
 
 

Lebendiger Austausch 
Die Camerata Carolina auf Konzertreise in Kanada 

 

Die Passagiere des Fluges Frankfurt – Halifax staunten nicht schlecht, als kurz nach dem 

Abendessen mitten über dem Nordatlantik das Brummen der Triebwerke plötzlich von 

unerwartetem Wohlklang übertönt wurde: „O Täler weit, o Höhen…“ schallte es 

mehrstimmig aus dem hinteren Bereich des Flugzeuges: das erste Konzert der 

Camerata Carolina, Kammerchor des Internationalen Studienzentrums der Universität 

Heidelberg, auf ihrer einwöchigen Reise nach Nova Scotia. 

Weniger als 24 Stunden später standen die 40 Sängerinnen und Sänger unter der 

Leitung von Prof. Franz Wassermann, Musikdirektor an der Universität Heidelberg, 

erneut vor Publikum, dieses Mal allerdings in ganz anderer Umgebung, nämlich der 

alten, hölzernen St. John’s Church im Küstenort Lunenburg. Dort erklang erstmals das 

anspruchsvolle Programm der Tournee, eine Entdeckungsreise rund um Wolfgang 

Amadeus Mozart mit Werken von ihm selbst, seinem Vater, seinen Zeitgenossen und 

seinen Vorbildern bis hin zu Johann Sebastian Bach. Die Akustik der sehr 

unterschiedlichen Aufführungsorte forderte oft eine rasche Anpassung an die 

Gegebenheiten, förderte aber zugleich den Anspruch der Camerata Carolina, die 

kompositorischen und historischen Besonderheiten jedes Stückes zu würdigen und in 

präzisem Zusammenwirken zur Perfektion zu bringen. Höhepunkte des Programms wie 

die Missa in C von Leopold Mozart oder das neunstimmige Miserere mei Deus von 

Gregorio Allegri erhielten so je nach Aufführungsort aufgrund von Raumklang und 

Atmosphäre unterschiedlichen Charakter. Bemerkenswert waren auch die Orgeln, die 

sich in Bauweise und Klang von europäischen unterschieden und an denen Mitglieder 

des Kammerchors bei einigen Stücken des Programms begleiteten. Die Motivation der 

Sängerinnen und Sänger strahlte offensichtlich auf das Publikum aus, denn die 

Konzerte endeten überall mit Standing Ovations für das Heidelberger Ensemble. 

Besonders freuten sich alle Beteiligten auf einen Workshop mit einem anderen 

Universitätschor, dem Chapel Choir der Acadia University in Wolfville vor dem Konzert 

in der dortigen Convocation Hall. Gemeinsames Einsingen und Probenarbeit auf 

Deutsch und Englisch war für beide Chöre eine bereichernde Erfahrung. Dank für die 



gute Zusammenarbeit sei hier an John Scott, Music Director und Organist der Acadia 

University, ausgesprochen. Nach dem Workshop gab es noch Gelegenheit zu 

anregenden Unterhaltungen mit Studierenden, und die Camerata Carolina freut sich 

über die herzliche Wiedereinladung an die Acadia University. 

Neben den Proben und Konzerten blieb auch etwas Zeit für die Erkundung der 

landschaftlich und kulturell reizvollen Umgebung. Die Fahrten zu den Konzertorten, am 

und ans Meer und durch weite bewaldete Landschaften führten mitten durch das 

berühmte Naturereignis Indian Summer und erfolgten stilecht in einem gelben 

Schulbus (dessen Akustik übrigens für Vokalmusik nicht ungeeignet ist). Auch vom 

urbanen Halifax, einer pulsierenden Hafenmetropole am Atlantik, die durch die lange 

Einwanderungsgeschichte aus Europa geprägt ist, konnten wir uns abseits der Konzerte 

vormittags einen guten Eindruck verschaffen. Dies ist auch Studierenden der Dalhousie 

University zu verdanken, die uns in einer Stadtführung die schönsten Orte von Halifax 

zeigten und damit unser Freizeitprogramm auf kommunikative und kontaktfreudige 

Art und Weise abrundeten. Aber auch von den Gemeindemitgliedern der Kirchen in 

Halifax, in denen wir konzertierten, wurden wir stets überaus freundlich empfangen 

und umsorgt, sowohl in der First Baptist Church, der Fort Massey United Church oder 

der ehrwürdigen All Saints Cathedral. Überall gab es die Chance, sich mit Kirchen- und 

Konzertbesuchern auszutauschen und auch mal das ein oder andere Ständchen aus 

dem weltlichen Repertoire der Camerata zu singen. Am Tag der Abreise bestand 

morgens dank des Kirchenmusikers Prof. Dr. Diemo Landgraf von der Acadia University 

die Möglichkeit, mit Teilen des Programms den Gottesdienst in der Fort Massey United 

Church zu gestalten. Nachmittags fand das Abschlusskonzert in der All Saints Cathedral 

statt, deren wunderbare Akustik ideal war für einen würdevollen und hochemotionalen 

Abschied von der Reise, dem lange geprobten Programm und dem kanadischen 

Publikum. Für die freundliche Einladung in die Kathedrale danken wir Prof. Dr. Paul 

Halley. 

Dass sämtliche Konzerte gut besucht waren, ist wesentlich auch Peggy Walton zu 

danken, die frühzeitige und intensive Öffentlichkeitsarbeit in Nova Scotia betrieb. 

Nach wenig Schlaf und einer wirklich allerallerletzten Zugabe am nächsten Morgen im 

Flugzeug nach der Landung in Frankfurt war der Jetlag dank der diversen Eindrücke 

und Erfahrungen aus Kanada fast vergessen. Das musste auch so sein, denn wiederum 

einen Tag später starteten die Proben für das Advents- und Weihnachtsprogramm… 

Der herzliche Dank der Camerata Carolina gebührt insbesondere dem Rektorat der 

Universität Heidelberg, dem DAAD und den Mitgliedern des Freundeskreises der 

Capella Carolina e.V., die diesen kulturellen Austausch ermöglicht haben. 
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