noch auf amor und Fortuna 
vertrauen, fragt sich Mine, was die liebe in gedanken nützt. Für 
die premiere dieses aufregend neuen programms und die tief-
greifenden einblicke in individuelle gefühls- und gedankenwelten 
bietet die intime atmosphäre des Jazzclubs domicil den idealen 
rahmen.

songwriterin trifft 
auf barocken Meister

Monteverdi
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iMMEr in BEwEGunG!

da staunte im oktober 2015 das 
wiener premierenpublikum im the-

ater an der wien nicht schlecht. Und 
manche waren sogar leicht irritiert, als 

sie plötzlich elektronische Klänge hörten, 
die sich in die erlesenste Barockmusik verirrt 

zu haben schienen.

HöRGEWOHNHEITEN HINTERFRAGEN 
was war passiert? Für die neuinszenierung 

von Claudio Monteverdis erotischer Historienoper 
„die Krönung der poppea“ hatte der französische di-

rigent Jean-Christophe spinosi der spärlich überlieferten 
partitur nicht nur effektvolle Bläser- und perkussionsstim-

men hinzugefügt. Beim musikalischen Update dieser 1642 
uraufgeführten oper wurden die originalklänge immer wie-
der elektronisch gesampelt und mutierten so in faszinierend 
schillernde Klangwesen. doch kaum hatte sich der vorhang 
geschlossen, brandete Jubel eben auch für spinosi und sein 
famoses ensemble Matheus auf. Und wieder einmal war es 
diesem französischen Musikerteam gelungen, Hörgewohn-
heiten ideenreich und raffiniert zu durchbrechen, ohne da-
bei das eigentliche Musikkunstwerk zu beschädigen. 

INTERNATIONALER ERFOLG
Mit solchen musikalischen Frischzellenkuren und oh-

renöffnern verblüffen und begeistern spinosi und das 
ensemble Matheus seit nunmehr 25 Jahren die inter-

nationale Musikszene. so triumphierten dirigent und 
ensemble auch bei den salzburger Festspielen zusam-
men mit Cecilia Bartoli, als sie rossinis „Cenerentola“ 
tatsächlich auf instrumenten des frühen 19. Jahrhun-
derts fulminant hinlegten. Und nach einer klangknis-
ternden aufführung von Händels „Messias“ fragte 
sich selbst der Kritiker der „süddeutschen Zeitung“ 
begeistert: „ist das wirklich der gute alte ‚Messias‘?“

mITREISSENDE INTERpRETATIONEN
was auch immer orchesterchef spinosi mit seinen Mu-
sikerfreunden anpackt, ob Barockoper oder geistliche 
Musik – stets fallen die ergebnisse derart mitreißend 
aus, dass es nahezu jedes Mal schallplattenpreise 
hagelt. allein für die epochalen einspielungen von 

vivaldi-opern mit u. a. philippe Jaroussky wurde man mit dem 
„diapason d´or“ und dem „BBC Music award“ ausgezeichnet. 
die spezialität des ensembles Matheus ist aber seine vielseitig-
keit: statt sich nur auf eine epoche zu fokussieren, bewegt man 
sich stilsicher und mit den zu jedem Jahrhundert passenden in-
strumenten durch die Musikgeschichte. dabei widmet sich das 
ensemble dann schon mal strawinsky, schostakowitsch oder 
John Cage. Und beim größten rockfestival Frankreichs gastierte 
man vor 60.000 Zuschauern zunächst mit einem reinen Barock-
programm – bevor der ausgebildete violinist spinosi auf eine 
elektronische geige umstieg. „in der Klassik geht es stets um die 
perfekte Form“, so der ensemble-gründer. „doch brauchen wir 
auch Momente, die völlig unerwartet sind. das ist moderne Kunst 
und das sollte die Klassik auch sein: immer in Bewegung.“ dieser 
leitfaden zieht sich daher auch durch das programm „Mythos 
Monteverdi“, mit dem spinosi und das ensemble Matheus beim 
diesjährigen Klangvokal-Festival gastieren. 

mONTEvERDI TRIFFT AUF BLUES UND SOUL
natürlich kommen dabei werke von Monteverdi zur aufführung, 
in denen unvergleichlich berührend sehnsuchts- und schicksals-
welten besungen werden. auf das mit lautmalerischen effekten 
spielende Madrigal „il Combattimento di tancredi e Clorinda” 
(die schlacht zwischen tancredi und Clorinda) folgen handver-
lesene arien aus Monteverdis oper „die Krönung der poppea“ 
sowie ausschnitte aus der „Marienvesper“. Um aber zwischen-
durch immer wieder auch die volksmusikalischen sowie visionä-
ren ideen in der Musik des göttlichen italieners fortzuspinnen, 
präsentiert man aus spinosis Heimat Korsika traditionelle ge-
sänge. oder Monteverdi trifft auf Blues und soul. genau so bleibt 
Klassik in Bewegung!

sonntag, 5. JUni 2016 . 19.30 UHr 
orCHesterZentrUM|nrw 

mYthos montEVErDi
musik von monteverdi, blues, Gospel

Zoe nicolaidou, emilie rose Bry (sopran) 
david dQ lee (Countertenor)

ensemble Matheus (Frankreich) 
Jean-Christophe spinosi (violine und leitung)

Von New York bis tokio wird er gefeiert, mit monteverdis „poppea“ begeisterte er gerade erst Wien. 
Nun nähert sich der französische Dirigent Jean-Christophe spinosi dem „mythos monteverdi“, und 

dies aufregend unkonventionell: mit seinem Ensemble matheus und exzellenten sängern stellt er 
Auszüge aus dessen „poppea“ und „Vespro“ dem „Nisi dominus“ von Vivaldi gegenüber und kombi-
niert sie mit traditioneller musik der mittelmeerregion, Gospel und Blues. Kurzum: ein spannender 
Abend für all jene, die hohe musikalische Qualität, aber auch Überraschungen lieben!

Der franzose Jean-Christophe spinosi huldigt monteverdi
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DAS ERBE DES BAUERS mIcHAL mUTT
im Jahre 1611 vermachte der Bauer Michal Mutt sein exemplar des 
Codex speciálník der Kirche. wie dieser Bauer an das Manuskript 
gelangt war, wird immer ein geheimnis bleiben. dass er das wich-
tigste tschechische renaissance-Manuskript in seinen Händen 
hielt und mit der Übereignung einen bedeutenden akt für sein 
vaterland leistete, wird er wohl ebenso wenig geahnt haben wie 
die tatsache, dass sein name über 400 Jahre später in einem Mu-
seum in Hradec Králové zu lesen sein würde. dort liegt der Codex  
speciálník nun seit Beginn des 20. Jahrhunderts und dokumentiert 
auf dem schlussblatt die wenigen daten seines vorbesitzers. noch 
weitere 90 Jahre dauerte der dornröschenschlaf, bis sich die ersten 
Mutigen an diesen renaissance-schatz wagten. seitdem erklingen 
teile von ihm immer wieder auf nationalen und internationalen 
Bühnen, häufig interpretiert von bedeutenden vokalensembles wie 
dem Hilliard ensemble.

DIE cAppELLA mARIANA AUS pRAG
die Cappella Mariana – das verspricht historisches echtheits- 
Feeling auf ganzer linie. lupenrein geführte linien, klare renais-
sance-Färbung und ein blindes vertrauen beim gemeinsamen Mu-
sizieren auf internationalem spitzenniveau stehen für die gefragten 
Gesangssolisten wie die Sopranistin Hana Blažíková und den Bariton 
tomáš Král im Fokus. Und damit haben sich die sänger als führendes 
tschechisches ensemble für mehrstimmige werke des Mittelalters, 
der renaissance und das frühbarocke vokalerbe etabliert. Und das 
auf allerhöchstem niveau! 2008 gründete der Barockviolinist und 
tenor vojtech semeráld die prager Cappella. im Zuge seines dokto-
randenstudiums am päpstlichen institut Musica sacra in rom setzt 
er sich auch intensiv mit dem gregorianischen Choral auseinander 
und so fließen umgehend neueste Erkenntnisse über den histori-
schen Background in die interpretatorische praxis ein. Fast verges-
sene Werke der vokalen Hochpolyphonie aus der italienischen, flämi-

Die Cappella mariana aus prag geht gemeinsam mit dem publikum auf eine Entdeckungsreise durch die Vokalpolyphonie um 1500. 
Die aufgeführten Werke entstammen dem Codex Speciálník – der bedeutendsten Musiksammlung Böhmens aus dieser Zeit, die mu-
sikalische schätze aus Böhmen und ganz Europa vereint. hervorragende solisten wie die in großen Konzertsälen gefeierte sopra-
nistin Hana Blažíková und exzellente Musiker versprechen ein exquisites Konzerterlebnis im festlichen Ambiente der Marienkirche.

Freitag, 10. JUni 2016 . 20.00 UHr 
st. MarienKirCHe 

caPPElla mariana (tschechien)

 Hana Blažíková (Sopran)
tomáš lajtkep (tenor)

tomáš Král (Bariton)
Jaromír nosek (Bass)

instrumentalisten
vojtech semerád (tenor und künstlerische leitung)

schen und englischen renaissance aufführend, hat sich die Cappella 
Mariana binnen weniger Jahre erfolgreich auf dem Musikmarkt eta-
bliert, wie regelmäßige einladungen zu renommierten europäischen 
Festivals, Konzertaufnahmen für den tschechischen rundfunk sowie 
die jährliche ausgestaltung des prager „Fastenfreitage“-Zyklus‘ 
zeigen. neben den hochkarätigen vokalinterpreten bereichern auch 
ausgewählte originalinstrumente wie renaissanceposaune, Zink, 
Fiedel, renaissancevioline und orgel den exquisiten Klang.

DER cODEx SpEcIáLNíK
so erstklassig wie die aufführenden Künstler sind, so kulturell wert-
voll ist auch das künstlerisch aufgeführte: der Codex speciálník ist 
eine bedeutende sammlung polyphoner renaissancemusik. die la-
teinisch- und tschechischsprachigen lieder gehen auf verschiedene, 
häufig anonyme (zwei Drittel sind bislang nicht identifiziert!), aber 
auch berühmte Komponisten zurück, wie etwa Johannes tinctoris 
oder Josquin deprez. dabei waren die Musikstücke keineswegs neu. 
ihr Ursprung liegt in der utraquistischen Hussitenkirche, die damals 
einige teile des tschechischen Königreiches dominierte. wie bei den 
Märchen der gebrüder grimm waren die werke schon lange im Um-
lauf und wurden erst allmählich zwischen 1485 und 1500 in prag zu 
einer anthologie zusammengefasst. Bereits ihr name verweist da-
rauf, dass es sich schon zur entstehungszeit um etwas Besonderes 

handelte: der titel „speciálník“ wurde nur für sammlungen von 
musikalischem repertoire verwendet, das sich von der allgemeinen 
liturgie unterschied und daher eine sonderstellung einnahm.

in der Marienkirche stehen polyphone Kostbarkeiten aus dem geist-
lichen Codex auf dem programm. werke wie der fast meditative 
„Chorus iste“ von Johannes tourout oder der himmlisch anmutende, 
tiefe innigkeit erweckende lobgesang an die Mutter gottes – Jos-
quin deprez‘ „ave Maria“ –, aber auch geheimnisvoll klingende titel, 
wie „Zdrávas císarovno“ von einem unbekannten tonsetzer gilt es zu 
entdecken. lassen sie sich in der st. Marienkirche von der besinnli-
chen Kunst dieser vokalen Kostbarkeiten verzaubern!

GEhEiMniSvOllE SchätzE DEr 
rEnaiSSancE

DR.PUPLICK&PARTNER GbR
 Rechtsanwälte Notar Fachanwälte

     „Ihr Anliegen findet bei uns Gehör.
Unsere Instrumente sind das Recht und unsere Erfahrung.“

Kronenburgallee 1
44141 Dortmund

Kanzlei
DR.PUPLICK&PARTNER GbR

info@puplick-partner.de
www.puplick-partner.de

Telefon: +49 (0) 231-9095-0
Telefax: +49 (0) 231-9095-100

Dr. Alexander Puplick



oper CHor und a Cappella |  KlangvoKal  KlangvoKal  | CHor und a CappellaMagazin Magazin22 23

Bach und nordische Musik

Großes renommee hat sich der führende norwegische Chor Det Norske solistkor auch international erworben. Bei einem seiner 
seltenen Deutschland-Konzerte stellt das 24-köpfige gemischte Ensemble nun Werke von Johann sebastian Bach der nordischen 
und deutschen A-cappella-Literatur des 20. Jahrhunderts gegenüber. hier stimmt einfach alles: der reichtum an Klangfarben, 
Harmonie und Homogenität, Stilsicherheit und Emphase – „ein Chor der Superlative“ (RBB Kultur) und ein geradezu sinnliches 
Erlebnis für die Freunde exquisiter Chormusik.

Montag, 16. Mai 2016 (pFingsten) . 19.00 UHr 
st. BoniFatiUsKirCHe

bach & norDischE mUsiK
werKe von JoHann seBastian BaCH,

alFred Janson, gösta nYstroeM U. a.

det norske solistkor (norwegen)
grete pedersen (leitung)

SEA SONGS AUS DEm NORDEN
Mit seinem programm „Meereslieder“ setzt det norske solistkor 
gleich zwei themenschwerpunkte. skandinaviens Markenzeichen 
sind malerische Fjorde, üppige wälder, hohe Berge, klare Flüsse 
und ausgedehnte seenlandschaften. diese region ist durch un-
berührte natur geprägt wie keine zweite in europa. dass skan-
dinavische Komponisten wie der zur ersten generation schwedi-
scher Modernisten gehörende gösta nystroem, der norwegische 
Komponist, Jazzpianist und akkordeonist alfred Janson und der 
schwedische avantgardist lars Johan werle Meeresstimmungen, 
das wetter und den einfluss der naturgewalten auf den Menschen 
in ihren werken einfangen, verwundert deshalb nicht. 

DIE ScHWEDIScHE ANTWORT AUF BAcH
im zweiten teil des programms wird die schwedische antwort auf 
Bachs meisterhafte Motetten vorgestellt, die von zwei werken des 
thomaskantors selbst umrahmt ist. seit dem Jahr 2000 widmet 
sich sven-david sandström, der mit seinem oeuvre von über 300 
Kompositionen zu den einflussreichsten und produktivsten zeitge-
nössischen schwedischen Komponisten zählt, intensiv der geistli-
chen Chormusik. eine besondere position nehmen seine eigenen 
Umsetzungen von sechs Bachmotetten ein, mit denen er seiner 
verbindung zur tradition und zum großen vorbild Bach ausdruck 
verleiht. sandström beschränkt sich nicht nur auf anleihen aus 
Bachschen werken, sondern schuf auch Hommagen an dietrich  
Buxtehude und Henry purcell. seine Bearbeitung von purcells 
„Hear My prayer, o lord“ bildet den abschluss dieses einmaligen 

Konzertereignisses. Um das spektrum der geistlichen Chormusik 
abzurunden, erklingt zuvor ein atmosphärisch dichtes, polyphon 
gesetztes gebet eines der größten deutschen zeitgenössischen 
Komponisten, nämlich „Consolation ii“ von Helmut lachenmann. 

Mit diesem programm gelingt es dem norwegischen ensemble, 
Bezüge zwischen geistlicher und weltlicher Musik, zwischen 
den zeitgenössischen Komponisten und den alten Meistern und  
zwischen skandinavischen stücken und dem gängigen Chorreper-
toire herzustellen. das nordische ist in den ausgewählten stücken 
nicht nur in der naturromantik erkennbar, sondern auch in den 
fremdländisch anmutenden pentatonischen skalen und schwe-
benden, fluoreszierenden Harmonien. 

mEISTERcHOR AUS NORWEGEN
Mit bereits über 200 Uraufführungen zeitgenössischer wer-
ke repräsentiert det norske solistkor wie kein anderer Chor die 
reichhaltige Fülle des heutigen skandinavischen Musiklebens. 
das eliteensemble hat sich seit seiner gründung im Jahr 1950 
einen namen als führender norwegischer Chor von höchster 
musikalischer Qualität erarbeitet. die doppelchörigkeit, die die-
ses programm dominiert, meistern die 24 solistisch agierenden  
sängerinnen und sänger mit leichtigkeit. die Konzerte des 
norske solistkor und seiner Chorleiterin grete pedersen, die zu 
den begehrtesten dirigentinnen der nordischen länder zählt, be-
geistern die Freunde außergewöhnlicher Chorwerke auf der gan-
zen welt mit ihrem besonderen Hörgenuss.

Bach & nOrDiSchE MuSik
Det Norske solistkor aus Norwegen in der st. Bonifatiuskirche
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rOMantiSchE rEiSE
der Jugendkonzertchor der Chorakademie dortmund

sonntag, 22. Mai 2016 . 20.00 UHr
propsteiKirCHe

romantischE rEisE 
Werke von anton bruckner, Gerard bunk

Felix mendelssohn bartholdy u. a.

Jugendkonzertchor der Chorakademie dortmund
Felix Heitmann (leitung)

RASANTER AUFSTIEG
seit seiner gründung im Jahr 2012 erlebte der Jugendkonzert-
chor der Chorakademie dortmund einen rasanten aufstieg und 
stellte sein herausragendes niveau unlängst auch beim 6. er-
witter Kinder- und Jugendchorwettbewerb unter Beweis. Bei 
diesem bundesweiten wettbewerb erlangte der Chor 2015 den 
1. platz und bekam überdies den sonderpreis für „besondere 
chorische leistungen“ sowie für die beste programmzusam-
menstellung zuerkannt. Zu den ersten projekten des ensembles 
zählten auftritte auf der internationalen Chormesse chor.com 
2013 und 2015, eine Konzertreise durch die toskana und eine 
tournee durch die region rhein-ruhr mit den „Musikalischen 
exequien“ von Heinrich schütz. 2014 gab das ensemble mit 
einem a-cappella-programm sein debüt bei Klangvokal, im 
Juni 2015 führte es zusammen mit stardirigent Yannick nézet- 
séguin Carl orffs „Carmina Burana“ im dortmunder Konzert-
haus auf.

Und sie erhielten viel lob: „die jungen Choristen decken die 
vielfalt artikulatorischer Möglichkeiten auf, immer mit einer 
vorzüglichen textverständlichkeit, mit glockenklaren, sicher und 
sauber geführten stimmen und sehr aufmerksam“, rezensierten 
die ruhr nachrichten nach ihrem Klangvokal-debüt 2014. durch 
die subtile Herangehensweise ihres dirigenten Felix Heitmann 
werden neue perspektiven ermöglicht. Kein wunder: der junge 
dirigent war selbst Mitglied in hervorragenden Chören (unter 
anderem bei den würzburger domsingknaben und dem Kammer-
chor der HfM detmold) und genoss eine exzellente ausbildung. 

REpRÄSENTATIvER QUERScHNITT DURcH DIE ROmANTIK
„das spannende in der programmzustellung für das Konzertpro-
gramm zur ‚romantischen reise‘ war für uns, einen möglichst 
repräsentativen Querschnitt durch die geistliche Chormusik der 
romantik abzubilden und dabei ausschließlich deutsche Kompo-
nisten unterschiedlichster Herkunft ins visier zu nehmen. im ver-

Der Jugendkonzertchor der Chorakademie unternimmt eine musikalische reise in das romantische Deutschland und Österreich 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Nach seinem erfolgreichen Klangvokal-Debüt 2014 wartet das exzellente junge Ensemble auch 
2016 mit einem vielschichtigen programm auf. unter der Leitung von felix heitmann präsentiert es geistliche A-Cappella-Werke, 
die von dem Wahl-Dortmunder Gerard Bunk und dem Leipziger felix mendelssohn Bartholdy bis hin zu den Wiener Komponisten 
heinrich von herzogenberg und Anton Bruckner stammen.

zicht auf all jene häufig aufgeführte standardwerke der epoche 
aus der Feder der Komponisten erster riege wollten wir bewusst 
raum schaffen für ein Kaleidoskop von bislang noch vielfach un-
bekannten frühromantischen werken des 19. Jahrhunderts bis zur 
weit ins 20. Jahrhundert hineinreichenden gepflegten gattung der 
spätromantik“, beschreibt Heitmann seine programmauswahl. 

mUSIK EINES DORTmUNDERS
Bezüge der Komponisten zu städten und regionen, wie etwa louis 
spohrs Begegnung mit Beethoven in wien, anton Bruckners tä-
tigkeit als domorganist in linz, aber auch Max Bruchs reise in die 
Usa, weiten die musikalische landkarte aus. geistliche werke un-
bekannter Komponisten wiederum, wie etwa Heinrich von Herzo-
genbergs „Meine seel erhebt den Herrn“ aus seinen „liturgischen 
gesängen op. 81“ und gerard Bunks „Zum erntedank“, bereichern 
das programm. Bunk war organist an der dortmunder st. reinol-
dikirche und leiter des Bach-vereins (des heutigen Bachchors). in 
seinen Kompositionen werden die idiome sakraler und weltlicher 
a-cappella-Musik auf erstaunliche weise kombiniert. 

Besonders interessant im programm: die Begegnung zwischen 
den Komponisten rudolf Mauersberger und Felix Mendelssohn 
Bartholdy. trotz seiner Mitgliedschaft in der nsdap bemühte 
sich Mauersberger, die einflüsse der ns-ideologie vom dresdner 
Kreuzchor fernzuhalten. Zudem weigerte er sich, ns-gesänge mit 
dem Chor zur aufführung zu bringen. Mauersberger setzte sich 
über die aufführungsverbote hinweg und bezog noch im novem-
ber 1938 werke jüdischer und verfemter Komponisten, wie etwa 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, in die programme ein. Bei Klang-
vokal wird Mauersbergers trauermotette „wie liegt die stadt so 
wüst“ aufgeführt, die der Komponist im Frühjahr 1945 unter den 
eindrücken der Zerstörung dresdens nach den texten aus den Kla-
geliedern Jeremias niederschrieb. 

reizvoll sind auch die werke für Frauen- und Männerchor, die 
zur aufführung gelangen. gustav Jenners „selig sind die toten“ 
(1915) und das zu einem text von eduard Mörike geschriebene 
„Herr, schicke was du willst“ (1920) – in Marburg komponiert 
– verströmen religiöse demut und sphärische Klänge. sein vier-
stimmiges vokalwerk „wenn die Kinder schlafen ein“, das 1893 
in wien komponiert wurde und dessen textquelle unbekannt ist, 
offenbart hingegen eine geheimnisvolle, gedankenreiche ruhe.
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mITSINGAKTIONEN
Den „offiziellen“ Auftakt bildet traditionell um 12.00 Uhr das ge-
meinsame singen auf dem alten Markt, das durch oberbürgermeis-
ter Ullrich sierau eröffnet wird. dann sind sie herzlich eingeladen, 
gemeinsam mit dem Mgv dortmund, dem Mgv sängerbund Holzen 
und dem Männerchor dortmunder actien-Brauerei unter Herbert 
grunwald bekannte und beliebte lieder anzustimmen. ein besonde-
res erlebnis, auf das sich die dortmunder auch in diesem Jahr wieder 
freuen können! Um 12.30 Uhr startet dann das programm auf allen 
Bühnen. 

ERSTmALS: DAS OHRWURmSINGEN 
neu beim Fest der Chöre: Bei dem von Musiker Hermann suttorp 
inszenierten Format „oHrwUrMsingen“ geht es ebenfalls um 
gemeinschaftliche livemusik. auf Monitore projizierte texte ermög-
lichen es jedem Zuschauer, unkompliziert mitzusingen. Hermann 
suttorp am Klavier und professionelle sänger/innen sorgen für eine 
stimmungsvolle Begleitung. aktuelle pop- und rocksongs, schlager 
und evergreens zaubern stimmung pur. angestimmt werden lieder 
und songs von Udo Jürgens über Frank sinatra bis zu den Beatles 
und den toten Hosen. „die Menschen wollen fröhlich sein und su-
chen etwas Unverkrampftes. singen befreit, macht nachweislich 
glücklich und ist zurzeit sehr in“, so Hermann suttorp. das zum 
ersten Mal beim Fest der Chöre stattfindende „Ohrwurmsingen“ be-
ginnt um 15.00 Uhr auf dem alten Markt und dann noch einmal um 
19.00 Uhr auf der Kronen-Bühne vor der st. reinoldikirche.

Für geplante oder spontane Kurzkonzerte stehen allen Besuchern 
wieder die dsw21 singhaltestellen offen. ob in der petergasse, am 
Mönchenwordt, oder auf dem wochenmarkt auf dem Hansamarkt – 
überall freuen sich die dortmunder über die spontaneität und san-
gesfreude ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger.

AUSGEZEIcHNETE pROjEKTE 
Mehrere originelle projekte wurden von einer Jury im rahmen 
der projektförderung 2014 ausgezeichnet. der griechische Chor  

terpsinoon und die tanzgruppe apollon feiern ein ägäisches Fest vol-
ler lebensfreude (Bühne Kleppingstraße, 13.55 Uhr). add-one lädt 
die passanten ein, Melodiewünsche zu äußern, und lädt zum Mitsin-
gen und Mitgrooven ein, mit oder ohne anleitung (galeria Kaufhof,  
13.55 Uhr). 

AKTIONEN FÜR KINDER UND mIT KINDERN
auch für die Unterhaltung der Kleinen ist beim diesjährigen Fest 
der CHöre mit vielen spannenden aktionen wieder bestens ge-
sorgt. direkt hinter dem rathaus feiern Kindergärten bereits ab 
10.00 Uhr den auftakt für die aktionen auf der dew21-Kinder-
bühne mit einem gemeinsamen singen. Kinder können sich an der 
dew21-Kinderbühne schminken lassen oder mit dem Fest der 
CHöre-Kinderpass, der am infostand am alten Markt sowie an der 
Kinderbühne erhältlich ist, von den sponsoren gestiftete preise ge-
winnen.

DORTmUND UND SEINE GÄSTE BEIm ABENDKONZERT
vier acts werden das ereignisreiche Fest der CHöre mit einem 
abendkonzert abrunden: die dortmunder Bad Boys und ihr part-
nerchor Zingen & Zo aus den niederlanden, das a-cappella-Quartett 
delta Q aus Berlin und die Florian singers aus dortmund. eine gute 
gelegenheit, einen langen tag des gesangs stimmungsvoll ausklin-
gen zu lassen!

Ausführliche informationen über das programm und die einzel-
nen Chöre sowie die Liedtexte zum Mitsingen finden Sie unter  
www.klangvokal-dortmund.de, am Veranstaltungstag an allen 
Bühnen sowie am KLANGVOKAL-infostand auf dem Alten markt. 
Ein ausführlicher Programmflyer liegt an zahlreichen Orten in der 
stadt aus und wird am tag der Veranstaltung in der innenstadt 
verteilt. 

DOrtmuNDs CitY WirD zur 

SinGlanDSchaFt
Über 100 Chöre und Vokalensembles aus Dortmund präsentieren sich am pfingstsamstag beim 6. fest der Chöre auf Open-Air-
Bühnen, an singhaltestellen, in Kirchen, in der u-Bahn und in Geschäften zwischen der st. reinoldikirche und der st. petrikirche. 
Bei freiem Eintritt reicht die Bandbreite der Chöre und Vokalensembles vom klassischem Volkslied und Chorsatz bis zum schlager, 
rock-, Jazz- und popsong. 

saMstag, 4. JUni 2016 . 10.00 – 22.00 UHr
CitY dortMUnd

Das 8. FEst DEr chÖrE
rund 150 Chöre und vokalensembles aus dortmund

auf plätzen, in Kirchen und geschäften der innenstadt

saMstag, 4. JUni 2016 . 20.00 UHr
alter MarKt

abEnDKonzErt zUm
FEst DEr chÖrE

Young voices (dortmund)
Zingen & Zo (niederlande) 
Unichor der tU dortmund

mITSINGAKTIONEN
den „offiziellen“ auftakt bildet wieder um 12.00 Uhr das gemein-
same singen auf dem alten Markt, das traditionell durch ober-
bürgermeister Ullrich sierau eröffnet wird. dann sind sie herzlich 
eingeladen, gemeinsam mit den Florian singers bekannte und 
beliebte lieder anzustimmen – ein besonderes gemeinschaftser-
lebnis, auf das sie sich auch in diesem Jahr wieder freuen können. 
die Florian singers unter der leitung von prof. dr. Hans Frambach 
feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Um 12.30 Uhr be-
ginnt dann das weitere programm auf allen Bühnen. sie können 
ganz einfach zuhören oder aber vielfach auch selbst aktiv werden: 
Für geplante oder spontane Kurzkonzerte stehen allen Besuchern 
wieder die dsw21 singhaltestellen offen. ob in der petergasse 
oder am Mönchenwordt – überall freuen sich die Zuschauer über 
die spontaneität und sangesfreude ihrer Mitbürger.

AKTIONEN FÜR KINDER UND mIT KINDERN
auch für die Unterhaltung der Kleinen ist beim diesjährigen 
Fest der CHöre mit vielen spannenden aktionen wieder bes-
tens gesorgt. auf der Kinderbühne feiern Kindergärten bereits ab  
10.00 Uhr den auftakt mit einem gemeinsamen singen. Kinder 
können sich dort zudem schminken lassen oder mit dem Fest 
der CHöre-Kinderpass, der am infostand am alten Markt sowie 
an der Kinderbühne erhältlich ist, von den sponsoren gestiftete 
preise gewinnen.

DORTmUND UND SEINE GÄSTE BEIm ABENDKONZERT
drei tolle acts werden das ereignisreiche Fest der CHöre um  
20.00 Uhr mit einem abendkonzert auf dem alten Markt ab-
schließen: die Young voices aus dortmund, Zingen & Zo aus den 
niederlanden und der Unichor der tU dortmund. eine wunderba-

re gelegenheit, einen langen und schönen tag des gesangs stim-
mungsvoll ausklingen zu lassen!

ausführliche informationen über das programm und die einzelnen 
Chöre sowie die liedtexte zum Mitsingen finden sie ab Mitte Mai 
unter www.klangvokal-dortmund.de, am veranstaltungstag an 
allen Bühnen sowie am KlangvoKal-infostand auf dem alten 
Markt. ein programmflyer liegt an zahlreichen orten in der stadt 
aus und wird am tag der veranstaltung in der innenstadt verteilt. 

Unterstützt wird das Fest der CHöre von rund 80 ehrenamt-
lichen Helfern und zahlreichen sponsoren, bei denen wir uns sehr 
herzlich für ihre tolle Mithilfe bedanken.

so sinGt DortmUnD
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Mehrere Einkäufe können für die Berechnung des Mindesteinkaufswertes nicht zusammengerechnet 
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8. Fest der Chöre am 
04.06.2016 

von 12.00 bis 18.00 Uhr
Besuchen Sie die Bühne der GALERIA Kaufhof 
Dortmund am Haupteingang Westenhellweg!

Einlösbar vom 12.05. bis 30.06.2016 
in Ihrer GALERIA Kaufhof Dortmund 

5,-€ Warengutschein* 

Ab einem Einkaufswert von 50,- € – 
einfach diesen Warengutschein beim Einkauf an der Kasse abgeben.
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rund 150 Chöre und Vokalensembles aus Dortmund und umgebung zeigen zum achten mal auf Open-Air-Bühnen, an singhal-
testellen, in Kirchen, in der u-Bahn und in Geschäften zwischen der st. reinoldi- und der st. petrikirche ein breites spektrum 
vokaler Ausdrucksformen: Vom klassischen Volkslied und Chorsatz bis zum schlager, shanty, Jazz- und popsong ist alles dabei. 

DortmunDer Haus-zu-Haus-service zum Konzert
Dieser Service richtet sich vor allem an alleinstehende und gehbeeinträchtigte Personen in Dortmund, die sich den 
Besuch eines Konzerts allein in der Innenstadt oftmals nicht zutrauen würden und aus finanziellen Gründen norma-
lerweise kein Taxi nutzen würden. Ein Transport von Personen, die auf Rollstühle angewiesen sind, ist ebenfalls mög-
lich, wenn die Rollstühle faltbar sind.  Dieses Angebot gilt nur für das Stadtgebiet Dortmund.

und so funktioniert es: 
• Bitte zuerst Konzertkarte kaufen.
• Unter 0231 - 90600 für den Haus-zu-Haus-Service anmelden.
• Am Konzerttag werden Sie von unseren Fahrern zu Hause abge-

holt und zum Konzert gefahren. 
• Sie zahlen jeweils 4 EURO pro Fahrt direkt an den Taxifahrer.

Das angebot gilt für diese Konzerte:
13. Mai | Falvetti: Nabucco | Reinoldikirche
16. Mai | Bach & nordische Musik | Bonifatiuskirche
28. Mai | Puccini: Edgar | Konzerthaus Dortmund
05. Juni | Mythos Monteverdi | Orchesterzentrum
09. Juni | Wege zu Bach | Propsteikirche
12. Juni | Von Wien nach New York | Konzerthaus

Bestellungen unter tel. 0231 - 90600 (stichwort: KLanGvoKaL) 
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldungen, da das Kontingent begrenzt ist.



prOGrAmmÜBErsiCht 
freitag, 13. mai 2016 . 20.00 uhr . st. reinoldikirche
ErÖffNuNGsKONzErt
michElanGElo FalVEtti: nabUcco
oratorium (1683) | deutsche erstaufführung
Mariana Flores | Caroline weynants | Fernando guimarães 
raffaele pé u. a. | Cappella Mediterranea | Chœur de Chambre 
de namur | leonardo garcía alarcón (leitung)
tiCKets: 15/23/29,50/35/39,50 eUro

samstag, 14. mai 2016 . 20.30 uhr . domicil
sonGs oF thEssaloniKi (GriEchEnlanD)
savina Yannatou (gesang) | primavera en salonico:
Kostas vomvolos (Kanun, akkordeon) | Haris lambrakis (nay) 
Kyriakos gouventas (violine) | Yannis alexandris (oud)
Michalis siganidis (Kontrabass) | Kostas theodorou (percussion)
tiCKets: 25 eUro (erMässigt 15 eUro) | teilBestUHlt

sonntag, 15. mai 2016 . 16.00 uhr . Konzerthaus Dortmund
montag, 16. mai 2016 . 11.00 uhr . Konzerthaus Dortmund
choraKaDEmiE am KonzErthaUs DortmUnD
Festkonzerte
eine veranstaltung der Chorakademie dortmund
tiCKets ÜBer das KonZertHaUs dortMUnd

montag, 16. mai 2016 . 19.00 uhr st. Bonifatiuskirche
bach & norDischE mUsiK
werke von Johann sebastian Bach, gösta nystroem u. a.
det norske solistkor (norwegen) 
grete pedersen (leitung)
tiCKets: 10/15/20 eUro

mittwoch, 18. mai 2016 . 20.00 uhr . st. marienkirche
PErsian loVE sonGs
alireza ghorbani (gesang) | saman samimi (Kamantsche)
Milad Mohammadi (tar) | Hussein Zahawy (daf, Bendir u. a.)
tiCKets: 14/19,50/25 eUr0

freitag, 20. mai 2016 . 20.00 uhr . domicil
JUlia hÜlsmann oKtEtt 
nrw-premiere
Julia Hülsmann (piano) | live Maria roggen (vocals)
aline Frazão (vocals) | Michael schiefel (vocals)
gerdur gunnarsdottir (violine) | susanne paul (Cello)
eva Kruse (Bass) | eva Klesse (drums)
tiCKets: 25 eUro (erMässigt 15 eUro)

sonntag, 22. mai 2016 . 11.00 uhr . domicil
JÖrDis tiElsch
Jördis tielsch (gesang, violine) | lars peter (Keyboard)
peter vanielik (gitarre) | Jens schäfer-stoll (Bass)
oliver Zapf (percussion, schlagzeug)
tiCKets: 7 eUro (Kinder: 5 eUro)

sonntag, 22. mai 2016 . 20.00 uhr . propsteikirche
romantischE rEisE
geistliche werke der romantik für Chor a cappella
Jugendkonzertchor der Chorakademie dortmund
Felix Heitmann (leitung)
tiCKets: 10/15/18 eUro

mittwoch, 25. mai 2016 . 20.00 uhr . st. marienkirche
alim QasimoV (asErbaiDschan) 
alim Qasimov (gesang, daf) 
Fargana Qasimova (gesang, daf)
rauf islamov (Kamantsche) | Zaki valiyev (tar)
rafael asgarov (Balaban) | Javidan nabiyev (nagara)
tiCKets: 14/19,50/25 eUro

freitag, 27. mai 2016 . 20.00 uhr . domicil
mElinGo (arGEntiniEn)
Modern tango
daniel Melingo (gesang, Klarinette)
lalo Zanelli (piano, Backing vocal)
romain lecuyer (Kontrabass, Backing vocal)
Facundo torres (Bandoneon, Backing vocal) 
rodrigo guerra (gitarre, singende säge, Backing vocal) 
das KonZert MUsste leider aBgesagt werden.

samstag 28. mai 2016 . 19.30 uhr . Konzerthaus Dortmund
deutsche erstaufführung der Urfassung
Giacomo PUccini: EDGar
dramma lirico in vier akten (1889) | Konzertante aufführung 
latonia Moore | nino surguladze | Kristian Benedikt 
evez abdulla | Bogdan talos
wdr rundfunkchor Köln 
Kinderchor der Chorakademie dortmund 
wdr Funkhausorchester Köln 
alexander Joel (dirigent) 
tiCKets: 14/19/29/39/45/55 eUr0

sonntag, 29. mai 2016 . 19.00 uhr . st. marienkirche
Das mEEr DEr ErinnErUnGEn 
Barockmusik trifft traditionelle Musik der Mittelmeerregion
nihan devecioglu (gesang) | Marco Beasley (gesang) 
Xavier díaz-latorre (theorbe, Barockgitarre)
Friederike Heumann (viola da gamba, leitung)
tiCKets: 10/15/20 eUro 

Donnerstag, 2. Juni 2016 . 20.00 uhr . domicil
hinDi zahra (maroKKo)
Hindi Zahra (gesang) | Jérôme plasseraud (gitarre)
paul salvagnac (gitarre) | aurélien Calvel (Bass)
david dupuis (Keyboards, trompete, Flöte)
Mathieu gayout (drums) | Zé luis nascimento (percussions)
tiCKets: 25 eUro (erMässigt 15 eUro) | teilBestUHlt

prOGrAmmÜBErsiCht 
freitag, 3. Juni 2016 . 20.00 uhr . domicil
minE mEEts montEVErDi 
songwriterin trifft auf barocken Meister
Mine (singer-songwriterin) 
robin Johannsen (sopran)
lautten Compagney Berlin
wolfgang Katschner (leitung) 
tiCKets: 25 eUro (erMässigt 15 eUro) | teilBestUHlt

samstag, 4. Juni 2016 . 10.00 bis 22.00 uhr . City Dortmund
Das 8. FEst DEr chÖrE
auf plätzen, in Kirchen und geschäften der innenstadt
eintritt Frei

samstag, 4. Juni 2016 . 18.00 bis 22.00 uhr
sonntag, 5. Juni 2016 . 13.00 bis 17.30 uhr
Westfalenpark . festwiese 
20. sParKassEn-a-caPPElla-FEstiVal
samstag: HörBänd | wise guys 
sonntag: Chilli da Mur | delta Q | basta
tiCKets ÜBer den westFalenparK dortMUnd

sonntag, 5. Juni 2016 . 19.30 uhr
Orchesterzentrum|NrW
mYthos montEVErDi
Musik von Claudio Monteverdi, Blues, gospel u. a.
Zoe nicolaidou, emilie rose Bry (sopran)
david dQ lee (Countertenor) | ensemble Matheus (Frankreich) 
Jean-Christophe spinosi (violine und leitung)
tiCKets: 12/18/24/29 eUro

Donnerstag, 9. Juni 2016 . 20.00 uhr . propsteikirche
WEGE zU bach
werke von Johann sebastian Bach u. a.
ensemble pygmalion (Frankreich) | raphaël pichon dirigent
tiCKets: 10/15/20/25 eUro

freitag, 10. Juni 2016 . 20.00 uhr . st. Marienkirche
caPPElla mariana (tschEchiEn)
Hana Blažíková | Tomáš Král | Instrumentalisten u. a.
vojtech semerád (tenor und künstlerische leitung)
tiCKets: 14/19,50/25 eUro

samstag, 11. Juni 2016 . 20.00 uhr . domicil
Yilian caÑizarEs (KUba/schWEiz/FranKrEich)
Yilian Cañizares (gesang, violine) | daniel stawinski (piano)
david Brito (Kontrabass) | Cyril regamey (drums)
inor sotolongo (percussion)
tiCKets: 20 eUro (erMässigt 14 eUro) | teilBestUHlt

samstag, 11. Juni 2016 . 20.00 uhr . Konzerthaus Dortmund
DortmUnDEr PhilharmoniKEr 
Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, daniel Friedrich 
eduard wilsing
solisten | sechs Chöre
dortmunder philharmoniker | gabriel Feltz (dirigent)
tiCKets ÜBer das tHeater dortMUnd

sonntag, 12. Juni 2016 . 15.00 uhr . Konzerthaus Dortmund
ABsChLussKONzErt
Von WiEn nach nEW YorK
Musik von Johann strauß, Franz lehár, gioacchino rossini, 
leonard Bernstein u. a. 
elsa dreisig (sopran) | lucian Krasznec (tenor)
neue philharmonie westfalen | Friedrich Haider (dirigent) 
tiCKets: 14/19/29/39/44/49 eUro 

samstag, 12. November 2016 . 19.30 uhr . st. reinoldikirche
sONDErKONzErt
Franz schmiDt: Das bUch mit siEbEn siEGEln
solisten | dortmunder Bachchor an st. reinoldi
neue philharmonie westfalen | Klaus eldert Müller (dirigent)
tiCKets: 16/20/27/33 eUro

ticKEts UnD inFos

ticKEt-hotlinE (cts EVEntim): 

01806 570070*
(0,20 eUro/anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60 eUro/anruf)
Montag bis sonntag 8.00 - 20.00 Uhr

Vorverkaufsstellen 
Karten im persönlichen verkauf erhalten sie bei dortmund-tourismus (gegen-
über dem Hauptbahnhof), bundesweit in allen Cts eventim-vorverkaufsstellen 
und im ruhr nachrichten pressehaus dortmund, silberstraße 21. 
Für veranstaltungen im Jazzclub domicil, im Konzerthaus dortmund, in der  
st. reinoldikirche und im westfalenpark erhalten sie tickets auch über die dort 
üblichen vorverkaufswege.

Gebühren
alle Kartenpreise verstehen sich als endpreis inkl. gebühren in Form von 10% 
service- und 1,35 eUro systemgebühr je ticket. Bei Bestellung über Cts even-
tim werden zusätzlich pro ticket 2,00 eUro Bearbeitungsgebühr erhoben.

die versandgebühr je gesamtbestellung per Brief, Fax oder e-Mail beträgt 2,50 
eUro, bei telefonischer Bestellung über Cts eventim 7,50 eUro (per express 
10,00 eUro) oder bei onlinebuchung 4,90 eUro (per express 9,90 eUro).
ticketpreise der vorverkaufsstellen können abweichen.

Vergünstigungen und Wahl-abonnement
vergünstigungen erhalten schüler, auszubildende und studierende bis zur voll-
endung des 27. lebensjahres, Bufdis sowie inhaber des dortmund-passes und 
schwerbehinderte (Kennzeichen „B“). 
15 % abonnement-rabatt ab drei vorstellungen (nur bei Klangvokal direkt).

Postanschrift 
KlangvoKal Musikfestival dortmund |Brückstraße 45 
44135 dortmund
telefon 0231/50-29996 | Fax 0231/50-28300
info@klangvokal.de 

weitere informationen unter www.klangvokal.de
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imPrEssionEn Vom FEst DEr chÖrE

Wir bieten:
•	 individuelle Programme und attraktive Preise
•	 z. B. Hamburg, Dresden, Fränkische Schweiz, Odenwald, Malta, Barcelona...
•	 viele weitere Ziele in Deutschland & Europa im Internet und auf Anfrage 
•	 Besichtigungs- & Chorprogramm nach Wunsch
•	 Beratung & Buchung unter Tel.: 02364-9207-40 und -41
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DiE Bach-FlüStErEr
raphaël pichon und sein Ensemble pygmalion aus frankreich

te etwa die „Matthäuspassion“. Zuvor entdeckte man erstaunliche 
verbindungslinien zwischen Bachs „Magnificat“ und einigen Kan-
taten. 2014 verblüfften der Maestro und sein ensemble hingegen 
mit der rekonstruktion der sogenannten „Köthener trauermusik“, 
die wahrscheinlich 1729 aufgeführt worden ist. als unersättlichen 
Bachliebhaber hat sich raphaël pichon einmal bezeichnet. weshalb 
ihn stets ein unbeschreibliches Hochgefühl erfasst, wenn er eine 
besondere wegmarke entdeckt, „die von unschätzbarem wert für 
das verständnis von Bachs leben und seinem geistlichen werk ist.“

dass pichon sich zu solch einem kenntnisreichen Bachliebhaber 
entwickeln konnte, liegt natürlich auch an seiner frühkindlichen 
Musikerziehung. Und die war wahrlich erstklassig. aufgewachsen 
in versailles, wurde er Mitglied im Knabenchor „Maîtrise des pe-
tits Chanteurs de versailles“, der sich das historisch authentische 
Klangbild auf die Fahnen geschrieben hatte. „wenn man Bach oder 
schütz oder Händel spielte, dann war es selbstverständlich, dass 
man es zudem mit instrumenten der epoche tat“, so pichon. doch 
diese art der aufführungspraxis sollte ihn in gleich zweifacher wei-

se maßgeblich prägen. im alter von 22 Jahren kam er 2006 auf die 
idee, für das in paris veranstaltete „europa Bach Festival“ eben ein 
auf originalsound spezialisiertes alte Musik-ensemble zu gründen. 
Zugleich gab der doppeltalentierte Monsieur sein Bühnendebüt als 
Countertenor in einer purcell-oper. seitdem ist seine mehrglei-
sige Karriere glänzend verlaufen. pichon ist zusammen mit Jordi  
savall, ton Koopman und gustav leonhardt aufgetreten. Mit sei-
nem ensemble pygmalion stellt er dagegen spannende, epochen-
übergreifende programme zusammen, bei denen die deutsch-
sprachige Chormusik von schubert, Mendelssohn und Bruckner 
im Mittelpunkt steht. „wenn ich mich mit romantischer Musik 
beschäftige, dann geht es quasi um das erbe von Bachs Musik“, er-
läutert pichon. „in der deutschen Musik gibt es klare traditionen.“

donnerstag, 9. JUni 2016 . 20.00 UHr
propsteiKirCHe

WEGE zU bach  
motetten von Johann sebastian bach  

und Werke der Vorbachzeit

ensemble pygmalion (Frankreich)
raphaël pichon (dirigent)

BRANDNEUES pROjEKT
genau auf diese faszinierende spurensuche macht man sich also 
nun im rahmen des Klangvokal-Festivals mit dem brandneuen 
projekt „wege zu Bach“, das im Juli beim wichtigsten französi-
schen Festival in aix-en-provence erklingen wird. neben den epo-
chalen achtstimmigen Motetten von Bach sind Chorwerke aus der 
vorbach-Zeit zu hören. darunter vom nürnberger renaissance-
Komponisten Hans leo Hassler sowie von andreas Hammer-
schmidt, der von keinem geringeren als Heinrich schütz gefördert 
wurde. Und wenn pichon & Co. diese vokalkostbarkeiten jetzt mit 
aller empfindsamkeit und erhabenheit in der propsteikirche zum 
leuchten bringen, erklingt Musikgeschichte in ihrer schönsten 
Form.

wenn es nach ovid geht, muss pygmalion ein schöpfer vor dem 
Herrn gewesen sein. immerhin – so steht´s schließlich in den 
„Metamorphosen“ des antiken dichters geschrieben – war pyg-
malion ein derart genialer Bildhauer, dass er sich sogleich in eine 
von ihm geschaffene skulptur verliebte. göttin venus musste so 
dieses steinerne geschöpf nur noch zum leben erwecken. Über 
zwei Jahrtausende später sollte nun ein junger französischer di-
rigent den Künstler zum namenspatron und auch spiritus rector 
eines alte Musik-ensembles machen. 2006 wurde von raphaël 
pichon das ensemble pygmalion gegründet. seitdem haben pi-
chon und sein ensemble Barockmeisterwerke unterschiedlichster 
provenienz regelrecht wachgeküsst. auch mit bisher unbekannten 
Fassungen von opern Jean-philippe rameaus konnte man das 
publikum renommierter Festivals und die Cd-Kritiker begeistern.

DER UNERSÄTTLIcHE BAcHLIEBHABER
Und wenn es einen deutschen Komponisten gibt, zu dem die Musiker 
längst eine art seelenverwandtschaft entwickelt haben, dann ist es 
Johann sebastian Bach. Zu den jüngeren aufführungscoups gehör-

in der reichen Barockmusiklandschaft ihrer heimat frankreich werden raphaël pichon und sein junges Ensemble pygmalion für 
ihre frischen interpretationen der Werke Johann sebastian Bachs mit Lob und preisen überhäuft. Auch international gelten sie 
schon jetzt als eines der interessantesten jungen Barockensembles unserer zeit: Bei ihrem Klangvokal-Debüt bringen sie motet-
ten Johann sebastian Bachs mit achtstimmigen motetten der Vorbachzeit zusammen. Erlesene barocke Chormusik par excellence!
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Gleich sechs Chöre sind an diesem sonderkonzert der Dortmunder philharmoniker unter der musikalischen Leitung von Gabriel 
feltz beteiligt. Neben mendelssohn Bartholdys bekannter „Walpurgisnacht“ gelangt mit „De profundis“ des 1809 in Dortmund-
hörde geborenen Komponisten Daniel friedrich Eduard Wilsing eine rarität zur Aufführung. robert schumann hielt die Chorkan-
tate für eines der „größten und gewaltigsten meisterwerke“ seiner zeit.

Ein DOrtMunDEr in BErlin
 – Ein BErlinEr in DOrtMunD

fundis für vierfachen Chor mit orchester, in diesem Jahr erschie-
nen, gehört zu den größten und gewaltigsten Meisterwerken, die 
unsere Zeit hervorgebracht hat.“

mENScHENScHEUER KOmpONIST
eine schwere geistige erkrankung hinderte wilsing später am wei-
teren Komponieren, und seine Menschenscheu verhinderte höhe-
ren Bekanntheitsgrad. wilsings Freund Krigar schreibt in einem 
Brief an schumann: „dazu gehört, dass er selbst seinen genaues-
ten Bekannten sich oft gänzlich verschließt (...) er selbst ist nicht 
im stande für sein werk (...) auch nur einen schritt zu thun, selbst 
auf die gefahr hin, daß es niemand zu sehen bekommt.“ Kein 
wunder also, dass der Komponist rasch in vergessenheit geriet. 

daniel Friedrich eduard wilsing war ein Urenkel des Kantors der 
dortmunder Marienkirche Johann gottlieb preller, ausgebildet 
wurde er in wesel, dortmund und soest. im Bereich der Musik 
war er zunächst autodidakt. erst nach seinem Umzug nach Berlin 
im Jahre 1834 erhielt er Kompositionsunterricht, wie Felix Men-
delssohn Bartholdy war er schüler von ludwig Berger. seine psal-
menkomposition „de profundis“, Friedrich wilhelm iv. gewidmet 
und von diesem mit der goldenen Kunst- und wissenschafts-
Medaille ausgezeichnet, wurde von robert schumann hochgelobt. 
in seinem berühmten Brahms-aufsatz „neue Bahnen“ nennt er 
wilsing 1853 einen „tiefsinnigen, großer Kunst beflissenen geist-
lichen tonsetzer“ unter den „hochaufstrebenden Künstlern der 
jüngsten Zeit“ und urteilt über dessen de profundis: „ein de pro-

nun gelangt das hochgelobte werk des dortmunder Komponisten 
dank der initiative der dortmunder philharmoniker und ihres aus 
Berlin stammenden generalmusikdirektors gabriel Feltz nach 160 
Jahren im Konzerthaus dortmund wieder zur aufführung.

saMstag, 11. JUni 2016 . 20.00 UHr
KonZertHaUs dortMUnd

DortmUnDEr PhilharmoniKEr
solisten

Bachchor an st. reinoldi
philharmonischer Chor des dortmunder Musikvereins

dortmunder oratorienchor
Klangfarben-Konzertchor dortmund

Kammerchor der tU dortmund
Bach-Chor Hagen

gabriel Feltz (dirigent)
veranstalter: dortmunder philharmoniker

Entspannten 
Konzertgenuss und 
beste Unterhaltung 
wünscht Ihr 
Schutzengel-Team.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Gustav Lenz
Kaiserstraße 71 
44135 Dortmund 
Tel. 0231/579260
Fax 0231/577312 
lenz@provinzial.de 
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saMstag, 12. noveMBer 2016 . 19.30 UHr
st. reinoldiKirCHe

Franz schmidt

Das bUch mit siEbEn siEGEln
 oratorium nach der offenbarung des Johannes

luca Martin (Johannes)
Martina schilling (sopran) | Maria Hilmes (Mezzosopran)

Markus Francke (tenor) | philipp Meierhöfer (Bass)
dortmunder Bachchor an st. reinoldi 

neue philharmonie westfalen
Klaus eldert Müller (dirigent)

veranstalter: Bachchor an st. reinoldi 
– in Kooperation mit dem Klangvokal Musikfestival dortmund –

Eine geradezu mythische Aura umgibt „Das Buch mit sieben siegeln“, die Vertonung der Offenbarung des Johannes. franz 
schmidts monumentales Oratorium, 1938 in Wien uraufgeführt, führt die spätromantische tradition zu einem letzten höhepunkt. 
mit einem großen Aufgebot von Chor, Orchester und solisten beweist es seine atemberaubende Wirkung: apokalyptische Endzeit-
stimmungen, aber auch lichtvolle Lobpreisungen von überirdischer schönheit.

„das gericht kommt über dich, sündige Menschheit. Für euch 
ist keine Frist.“ es sind jene verse aus dem oratorium, die der 
Komponist Franz schmidt aus der offenbarung des Johannes 
selbst zusammenstellte, jene prophezeiung, die die Menschheit 
ermahnen soll. ein musikalisches weltuntergangsszenario, das 
der schwerkranke schmidt unmittelbar nach dem anschluss ös-
terreichs und am vorabend des Zweiten weltkriegs vollendete. 
die verankerung und wertschätzung des oratoriums im wiener 
Musikleben beweist seine unermessliche, ja endlose wirkungs-
kraft. so setzte etwa nikolaus Harnoncourt, als er 2009 seinen 
80. geburtstag im Musikverein feierte, demonstrativ schmidts 

apokalypse aufs programm. in deutschland verabschiedete sich 
stardirigentin simone Young 2015 mit einem aufsehen erregen-
den großprojekt aus Hamburg: auf dem programm ihres letz-
ten abonnementkonzerts bei den Hamburger philharmonikern 
stand „das Buch mit sieben siegeln“.

EINE BESONDERE AUFGABE FÜR DEN BAcHcHOR
Bei diesem Konzert handelt es sich um ein ganz besonderes pro-
jekt, das vom dortmunder Bachchor an st. reinoldi in Zusam-
menarbeit mit Klangvokal veranstaltet wird. der Bachchor, der 
nunmehr auf eine fast 125-jährige Chortradition zurückblicken 

kann, zählt zweifellos zu den herausragenden Chören und füh-
renden Kulturträgern der stadt und region dortmund. Unter der 
leitung seines dirigenten Klaus eldert Müller, der das ensemble 
seit 2005 immer wieder zu Höchstleistungen führte, schlagen 
sie gemeinsam die geheimnisvollen Kapitel des werkes auf und 
vermitteln den Zuhörern mit esprit und Hingabe sein wesen. 

denn dem Chor kommt bei diesem klanggewaltigen oratorium 
eine exponierte stellung zu: Befreiende stimmen und eine erlö-
sende Kraft lassen Himmel und erde eine verbindung eingehen. 
Mit dabei sind darüber hinaus auch fünf hervorragende solisten 
wie beispielsweise der schweizer tenor luca Martin in der tra-
genden tenorpartie des Johannes und als orchester die neue 
philharmonie westfalen. 

Monumentale Schönheit
„Das Buch mit sieBen siegeln“ mit Dem Bachchor
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DIE WISE GUyS Am SAmSTAG
sie sind fraglos seit vielen Jahren das aushängeschild der deut-
schen a-cappella-szene: seit 1995 machen die wise guys a-cap-
pella-gesang massentauglich. Hinweise darauf gibt es reichlich: 
ein Zuschauer-weltrekord für a-cappella-gruppen mit 12.500 
Zuschauern, ausverkaufte Konzerte in riesigen Hallen und regelmä-
ßige spitzenplätze in den deutschen Charts zeugen von ihrer großen 
popularität. dass sie im kommenden Jahr aufhören wollen, betrübt 
ihre zahlreichen Fans. dank der großzügigen Unterstützung der 
sparkasse sind sie nun zum Festival-Jubiläum im westfalenpark 
dabei.

Zuvor betritt am samstag die HörBänd aus Hannover die Bühne. 
seit zwei Jahren erst treten die fünf Musiker auf und haben schon 
preise bei wichtigen wettbewerben und Festivals wie dem german 
acappella BundesContest und „Jugend kulturell“ einheimsen kön-
nen. Mit ihren deutschen songtexten sprechen sie ernsthafte the-
men an, aber auch märchenhafte geschichten werden besungen.

TOLLE BANDS AUcH Am SONNTAG
der zweite tag startet mit geballter Frauenpower. in Chilli da Mur 
sind vier besonders schöne Frauenstimmen vereint, die ihr pu-
blikum musikalisch zu verführen wissen. Zuletzt schaffte es das 
preisgekrönte ensemble aus graz sich in die Herzen der Jury und 
ins Finale von „die große Chance der Chöre“ im österreichischen 
Fernsehen zu singen. delta Q kommt nun nach ihrem hinreißen-
den auftritt 2014 zum zweiten Mal nach dortmund. ob deutsches 
volkslied, Hip-Hop-Beats oder angesagte popsongs, die vier preis-
gekrönten Jungs aus Berlin bieten ihrem publikum eine tolle show.

Mit basta beschließt eine der erfolgreichsten und originellsten  
a-cappella-gruppen deutschlands das Festival. „domino“ heißt 
der neueste streich der fünf Kölner. nichts und niemand ist vor ih-
rem Humor sicher, am allerwenigsten die Band selbst. die aktuelle 
show von basta ist eine einzige liebeserklärung an das leben – wie 
auch das ganze Festival unter freiem Himmel mit dem besonderen 
ambiente des westfalenparks.

saMstag, 4. JUni 2016 . 18.00 Bis 22.00 UHr
sonntag, 5. JUni 2016 . 13.00 Bis 17.30 UHr

westFalenparK . Festwiese

20. sParKassEn-
a-caPPElla-FEstiVal

samstag: HörBänd, wise guys
sonntag: Chilli da Mur, delta Q, basta

veranstalter: westfalenpark dortmund
– in Kooperation mit dem Klangvokal Musikfestival dortmund –

A-CAppELLA-pOp im pArK

pOpULÄRES AUS DER WELT DER OpER, 
DES mUSIcALS UND DER OpERETTE
vielseitig und bunt ist das programm der Festkonzerte auch in 
diesem Jahr. so erklingen ausschnitte aus Franz lehárs operette 
„die lustige witwe“ und aus giuseppe verdis oper „otello“. ein 
weiterer akzent liegt in diesem Jahr auf dem amerikanischen Mu-
sical: so ist „the rhythm of life” aus dem Musical sweet Charity 
von Cy Coleman zu hören, ein musikalisches george gershwin-
portrait sowie eine Chorbearbeitung von leonard Bernsteins 
„tonight“ aus der west side story. des weiteren stehen u. a. 
auszüge aus Carl orffs „Carmina Burana“, gioacchino rossinis  
„i gondolieri“, Musik der Comedian Harmonists, aber auch Kin-
der- und volkslieder auf dem programm.

an beiden tagen werden die jungen sängerinnen und sänger von 
einer Band unter der leitung von prof. stephan görg (Köln) be-
gleitet. Moderieren wird die Festkonzerte in diesem Jahr wieder 
die beliebte Moderatorin und opernchorsängerin vera Fischer: die 
sängerin hat ihre wurzeln im Kinderchor und ist dem dortmunder 
publikum aus den Familienkonzerten der dortmunder philharmo-
niker als „Hexe Hillary“ bekannt.

AUSHÄNGEScHILD FÜR DORTmUND
dortmund blickt zu recht voller stolz auf seine Chorakademie: sie 
ist die größte singschule in europa. solisten des Knabenchors der 
Chorakademie sind regelmäßig in opernhäusern und Konzertsä-
len in ganz europa zu hören. Mit spaß und Freude den Chor- und 

sologesang auf hohem niveau und im grenzbereich zur professio-
nalität zu fördern – das ist der erklärte ansatz der singschule. wie 
wertvoll diese arbeit ist, das werden die Festkonzerte gewiss auch 
in diesem Jahr wieder musikalisch dokumentieren.

Es ist immer wieder ein bewegender moment bei den festkonzerten der Chorakademie Dortmund, die alljährlich zu pfingsten im 
Konzerthaus Dortmund stattfinden: hier haben die kleinsten sängerinnen und sänger der singschule ihren ersten großen Auftritt 
vor einem breiten publikum. Ein aufregender moment, nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für ihre familien.

sonntag, 15. Mai 2016 . 16.00 UHr
Montag, 16. Mai 2016 . 11.00 UHr

KonZertHaUs dortMUnd

choraKaDEmiE am 
KonzErthaUs DortmUnD

Festkonzerte

sONNtAG:
Kinderchöre a/B

(standorte Hombruch, Marten, eving & Brackel, landgrafen)
Knabenchor a/B

1. Chor | Jugendkonzertchor | sinfonischer Chor

mONtAG:
Kinderchöre C

(standorte Hombruch, Marten, eving & Brackel, landgrafen)
Mädchenchor a/B/C | opern-Kinderchor

Jugendchor 1 | Jugendchor 2

veranstalter: Chorakademie am Konzerthaus dortmund

AufrEGENDE DEBÜts

zum 20. mal lockt der Westfalenpark zum beliebten sparkassen-A-cappella-festival. mit basta, Delta Q und den legendären Wise 
Guys sind zum Jubiläum gleich drei der angesagtesten deutschen A-cappella-Bands dabei. herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!



musik anderer kulturen und Jazz  |  KlangvoKal  KlangvoKal  | musik anderer kulturen und Jazzmagazin magazin40 41

memphis ist eine pilgerstätte für jeden echten soul-, Blues- oder r&B-fan. so auch für die us-amerikanische soul-Diva robin 
mcKelle, die sich von der musik-metropole zu ihrem neuen programm „heart of memphis“ inspirieren ließ. mit ihrer rauchigen 
stimme reiht sich die charismatische sängerin in die tradition der großen Künstler einer stadt ein, die für ihre raue, unverfälschte 
musik berühmt ist. und doch geht die begnadete Live-performerin eigene Wege: Die meisten songs stammen aus ihrer feder 
– von nostalgisch angehauchten Country-Nummern bis zu reminiszenzen an die Legenden des soul wie Janis Joplin oder tina 
turner.

saMstag, 14. Mai 2016 . 20.30 UHr 
doMiCil

sonGs oF thEssaloniKi
savina Yannatou & primavera en salonico (griechenland)

savina Yannatou (gesang)
Kostas vomvolos (Kanun, akkordeon) 

Haris lambrakis (nay) | Kyriakos gouventas (violine)
Yannis alexandris (oud) | Michalis siganidis (Kontrabass)

Kostas theodorou (percussion)

„alte lieder, die das etikett ‚souvenir de salonique‘ zu tragen 
schienen, waren das Material, mit dem wir anfingen. sie wurden 
zur leinwand, auf der unsere phantasie alte Mythen neu erzähl-
te. Mitunter sind die original-‚Bilder‘ nur grundiert, manchmal 
sind lediglich die Konturen erhalten, in manchen Fällen werden 
sie durch neu hinzugefügtes Material völlig verwandelt.“ so be-
schreibt Kostas vomvolos das aktuelle musikalische progamm 
von savina Yannatou und „primavera en salonico“, jener gruppe, 
mit der sich die griechin seit über 20 Jahren scheinbar grenzen-
los zwischen verschiedenen Musikkulturen hin- und herbewegt. 
Kostas vomvolos ist bei „primavera en salonico“ mehr als nur 
der akkordeonist und damit einer der sechs ausgezeichneten  
instrumentalisten der gruppe. er ist derjenige, der für das aktu-
elle programm 17 alte lieder unterschiedlicher völker, die sich in 
verschiedenen epochen in thessaloniki angesiedelt hatten, neu 
arrangiert hat.

mINImALISTIScH INSTRUmENTIERT, 
mAxImAL BERÜHREND
im neuen arrangement mit savina Yannatous verführerischem  
sopran kommt so ein armenisches volkslied aus der sammlung des 
armenischen Mönches Komitas vardapet nun als kammermusika-
lische Miniatur daher. stimmt die griechin den gesang eines tür-
kischen Bektaschi-sufis an, wird sie sparsam von der arabischen 
ney-Flöte und rahmentrommel begleitet. dagegen klingt das  
sephardische volkslied „la Cantiga del Fuego“, das vom ge-
waltigen Feuer 1917 im stadtzentrum von thessaloniki erzählt, 
eingangs geradezu gespenstisch, wenn savina Yannatou und  
„primavera de salonico“ das Flackern der Flammen heraufbe-
schwören, bevor sie in einer Mischung aus traditionellen Klängen 
und moderner improvisation in das eigentliche Klagelied überge-
hen. 

das irische lied „salonika“ aus der Zeit des ersten weltkriegs 
erinnert mit seinen bitteren textzeilen in der neufassung der grie-
chischen Musiker geradezu an die Moritaten von Bertolt Brecht. 
all die lieder in ihren verschiedenen sprachen werden über die 

Klangsprachen der akustischen instrumente, zu denen auch vio-
line, gitarre und Kontrabass gehören, miteinander verbunden. im 
einklang mit savina Yannatous zuweilen sphärisch erscheinen-
dem gesang vermitteln sie dabei eine geradezu sakrale ruhe.

BALANcE ZWIScHEN TRADITIONELLER 
UND ZEITGENöSSIScHER mUSIK
seit ihrer ersten Zusammenarbeit 1993 gelingt savina Yannatou  
und „primavera en salonico“ 
immer wieder eine ma-
gische Balance zwi-
schen traditioneller 
und zeitgenössischer 
M u s i k .  g r u n d l a g e 
dafür bildet der musi-
kalisch breit gefächerte 
Hintergrund aller Musiker. 
sie sind ebenso in klassi-
scher europäischer und alter 
Musik ausgebildet wie auch 
vertraut mit traditioneller 
griechischer und byzanti-
nischer Musik, Musik aus 
dem nahen osten, experi-
mentellem Jazz und freier 
improvisation sowie mo-
dernen Musikströmungen. 

das ensemble besticht mit ei-
nem ureigenen stil und nicht durch 
große gesten, wirkt in dieser unge-
künstelten art aber umso berührender. 
die charismatische savina Yannatou und ihre 
musikalischen wegbegleiter lassen die lieder des 
faszinierenden schmelztiegels thessaloniki für sich selbst spre-
chen.

Die charismatische griechische sängerin savina Yannatou präsentiert mit ihren großartigen musikern Lieder aus ihrer heimat-
stadt thessaloniki, einem einstigen schmelztiegel der Kulturen. mit ihrer betörenden stimme und traditionellen instrumenten 
wie der Kurzhalslaute Oud oder der Kastenzither Kanun erwecken sie altes Liedgut zu neuem Leben: Jüdisch-spanische Lieder, 
orientalische melodien, türkische und griechische texte und die melodik des Balkan treffen aufeinander und zeigen, wie durch 
gelebte toleranz die Kultur einer stadt bereichert wird.

der schMelztiegel thessaloniki 
Die charismatische Griechin savina Yannatou zu Gast im domicil
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MittwoCH, 18. Mai 2016 . 20.00 UHr
st. MarienKirCHe

alirEza Ghorbani (iran) 

Persian love songs

alireza ghorbani (gesang)
saman samimi (Kamantsche) 

Milad Mohammadi (tar)
Hussein Zahawy (daf, Bendir, darbuka, Udu)

Eine Galionsfigur der klassischen persischen musik ist der iranische sänger Alireza Ghorbani: Gemeinsam mit seinen kon-
genialen musikern trägt er in der stimmungsvollen st. marienkirche iranische Liebeslieder vor. seine sangeskunst führt 
Ghorbani regelmäßig in musikmetropolen wie Wien, London, paris oder New York, wo er immer wieder die schönheit und 
Ausdrucksstärke der klassischen iranischen musik zu Gehör bringt.

Persian 
love songs
alireza ghorbani aus dem iran in der st. Marienkirche

Mystisch, verlockend, verheißungsvoll klingt es, wenn alireza  
ghorbani seine stimme zum gesang anhebt. Mal klingt sie  
tröstlich sanft, dann wieder schmerzlich intensiv. verschiedene 
iranische Künstler begeistern mit ihrer virtuosität, mit kunst-
vollen ornamentierungen, ihrem erfindungsreichtum und ihrer 
improvisationskunst. doch alireza ghorbani sticht unter ihnen 
hervor, weil er all diese Qualitäten mit seiner stimme in einer ein-
zigartigen Mischung zu vereinen weiß.

STUDIUm DER KLASSIScHEN pERSIScHEN mUSIK
durch seine religiöse Familie ist der sänger von klein auf mit den 
Klanglichkeiten und rhythmen des Korans vertraut. so begann 
er früh damit, selbst die Heilige schrift des islam zu rezitieren, 
und beschäftigte sich früh mit der traditionellen Musik seiner 
Heimat. am Musikkonservatorium in teheran studierte er vier 
Jahre klassische persische Musik und wurde so mit ihren unend-
lichen Möglichkeiten vertraut. den Masterabschluss absolvierte 
er schließlich auf den persischen langhalslauten tar und setar. 

pERSIScHE GESANGSKUNST pAR ExcELLENcE
im alter von 30 Jahren begann alireza ghorbani als sänger  
persischer lieder in vorderster reihe aufzutreten, begleitet von 
kleinen Formationen bis hin zum iranischen nationalorchester. 
sein repertoire ist groß: Mit den sogenannten radifs enthält es 
sowohl sammlungen melodiöser Figuren der klassischen persi-
schen Musik als auch tasnifs, eine art persischer Balladen, die 
vokale techniken erfordern, welche alireza ghorbani in höchster 
vollkommenheit beherrscht.

vERTONUNGEN DER DIcHTKUNST KLASSIScHER UND 
ZEITGENöSSIScHER pERSIScHER DIcHTER 
Begleitet von drei Musikern auf traditionellen instrumenten 
wie der iranischen stachelgeige Kamantsche, der persischen  
tar-laute und rahmentrommeln wie der persischen daf, der ara-
bischen Bendir sowie der sanduhrförmigen arabischen darbou-
ka-trommel lädt alireza ghorbani beim Konzert von Klangvokal 
in der st. Marienkirche zu einer entdeckungsreise durch den „gu-
listan“ ein, den „rosengarten“, inspirationsquelle für persische 
poeten wie die persischen dichterfürsten des Mittelalters sa‘adi, 
omar Khayyam, rumi und Hafez. 

neben diesen traditionsreichen texten singt alireza ghorbani 
auch vertonungen von liebesgedichten, die von bekannten persi-
schen dichtern des 20. Jahrhunderts wie Mohamed reza shafie 
Kadkani oder Fereydun Moshiri stammen. die Musik der lie-
beslieder sind allesamt Kompositionen von saman samimi, der 
alireza ghorbani beim dortmunder Konzert auf der Kamantsche 
begleitet. dessen Musik ist tief verwurzelt in der persischen tra-
dition, nimmt aber auch behutsam neue strömungen auf.

längst gilt der 43-jährige gesangsvirtuose ghorbani in seiner 
Heimat als würdiger nachfolger des unangefochtenen Meisters 
der traditionellen persischen Musik Mohammed reza shadjari-
an. nun lässt er uns bei seinem dortmunder debüt teilhaben am  
faszinierenden Klangkosmos der reichen persischen Musiktradi-
tion.
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Die bekannte Jazzpianistin Julia hülsmann versammelt die EChO Jazz-preisträgerinnen Eva Kruse + Eva Klesse und Gerdur  
Gunnarsdottir und Susanne Paul um sich und formt mit den Sängerinnen Live Maria Roggen (Norwegen), Aline Frazão (Angola) 
und – last but not least – dem ebenfalls mit dem ECHO Jazz geadelten Sänger Michael Schiefel (Deutschland) ein Konzertprojekt 
der Extraklasse: Das projekt, das seine umjubelte premiere 2015 beim „Women in Jazz“-festival in der ausverkauften Oper in 
Halle (Saale) feierte, führt gekonnt Musikstile unterschiedlicher Regionen zusammen. Wir freuen uns im Festivalsommer auf 
diese NrW-premiere, bei der das Konzertprojekt noch einmal auf eine neue stufe gehoben wird.

vocal Jazz mit suchtfaktor
DAs JuLiA hÜLsmANN OKtEtt

trumentalen) Julia Hülsmann trio wagte sich die renommier-
te Jazzpianistin letztes Jahr an ein neues Unternehmen: Beim 
„women in Jazz“ Festival in Halle (saale) trat sie erstmalig mit 
ihrem Julia Hülsmann oktett auf, bestehend aus acht exzellenten 
instrumentalistinnen und sängerinnen verschiedener Herkunfts-
länder. Hülsmann reizt die Herausforderung, die kulturell un-
terschiedlich geprägten stilrichtungen der sängerinnen zusam-
menzuführen: aline Frazão, in angola aufgewachsen, verbindet 
brasilianische Musik mit afrikanischen traditionen. live Maria 
roggen mischt in ihren songs skandinavischen Folk mit europä-
ischem Jazz. 

in dortmund wird nun erstmals der renommierte deutsche Jazz-
sänger Michael schiefel mit von der partie sein. dabei setzt Hüls-
mann die solisten nicht nur solistisch in szene, sondern lässt ihre 
stimmen auch in duetten oder terzetten bzw. mit Background-
gesang verschmelzen.

seit vielen Jahren begeistert die aus Bonn stammende und in 
Berlin und new York ausgebildete Jazzpianistin Julia Hülsmann 
mit raffinierten vocal-Jazz-programmen. einem breiten publikum 
bekannt wurde sie 2003 durch ihr gemeinsames Konzertpro-
gramm mit der sängerin rebecca Bakken. seitdem kommt ihre 
vorliebe für das gesungene wort immer wieder zum tragen: Julia 
Hülsmann strebt nach perfektion und arbeitet mit so berühmten 
sängern wie randy newman, anna lauvergnac oder roger Cicero 
zusammen. dabei verpackt sie ihre Musik in kurze Formen statt in 
ausschweifende Floskeln, nimmt sich selbst immer wieder zurück, 
um die sänger perfekt in szene zu setzen. eindringliche linien 
ihrer rechten Hand lassen die Musik von Hülsmann geradezu wie 
gesang und die Künstlerin selbst wie eine sängerin wirken.

UmjUBELTE OKTETT-pREmIERE 2015
nach erfolgreichen projekten mit verschiedenen gesangssolisten 
und ihrem 2002 gegründeten, ebenfalls sehr erfolgreichen (ins-

TOp-mUSIKERINNEN
Zusätzlich holt sich Julia Hülsmann vier herausragende ins-
trumentalistinnen in ihr ensemble, die jeweils mit Hülsmann 
am Klavier zwei trios bilden. Mit der zweimaligen eCHo Jazz- 
gewinnerin eva Kruse am Bass und der ebenfalls mit einem 
eCHo Jazz ausgezeichneten newcomerin des Jahres 2015 eva 
Klesse am schlagzeug ist ein traditionelles Jazztrio entstanden. 
genreübergreifend wirken dagegen gerdur gunnarsdottir an der 
violine und susanne paul am Cello gemeinsam mit Hülsmann als 
klassisches Klaviertrio.

das exzellente oktett präsentiert eine Mischung aus von Hüls-
mann komponierten, gecoverten und neu arrangierten songs. 
„in ihren fantasievollen Kompositionen (…) gelingen ihr unge-
wöhnliche Melodien und dichte atmosphärische stimmungsbil-
der“, schwärmt der wdr und würdigt die Künstlerin 2016 mit 
seinem Jazz-ehrenpreis. Für ihr künstlerisches schaffen wurde 
Hülsmann unlängst mit weiteren preisen geehrt, zuletzt mit dem 
swr Jazzpreis 2016. Julia Hülsmann ist unbestritten eine der 
aufregendsten musikalischen grenzgängerinnen in deutschland 
– ganz im sinne des diesjährigen Festival-Mottos lässt sie sich 
nicht einengen und geht neue wege. 

Freitag, 20. Mai 2016 . 20.00 UHr
doMiCil

NrW-prEmiErE
JUlia hÜlsmann oKtEtt 

Julia Hülsmann (piano)
live Maria roggen (vocals)

aline Frazão (vocals)
Michael schiefel (vocals)

gerdur gunnarsdottir (violine)
susanne paul (Cello)

eva Kruse (Bass)
eva Klesse (drums)
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DER TRADITIONELLE mUGAm-GESANG: 
UNEScO-KULTURERBE DER mENScHHEIT
einst als unterhaltende Musik in den kleinsten dörfern des ori-
ents entstanden, war der Mugam-gesang mit seinen sphärischen 
Klängen schon bald in den osmanischen palästen zu vernehmen. 
eine Klangwelt, in der islamische gläubige über die Unendlich-
keit philosophieren, in der sich die Musik die einzigartige wir-
kungskraft des islamischen gebets zu eigen macht: Heute ist der 
Mugam-gesang die bedeutendste Musik aserbaidschans und 
wird deshalb von der UnesCo zum immateriellen Kulturerbe der 
Menschheit gezählt. 

Bei diesem gesang handelt es sich um eine traditionelle improvi-
sationsmusik, die auf einem festgelegten regelwerk und einem 
modalen system basiert. einzelne stütztöne bilden das Zentrum 
gewaltiger Melodiebögen mit orientalischen verzierungen. die 
einzelnen Mugamelemente mit ihren charakteristischen tonar-
ten erweisen sich als hochvirtuose improvisationen und eröffnen 
geradezu mystische Klangwelten. die sätze gliedern sich in tasnif 
(begleitendes lied) und rjang (tänzerische instrumentalepisode), 
sodass der gesang und die instrumentalmusik intimste dialoge 
miteinander führen oder sich in tiefer Meditation begegnen. die 
komplizierten regeln dieser Kunstform werden von den Künstlern 
streng befolgt, doch wie die gesamte volkskunst gehört auch der 
Mugam zur mündlich überlieferten Musiktradition: somit entwi-
ckelt sich diese Musik beständig weiter und begegnet neuem, von 
generation zu generation.

EIN KÜNSTLER, DER DIE mUSIK ATmET
in diese tradition reiht sich alim Qasimov mit seiner einzigartigen 
stimme ein: „wir haben die Bäume und Blumen gepflanzt, sie 
wachsen und blühen zu lassen fällt ebenso in unsere verantwor-
tung“. der Künstler ist mit dem Mugam-gesang aufgewachsen 
und fühlt sich dieser außergewöhnlichen Kunstform wie kaum 
ein Zweiter seiner generation eng verbunden. traditionelle ins-
trumente wie die stachelgeige Kamantsche, die langhalslaute 
tar und die rahmentrommel daf öffnen das tor zu einem Klang-
kosmos voll feinster poesie. dies sind für Qasimov die instru-
mente, die leben und atmen. als Qasimov sein eigenes ensemble  

DEr GESanGS-MaGiEr auS aSErBaiDSchan
Alim Qasimov in der st. marienkirche

MittwoCH, 25. Mai 2016 . 20.00 UHr
st. MarienKirCHe

alim QasimoV (asErbaiDschan)

alim Qasimov (gesang, daf)
Fargana Qasimova (gesang, daf)

rauf islamov (Kamantsche)
Zaki valiyev (tar)

rafael asgarov (Balaban)
Javidan nabiyev (nagara)

zusammenstellt, spielt er mit den gedanken, den Mugam stärker 
zu rhythmisieren, den puls dieser meditativen Musik höher stei-
gen zu lassen. alte Bilder, auf denen die trommel nagara und das 
doppelrohrblattinstrument Balaban zu sehen sind, inspirieren 
ihn. es sind diese traditionellen instrumente, die das Klangspek-
trum seines ensembles erweitern und neue perspektiven ermög-
lichen, jenes ideal, an dem Qasimov fortwährend arbeitet. dabei 
entstehen neuartige verbindungen, wie etwa zwischen Mugam 
und popgesang: Qasimov führt die tradition in die Moderne. 

mUSIK WIRD ZUR OFFENBARUNG
Heute arbeitet der ausnahmekünstler in seinem ensemble mit 
exzellenten jungen Musikerinnen und Musikern zusammen, dar-
unter seine tochter Fargana Qasimova. seit ihrem dritten lebens-
jahr wird sie von ihrem vater im Mugam-gesang unterrichtet, seit 
1996 gehen sie gemeinsam auf tour. „sie ist ein teil meiner Kunst 
geworden“, erzählt Qasimov. wenn sie gemeinsam musizieren, 
fallen sie in trance – Musik wird zur offenbarung. gleichwohl ist 
eine wunderbare vater-tochter-Beziehung in der Musik zu ver-
nehmen. Über das alim Qasimov ensemble sagt der künstlerische 
leiter des Kronos Quartetts david Harrington: „sie sind sagen-
hafte Musiker mit einem großen Herz, und dies fühlt man sofort, 
wenn man mit ihnen musiziert.“ in der st. Marienkirche wird alim 
Qasimov – die große Künstlerpersönlichkeit aus aserbaidschan –  
bei einem seiner seltenen deutschlandkonzerte den Klangkosmos 
des traditionellen Mugam-gesangs mit neuem leben füllen. 

für die New York times ist Alim Qasimov „one of the greatest singers alive“, die französische Le monde bezeichnet seine stim-
me als „eine der größten stimmen der Welt“. in seiner heimat Aserbaidschan wird der uNEsCO-preisträger mit der kraftvollen 
stimme als der bedeutendste Vertreter des traditionellen mugam-Gesangs verehrt und tritt sogar bei Großveranstaltungen in 
sportstadien auf. Konzerte mit seinem Ensemble, dem Kronos Quartett oder mit Yo Yo ma und dem silk road project führen ihn 
und seine tochter fergana Qasimova in die ganze Welt.
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Die musik der marokkanerin hindi zahra verströmt eine eigene magie: eine Abenteurerin, die aus den innersten tie-
fen hervortaucht, auf Wellen tanzt und durch Wüsten zieht. melancholie und Leidenschaft durchströmen ihre songs. 
„manchmal erinnert sie an Norah Jones, sade und Billie holiday, aber nicht wirklich – hindi zahra ist eine Kategorie 
für sich selbst” (Huffington Post). In Frankreich ist Zahra längst ein Star, und auch bei ihren (ausverkauften!) Konzerten 
in Berlin und Köln 2015 wurde sie frenetisch gefeiert.

DER AUFBRUcH ZU DEN EIGENEN WURZELN 
die erfolgsgeschichte von Hindi Zahra begann bereits 2010 mit 
ihrem debütalbum „Handmade“, einem album mit selbstkompo-
nierten songs, für das sie so renommierte preise wie den „victoire 
de la Musique“ und den „prix Constantin“ einheimsen konnte. 
nach einer zweieinhalb Jahre langen tournee begann ihre reise zu 
sich selbst und zu ihrem neuen album „Homeland“: die Marok-
kanerin nahm sich eine auszeit, zog sich für ein Jahr nach Marra-
kesch zurück zu ihren wurzeln, zurück zu den Berber-Klängen, die 
sie von ihrer großmutter kannte, zurück zur indischen und ägypti-
schen Musik, die ihre Mutter bevorzugte. 

gleichzeitig suchte sie inmitten der heimatlichen wurzeln nach 
neuen einflüssen und inspirationsquellen: „ich war in die einsam-
keit abgetaucht, war an einem ort, der meine geschichte absor-
biert und neu erzählt. ein ort, der lieder aus einer befreienden 
trance erschafft. Manchmal habe ich mir vorräte angelegt und 
zwei wochen das Haus nicht verlassen“, beschreibt Hindi Zahra 
ihre erfahrungen in Marrakesch.

TRADITIONELLE KLÄNGE 
UND NEUE INSpIRATIONSQUELLEN
nachdem Hindi Zahra die Musik quasi in sich selbst entdeckt hatte 
und diese in ihr gereift war, begab sie sich erst einmal auf weitere 
reisen und beteiligte sich an den Filmdrehs zu „the narrow Frame 
of Midnight“ mit tala Hadid und „the Cut“ mit Fatih akin. in ih-
rem neuen album „Homeland“ sind nun all diese einflüsse spür- 
und hörbar: Hindi Zahras leidenschaft zur Musik, ihre abenteu-
erlichen reisen, ihre erfahrungen bei der suche nach den eigenen 
wurzeln und die vielen neuen inspirationsquellen gehen darin eine 
symbiose ein und bilden die innere Mitte der sängerin ab. Für 
Hindi Zahra sind diese songs ankommen und zugleich aufbre-

chen zu neuen Zielen, wüste, Ferne, sehnsucht und die suche 
nach der eigenen identität. dabei verbindet sie die traditionellen 
Klänge ihrer Heimat kunstvoll mit popelementen. gesungen wer-
den die texte auf englisch, zum teil aber auch auf Berber, in ihrer  
Muttersprache.

TRANcE UND DIE vERScHmELZUNG 
UNTERScHIEDLIcHER STILE
den dreh- und angelpunkt der Musik von Hindi Zahra bildet eine 
art trance, die Musik ist geprägt von ruhe und entspanntheit. 
sie zieht den Zuhörer magisch an, umhüllt ihn mit ihren feinge-
wobenen Klängen, die die seele berühren. in der entstehungs-
geschichte von „Homeland“ arbeitete Hindi Zahra intensiv mit 
percussion-instrumenten: „wir wählten aus und wir misch-
ten kubanische rhythmen mit marokkanischen percussions,  
marokkanische rhythmen mit indischen percussions“. so werden 
musikalische elemente unterschiedlichster Kulturen und stile bei 
Hindi Zahra kunstvoll miteinander verwoben und gehen eine neue 
stimmige einheit ein.

GANZ NAH BEIm pUBLIKUm
Hindi Zahras wandlungsfähige stimme eignet sich jeden musika-
lischen stil gekonnt an, behält aber dennoch im Kern ihren einzig-
artig gefärbten Klang. während ihrer live-auftritte ist sie ganz 
bei sich und ihrer Musik, der sie natürlich und selbstverständlich 
mit jeder Faser ihres Körpers ausdruck verleiht. Und doch hält 
sie immer Zwiesprache mit ihrem publikum. in ihrem aktuellen  
programm „Homeland“ offenbart sich die Künstlerin Hindi 
Zahra wie in einem tagebuch und lässt die Zuhörer in ihren au-
ßergewöhnlichen lebenskosmos eintauchen: Mit Hindi Zahras  
brillanter Musik reisen wir an orte, die uns fremd und doch so  
vertraut sind.

MaGiSchE klänGE

donnerstag, 2. JUni 2016 . 20.00 UHr
doMiCil

hinDi zahra (maroKKo)

Hindi Zahra (gesang)
Jérôme plasseraud (gitarre)

paul salvagnac (gitarre)
david dupuis (Keyboards, trompete, Flöte)

aurélien Calvel (Bass)
Mathieu gayout (drums)

Zé luis nascimento (percussions)

aus marokko
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DiE wEltBürGErin 
auS kuBa

saMstag, 11. JUni 2016 . 20.00 UHr 
doMiCil

Yilian caÑizarEs
(Kuba/schweiz/Frankreich)

Yilian Cañizares (gesang, violine)
daniel stawinski (piano)
david Brito (Kontrabass)

Cyril regamey (drums)
inor sotolongo (percussion)

nicht oft erlebt man sängerinnen, die sich gleichzeitig auf der 
geige begleiten, während sie ihre lieder vortragen. Für Yilian  
Cañizares ist das ebenso selbstverständlich, wie sie in ihrer Musik 
grenzenlos zwischen den stilen wechselt. Kein wunder: schon als 
kleines Kind besuchte sie in ihrer geburtsstadt Havanna, gemein-
sam mit ihren eltern, jedes wochenende abwechselnd Konzerte 
klassischer orchester, Jazz Quartette oder salsa Bands. Bereits 
damals erklärte Yilian Cañizares auch ihrer Mutter, dass sie selbst 
einmal auf der Bühne stehen wolle. Heute beeindruckt die drei-
ßigjährige mit ihrer enormen Bühnenpräsenz längst ein eigenes 
internationales publikum.

„mEIN SOUND SpIEGELT DEN mIx 
DER KULTUREN WIEDER, DEN IcH IN mIR TRAGE“
gemeinsam mit drei Begleitmusikern aus der schweiz und 
deutschland am piano, Bass und schlagzeug intoniert die Kuba-
nerin ihre stücke, die sie zum teil selbst schreibt, auf höchst ei-
genwillige und vielfältige art: so beginnt sie „donde hay amor“ 
als klassische Ballade und lässt die Musik temperamentvoll als 
Cha Cha Cha ausklingen. in „laila“ dominieren jazzige Klänge 
und scatgesang, und im stil des kubanischen son stimmt Yilian  
Cañizares den französischen Chanson „non, je ne regrette rien“ 
an, den edith piaf einst weltberühmt gemacht hat. Mit ihrer 
kräftigen altstimme singt sie auch wiegenlieder des west- 
afrikanischen Yoruba-volkes, deren Kultur in Kuba über die skla-
ven heimisch wurde. „die traditionellen Yoruba lieder sind für 
mich ein rieseneinfluss“ sagt sie. „sie sind melodisch, rhyth-
misch und stark“. 

„invocación“ hat Yilian Cañizares ihr aktuelles album genannt, 
das sie auf dem Klangvokal Festival live präsentiert. sie selbst 
bezeichnet es als wahres selbstporträt, da es alles enthalte, was 
sie je geformt habe. die Bedeutung des Cd-titels „anrufung“ 
gelte dabei all jenen, die der afro-kubanischen sängerin stets am 

nächsten waren: neben ihren eltern, dem großvater und älteren 
vorfahren sind das auch die orisha-gottheiten der Yorubas, kuba-
nische Frauen sowie sänger und dichter, von denen sie viel gelernt 
hat; etwa der kubanische poet luis Carbonell, der venezolanische 
Komponist simón diaz und die französische sängerin edith piaf.

RESpEKT FÜR DIE vERGANGENHEIT, 
GEFÜHL FÜR DIE ZUKUNFT
Yilian Cañizares repräsentiert die junge generation kubanischer 
Musiker, die stolz und dankbar auf das musikalische erbe Kubas 
zurückgreifen, aber Klischees meiden und bevorzugt eine eigene 
Musikmischung schaffen. Mit ihren hypnotisierenden rhyth-
men, ihrer lyrik und leidenschaft sind ihre neuen songs ähn-
lich faszinierend wie das traditionelle liedgut. die resonanz auf 
die außergewöhnliche Künstlerin ist von jeher positiv: den ruf 
als wunderkind genoss Yilian Cañizares auf Kuba, wo sie sich 
als siebenjährige einen platz in der angesehenen Musikschule  
Manuel saumell erspielte, viermal den nationalen geigen-wett-
bewerb gewann und schließlich mit 14 Jahren das angebot bekam, 
auf der Basis eines stipendiums in venezuela zu studieren. von  
Caracas aus wurde die Kubanerin danach von einem europäischen 
geigendozenten entdeckt und im Jahr 2000 an das Konservato-
rium im schweizerischen Freiburg vermittelt. inspiriert von der 
Musik des französischen geigers stéphane grappelli entwickelte 
Yilian Cañizares bald ihre eigene Musik und gewann beim renom-
mierten Montreux Jazz Festival 2008 den talentwettbewerb. Und 
für ihr erstes album unter eigenem namen wurde die Kubanerin 
2013 von der französischen presse als ein „aufgehender stern am  
Himmel des latin Jazz“ gefeiert.

Kubanische musik mit einem hauch Klassik: Yilian Cañizares, die erstklassige kubanische Geigerin und sängerin mit schweizer 
Wohnsitz, schafft daraus einen betörenden Kulturmix: ihre ausdrucksstarke stimme und ihr präzises Geigenspiel vereinen sich bei 
ihrem NrW-Debüt im domicil mit afro-kubanischen rhythmen. Ein vitales und ungewöhnliches, junges musikprojekt.

Yilian Cañizares im domicil
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sonntag, 22. Mai 2016 . 11.00 UHr
doMiCil

JÖrDis tiElsch
Jördis tielsch (gesang, violine)

lars peter (Keyboard) | peter vanielik (gitarre)
Jens schäfer-stoll (Bass) | oliver Zapf (percussion, schlagzeug)

soUndZZ Familienkonzert 
– in Kooperation mit dem Klangvokal Musikfestival dortmund –

wunderbar gefühlvolle Popmusik
Die deutsche sängerin und Violinistin Jördis tielsch und ihre Band gestalten wunderbar gefühlvolle Lieder aus dem täglichen Le-
ben. Dafür hat sich die junge Künstlerin nun mit frank ramond zusammengetan, der als texter und mann im hintergrund bereits 
Künstler wie Annett Louisan oder roger Cicero behutsam aufbaute. tiefgründig, trotzdem leichtfüßig und bisweilen voll leisem 
humor entwickeln sie kleine akustische pop-hymnen, die im familienkonzert auch Kinder begeistern werden.

DIE vIOLINE ALS BEGLEITERIN AUS KINDERTAGEN
als sich Jördis tielsch als Kind dazu entschloss, Musikerin zu 
werden, stand lange Zeit nur die violine im Mittelpunkt, die für 
sie zu einer wichtigen Freundin und Begleiterin wurde: „Man liebt 
sich innig, streitet manchmal ganz furchtbar, aber findet am ende 
immer wieder zusammen – auch wenn man mal eine weile nicht 
geübt hat. Mittlerweile fällt mir buchstäblich alles leichter, wenn 
ich die geige in der Hand habe, sogar das reden. ohne fühle ich 
mich irgendwie einsam, vor allem auf der Bühne.“ erst später  
– als gerade einmal Zwölfjährige – verband sie bei ihren auftritten 
mit ihrer Band das violinspiel mit dem gesang. ihre stimme über-
rascht damals wie heute durch ihre reife und klingt erwachsener 
als es das alter der Zwanzigjährigen vermuten lässt.

trotz ihres jugendlichen alters hat Jördis tielsch schon viel er-
reicht: die a-Cappella-gruppe wise guys wurde durch eine 
demo-aufnahme, die tielsch nach einem Konzert während der 
autogrammstunde bei ihnen abgab, auf sie aufmerksam: sie un-
terstützten sie, indem sie zusammen mit tielsch deutschlandweit 
in großen Konzerthallen auftraten. darüber hinaus förderte vor 
allem der Bariton daniel dickopf die junge Musikerin. Mit seiner 
Unterstützung entstehen songs und schließlich auch ein album. 
in dieser Zeit legte Jördis tielsch aber auch das abitur ab und stu-
diert seit vergangenem Jahr Musik und englisch für das gymnasi-
allehramt mit schwerpunkt Jazzvioline.

GEScHIcHTEN, DIE DAS LEBEN ScHREIBT
das 2015 erschienene album „Kleine stadt, großes Kino“ ist das 
(hoch gelobte) debüt der jungen Musikerin. die songs stammen 
hauptsächlich aus ihrer eigenen Feder bzw. sind zusammen mit 
dem texter Frank ramond, vereinzelt aber auch mit daniel dickopf, 
entstanden. die Musik ist leichtfüßig, ungezwungen und natürlich 
und spiegelt so die persönlichkeit von Jördis tielsch wieder, die 
durch ihr offenes auftreten überaus sympathisch rüberkommt. 

Umhüllt von Klängen diverser akustikinstrumente, die sich mal 
dem Folk, dem Country oder auch dem Jazz annähern, erzählt  

Jördis tielsch geschichten aus dem leben. dabei greift sie vor 
allem auf ihre persönlichen erfahrungen und auf ihr direktes Um-
feld zurück: ihre songs handeln von ihrer liebe zum land und dorf 
– im gegensatz zum derzeit angesagten großstadt-sog –, vom 
erwachsenwerden, vom verliebtsein, von ideen, plänen, irrungen 
und wirrungen des alltags und vom abschied.

pOpSONGS FÜR jUNG UND ALT
Jördis tielsch spricht in ihrer Musik themen an, die jeden betref-
fen – ob Jung oder alt. Bisweilen schwelgt sie in erinnerungen 
oder verliert sich in träumereien, doch immer behält sie Boden-
haftung und ihren unerschütterlichen optimismus. Mit ihren tex-
ten malt Jördis tielsch schöne, treffende Bilder und unterlegt die-
se musikalisch mit einer atmosphärisch vertrauten Klangsprache. 
den letzten Zauber verleiht das violinspiel ihrer Musik, das jedem 
song eine besondere note gibt. sowohl in ihrem gesang als auch 
im violinspiel spiegelt sich die erfrischend positive ausstrahlung 
der Künstlerin Jördis tielsch wieder.

das Familienkonzert wird als teil der serie soUndZZ gemeinsam 
vom domicil und Klangvokal veranstaltet und ist seit 2015 das 
zweite seiner art. dieses Format wendet sich an Menschen jeden 
alters und insbesondere an Familien. Mit der Musik von Jördis 
tielsch können erwachsene an einem sonntagvormittag in schöne 
erinnerungen eintauchen und Kinder sich inspirieren lassen.

Jördis tielsch beim familienkonzert im domicil
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