
 
 
 
Chorkonzert mit Studio Vocale Karlsruhe – Musik aus Osteuropa 
 
Das Studio Vocale Karlsruhe offeriert ein Chorkonzert mit Musik vom östlichen Rand 
Europas, auf der Nord-Süd-Schiene aus Finnland, Estland, Lettland und Ungarn. 
Diese Länder beeindrucken heute sowohl in der Breite als auch in der Spitze mit einem 
besonders reichen Chorleben und trugen entscheidend zur Vielfalt der europäischen 
Musik im 19. Und 20. Jahrhundert bei. 
 
Diese Vielfalt entstand durch die Stärkung der nationalen Wurzeln, aus einer Position 
des gewachsenen Selbstbewusstseins heraus. Die unterschiedlichen regionalen 
Klangfarben, die sich gegenseitig beeinflussen, ergeben heute eine reiche europäische 
Chormusik mit vielen regionalen Nuancen. 
 
Komponisten wie Bartók und Kodaly in Ungarn oder Tormis in Estland bezogen einen 
wesentlichen Teil ihrer Inspiration aus der eigenen Folklore oder der ihrer Nachbarländer, 
die sie emsig sammelten. Tormis schrieb unter dem Titel „Forgotten People“ mehrere 
Chorzyklen, die auf Volksliedmelodien von ethnischen Minderheiten basieren, die 
teilweise sogar vom Aussterben bedroht sind. 
 
Kreek findet in den „Taaveti laulu“ (Psalmen Davids) und Tormis im Zyklus 
„Sügimaastikud“ (Herbstlandschaften) zu einer unverwechselbaren Handschrift durch 
Melodieführungen, die keine Volkslieder wörtlich zitieren, die aber im regionalen 
„Volkston“ neue europäische Klangfarben hervorbringen. 
 
Mäntyjärvi und Rautavaara aus Finnland suchen Inspiration durch die Auseinandersetzung 
mit (zentral)europäischen Dichtergrößen wie Shakespeare oder Lorca. Auch hier entstehen 
Werke mit neuen Impulsen und Farben, die das musikalische Europa nachdrücklich 
bereichern.  
 
Ligeti gilt heute als einer der maßgeblichen Schöpfer neuer Musik von Weltbedeutung. 
Seine frühen Werke „Ejszaka“ und „Reggel“, noch in Ungarn vor seiner Emigration 
entstanden, nehmen keimhaft schon vieles vorweg, was er später vor allem in Deutschland 
musikalisch entwickelt hat. 
 
Das Konzert findet unter 3G-Bedingungen statt. Um Stau am Eingang zu vermeiden, ist 
dieses Mal der Eintritt frei, zur Deckung der hohen Unkosten werden Spenden erbeten. 
Coronabedingt sind die Plätze stärker limitiert. Es empfiehlt sich, früher zu kommen. 
Online-Anmeldung ist nicht möglich. Die Plätze werden per Nummer zugewiesen und 
jeder Zuhörer muss – entsprechend dem Hygienekonzept - ein Formular mit seinen 
Kontaktdaten ausfüllen oder sich per Luca-App registrieren. 


