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Wie die gesamte Freie Szene halten wir 
bei Capella de la Torre angesichts der vie-
len bereits jetzt abgesagten Konzerte wie 
auch der sicher noch kommenden Absa-
gen immer noch die Luft an. Besondere 
Sorgen macht es uns, dass noch kein En-
de der Maßnahmen absehbar ist. Die Situ-
ation ist bereits jetzt existenzbedrohend, 
trotzdem versuchen wir, möglichst ruhig 
und gefasst zu bleiben und Lösungsmög-
lichkeiten zu finden.

Der Capella-Ensemblegeist ist aber un-
gebrochen, wir sind laufend in Kontakt 
und fühlen uns verbunden, auch wenn al-
len das gemeinsame Musizieren unglaub-
lich fehlt.

Neuer Blog Capella oN air
Um auch in der gegenwärtigen Situation 
weiter kreativ zu sein und noch direkter in 
Kontakt mit unseren Freunden zu stehen, 
haben wir unter www.capella-on-air.de 
einen neuen Blog ins Leben gerufen.

In verschiedenen Rubriken erzählt er 
über unsere Aktivitäten und hält auch 
neue Formate bereit.

Wir freuen uns über viele neue Besu-
cher bei Capella on Air, Rückmeldungen, 
Kommentare und die weitere Verbreitung.

Capella
und
Corona

liebe Capella-Fans, liebe Freunde  
der renaissance-Musik,
aus aktuellem Anlass wird es in den kom-
menden Wochen immer wieder einen 

verkleinerten Capella-Kurz-Newsletter ge-
ben. Wir möchten darin gerne über neue 
Ereignisse und Entwicklungen während 
der Corona-Krise informieren und freuen 

uns auch hier besonders über Ihr und Eu-
er Feedback.
Bis bald und herzliche Grüße,
Capella de la Torre

http://www.capella-on-air.de


rüCkbliCk
Die eleMeNTe – erDe
Fast schon unwirklich erscheint es, dass 
wir ganz kurz vor dem Corona-Lock-
down mit der CD „ERDE“ noch die wohl 
größte Einspielung der bisherigen Capel-
la-Geschichte erfolgreich zu Ende brin-
gen konnten: In Kooperation mit dem 
Deutschlandfunk haben wir zusammen 
mit Mitgliedern des RIAS Kammerchor 
groß besetzte Werke von Gabrieli, Caval-
li und Schütz aufgenommen – mit 25 Mit-
wirkenden.

Die CD „ERDE“ ist das vierte und ab-
schließende Album unsere Elemente-Rei-
he und wird im Herbst bei Sony Music/ 
DHM erscheinen.

auSbliCk
KarfreiTag uND osTerN: 
MusiKalisCHes gesCHeNK!
Wir möchten Ihnen und Euch ein musi-
kalisches Ostergeschenk machen – auf 
Capella on Air, unserem Facebook- 
und YouTube-Kanal wird es am Karfrei-
tag einen ersten brandaktuellen Take 
aus der CD „ERDE“ geben. Zusammen 
schaffen wir es, die Zeit bis zum nächs-
ten Konzert zu überbrücken!

KoNzerT-TerMiNe
Auf unserer Homepage unter www.ca-
pella-de-la-torre.de/termine/aktuell in-
formieren wir wie immer über unsere 
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Die Angaben erfolgen nach besten
Wissen. Jedoch bleiben Änderungen
vorbehalten. Weitere Infos unter:
www.capella-de-la-torre.de

Konzerttermine. Leider können wir mo-
mentan nicht davon ausgehen, dass al-
le Veranstaltungen wie angekündigt statt-
finden, auch wenn wir noch nicht über-
all konkrete Absagen erhalten haben. Wir 
werden Sie so aktuell wie möglich infor-
mieren.

HelFen?
Wenn Sie uns unterstützen möchten, ha-
ben wir Informationen über Institutionen, 
Wege und Kontodaten zusammengestellt: 
www.capella-on-air.de/helfen.

Capella
de la
Torre
//
HoMeoFFiCe

http://www.capella-on-air.de
https://www.facebook.com/Capella-de-la-Torre-108300549258252/
https://www.youtube.com/channel/UCOEbslvoWAnhI-olleRKNNQ
http://www.capella-de-la-torre.de/termine/aktuell
http://www.capella-de-la-torre.de/termine/aktuell
mailto:info%40capella-de-la-torre.de?subject=
http://www.capella-de-la-torre.de
http://www.davidnuglisch.de
http://www.capella-de-la-torre.de
http://www.capella-on-air.de/helfen

