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Der Begrif ›gothic‹ schillert in 

vielen farben, besonders häuig aber 

schwarz. Die Mitglieder von gothic 

Voices tragen es mit fassung, dass sie 

gelegentlich auf Besucher trefen, die 

ausschauen, als hätten sie sich vom 

Casting eines gruselilms ins konzert 

verirrt. 
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Thema

ein Malta-Besuch brachte ihn auf 

die spur des dort geborenen, aber 

seit seiner Jugend in neapel täti-

gen komponisten girolamo abos: 

eine entdeckung, die unseren autor 

Martin Hofmann zu weiterführenden 

gedanken über das thema Migration 

als musikalische identität anregte.  
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   Er sieht aus wie neu und ist es auch, 

dieser König David am Kölner Dom, 

aber als Modell diente natürlich eine 

historische Skulptur, auch wenn zu fragen 

wäre, wie ›historisch‹ die Harfe in seiner 

Hand wohl ist.
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Interview

kaum hatten sie sich kennen gelernt, 

da saßen Christina Pluhar, Doron 

sherwin und eero Palviainen auch 

schon am küchentisch der studenten-

Wg beisammen und improvisier-

ten draulos: die kernbesetzung des 

ensembles l’arpeggiata, das sich vor 

nachahmern kaum retten kann.
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