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Liebe Capella-Fans,
liebe Freunde  der Renaissance-Musik,
herzlich willkommen zur zweiten Ausga-
be unseres Corona-Kurz-Newsletters. In 
den letzten Tagen und Wochen ist wie-
der viel passiert, wir möchten berichten 
und freuen uns auch weiterhin besonders 
über Ihr und Euer Feedback.
Herzliche Grüße, Capella de la Torre

Feedback und
HoFFnungsprojekte
An dieser Stelle zunächst ein ganz herzli-
ches Dankeschön für alle Hilfsangebote, 
Ideen, Unterstützungsmöglichkeiten und 
Spenden! Wir freuen uns sehr über so viel 
Solidarität und Zusammenhalt! Es gibt kei-
nen Zweifel daran, wie dringend Hilfe nö-
tig ist, wir möchten aber sicherstellen, 
dass es transparent ist, was mit Spenden-
geldern geschieht.

Deshalb startet heute ein mehrstufiger 
Hoffnungs-Plan für Capella:

capellaHope-project/
teil 1: terpsicHore –
die Muse tanzt
Schon lange haben wir zum 15jährigen 
Capella-Jubiläum ein ganz besonderes 

Projekt geplant: Es geht um Musik aus der 
Tanz-Sammlung „Terpsichore“ von Micha-
el Praetorius (1571–1621). Zusammen mit 
den wunderbaren Tänzern Marie-Clai-
re Bär-Le Corre und Pierre-François Dol-
le haben wir uns den historischen Cho-
reographien und Tanzschritten gewidmet 
und sind auf diesem Weg zu ganz neuen 
Interpretationswegen der Musik gekom-
men.

 Dieses Projekt möchten wir sehr ger-
ne mit Ihrer Hilfe zum capellaHope- 
project/teil 1 erklären und in jedem Fall 
stattfinden lassen. Es wäre voraussicht-
lich das erste Mal seit Beginn der Krise, 
dass wir wieder als Ensemble zusammen 
Musik machen und auf der Bühne stehen 
können. Da auch eine CD-Aufnahme ge-
plant ist, an der wir sehr gerne festhalten 

HeLFen?
Ganz herzlichen Dank für jede Art von 
Unterstützung. Auf unserem Blog haben 
wir Informationen dazu zusammenge-
stellt: www.capella-on-air.de/helfen.

Neu ist die Möglichkeit, auch direkt über 
einen PayPal-Link zu spenden:
paypal.me/capelladelatorre.

CaPeLLa unD CoRona

und dabei neue Formate ausprobieren 
möchten, können Spender auf Wunsch 
namentlich im Booklet erscheinen.

https://www.capella-on-air.de/helfen/
https://www.paypal.me/capelladelatorre
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Die Angaben erfolgen nach besten
Wissen. Jedoch bleiben Änderungen
vorbehalten. Weitere Infos unter:
www.capella-de-la-torre.de

neues zuM blog
capella on air
Wir freuen uns über den guten Besuch 
unseres Blogs www.capella-on-air.de. 

Neben den bereits bekannten Neuigkei-
ten und Informationen zur aktuellen La-
ge bieten wir hier ab sofort auch die Mög-
lichkeit, mit uns zusammen Musik zu ma-
chen. 

capella@HoMe
Unter diesem Link sind Musikstücke, No-
ten und kleine Tutorials all unserer Capel-
la-Instrumentalisten und Sänger abrufbar, 
die zum Üben und gemeinsamen Musi-
zieren einladen.

Danke für alle Hilfe beim Bekannter-Ma-
chen des Blogs, für Rückmeldungen, 
Kommentare und die weitere Verbreitung.

capellapersÖnlicH
In dieser neuen Rubrik erzählen unsere 
MusikerInnen darüber, wie es Ihnen gera-
de geht, und was sie bewegt. 

„Konzertieren und Unterrichten: das 
sind die beiden Pfeiler, die mein Musike-
rinnenleben ausmachen. Die eine Hälfte 
ist gerade stillgelegt. Keine Konzerte – das 
heißt: keine Reisen, keine Proben, in de-
nen zwar hart gearbeitet, aber auch herz-
lich viel gelacht wird, kein direkter Kontakt 

neues Video:
kunst ist sYsteMreleVant 
hier klicken.

zu unserem Publikum. All das fehlt mir 
sehr. Und dennoch kann ich mich glück-
lich schätzen, weil ich zumindest zu mei-
nen Schülern online Kontakt habe. Unter-
brechungen in der Übertragung machen 
den Unterricht nicht gerade zu einem 

Hörvergnügen, aber im Laufe der Zeit be-
komme ich ein Gefühl für die Lerninhal-
te, die auch mit diesem Medium möglich 
sind.

Hoffen wir, dass wir bald alle wieder 
ganze MusikerInnen sein dürfen!“
( H i l l e  W i p p e r m a n n )

(Musik-) Videos auF
unsereM Youtube-kanal
Manche haben sicher schon davon ge-
hört, dass wir gerade versuchen, die Min-
destanzahl von 1000 Abonnenten bei un-
serem Youtube-Kanal zu erreichen. Ge-
lingt dies, haben wir technisch neue 
Möglichkeiten und Perspektiven. Wir freu-
en uns über jedes neue Abo. 
Link: Capella auf Youtube

RüCkbLICk
rbb-Hauskonzert
Vielleicht haben Sie es mitbekommen, 
das RBB-Kulturradio-Hauskonzert, das wir 
Ende März in einem geräumigen Wohn-
zimmer in Berlin-Charlottenburg gegeben 
haben: Link zum Konzert. Es war eine be-
sondere Erfahrung, die gerade viele von 
uns machen, die aus privaten Räumen he-
raus versuchen, ihr Publikum zu erreichen 
und für eine kurze Zeit von den Nöten, 
die mit der Pandemie einhergehen, abzu-
lenken.

Und doch war es eine zwiespältige Er-
fahrung: Wir haben uns natürlich sehr dar-
über gefreut, auf unbestimmte Zeit für ein 
letztes Mal gemeinsam als Duo (in Vertre-
tung für die ganze Capella) musizieren zu 
dürfen. Zur gleichen Zeit im selben Raum. 
Was sonst völlig normal ist, wird im Mo-
ment zu einer Sensation: Wo eine knis-
ternde Atmosphäre, ein nonverbaler Kon-
takt zwischen den Menschen auf der Büh-
ne und dem Publikum, eine gemeinsame 
Energie entsteht, die von der Bühne aus-
geht und vom Auditorium gespiegelt wird, 

da gab es in diesem Moment nichts. Die 
einzige Spiegelung war die in den Linsen 
der auf uns gerichteten Kameras.

Natürlich gab es nach dem Konzert 
den Austausch mit dem tollen Team vom 
RBB, es gab Rückmeldungen von Freun-
den, Bekannten und Unbekannten, die 
das Konzert gesehen oder gehört hatten. 
Auf der einen Seite. Auf der anderen Sei-
te lauerte da eine Leere, die das ist, wo-
vor wir uns alle derzeit wohl am meisten 
fürchten. Denn der Austausch mit Ihnen, 
mit dem Publikum gehört für uns unbe-
dingt dazu. 

Deshalb: bleiben Sie uns gewogen und 
freuen Sie sich mit uns auf die Zeit nach 
Corona!

Wir werden da sein – und hoffen Sie 
dann wiederzusehen. Bleiben Sie gesund 
und kommen Sie gut durch die nächsten 
Wochen und Monate!

konzert-terMine
Weitere Konzerte sind in der Zwischen-
zeit gestrichen oder auf 2021 verscho-
ben worden, ein Ende der Absagen-Flut 
ist leider immer noch nicht abzusehen. 
Trotzdem informieren wir weiter auf un-
serer Homepage unter www.capel-
la-de-la-torre.de/termine/aktuell/ über 
den Stand der Dinge. Nach wie vor kön-
nen wir leider nicht davon ausgehen, dass 
alle Konzerte wie angekündigt stattfinden; 
wir werden Sie so aktuell wie möglich in-
formieren.

Hille Wippermann
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