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Liebes Publikum!
Stolz präsentieren wir Ihnen die erste 
Ausgabe unserer neuen Orchesterzeitung.
    
Lassen Sie sich verführen, besondere 
Blicke auf Kolleginnen und Kollegen zu werfen, 
mehr über und von uns zu erfahren.
    
In dieser Ausgabe laden wir Sie herzlich ein, 
unseren neuen GMD Gabriel Feltz und seine 
Familie zu besuchen.
    
Viel Freude beim Entdecken wünschen 
Ihre Dortmunder Philharmoniker.

ErStE
 

AuSGABE

Publikumsinitiative unterstützt die Dortmunder Philharmoniker Das Orchester auf Abwegen

Mit uns gewinnen Sie immer!

Impressum

In aller Kürze

Danke

Die seit zwei Jahren bestehende Initia-
tive PPP (Publikum Pro Philharmoniker 
Dortmund) freut sich, dass mit der 
Orchesterzeitschrift „Klangkörper“ ein 
neuer und interessanter Weg 
beschritten wird, den Kon-
takt zu den Dortmunder 
Philharmonikern zu 
erleichtern. 

Auch in dieser Spiel-
zeit wirken wir wie-
der bei verschiede-
nen Sonderaktionen 
der Philharmoniker 
mit und sind regelmäßig 
am Infor mationstisch bei 
den Philharmonischen Konzer-
ten zu finden. 

Das Ende der langen Jubiläums-
Spielzeit 2012/2013 krönten wir mit 
einem sportlichen Betriebsausflug. 
Per Fahrrad und Kanu waren wir längs 
und auf der Ruhr unterwegs. 

Noch einmal Höchstleistung vor der 
Sommerpause war eine echte Heraus-
forderung für unsere müden Knochen. 

Zunächst war die Skepsis groß, doch als 
die Boote endlich im Wasser waren machte 
sich ausgelassene Stimmung breit.

Was bei schönstem Wetter so leicht 
und vergnüglich aussieht, bedeutete 
disziplinierte und anspruchsvolle Arbeit 
im Team. Wir Musiker kennen uns zum 
Glück damit ja bestens aus ...

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten. In dieser ersten Ausgabe 
wollen wir von Ihnen wissen:

Welches Instrument spielt Frau Iris Plettner? 
In welcher Instrumentengruppe ist sie 
im Orchester zu finden? 

Kleiner Tipp: Manchmal lohnt es sich, die 
Welt mit Kinderaugen zu betrachten. 

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 10.10.2013, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de
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Wir begrüßen auch in der Spielzeit 2013/2014 wieder zahlreiche neue Kollegen: 
Gabriel Feltz, Generalmusikdirektor (GMD)
Rainer Neumann, Orchestermanager und pers. Referent des GMD
Adrian Kiedrowski, Leitung Orchesterbüro 
Dr. Barbara Volkwein, Musikvermittlung und Konzertdramaturgie 
Mihály András, 1. Violine
Maike Schmersahl, Stimmführerin 2. Violine 
Oleguer Beltran Pallares, stellv. Stimmführer 2. Violine
Lorris Dath, Solo-Pauke 

Wir danken unseren Partnern Druckerei Nolte, Pianohaus van Bremen,  
den Ruhr Nachrichten und Grafikdesigner Reinhard Bockhorst für die  
tatkräftige und großzügige Unterstützung. 
Diese neue Veröffentlichungsreihe ist durch die Publikumsinitiative Pro  
Philharmoniker Dortmund (PPP) angeregt und ermöglicht worden.

PPP ist kein Verein, sondern ein enga-
gierter Zu sammenschluss von aktiven 
und ehrenamtlich tätigen Menschen, 
die konkret initiativ werden wollen –

und es sind.

Wenn Sie Interesse 
haben, ebenfalls mit 
uns tätig zu werden,  

melden Sie sich bitte. 

Gerhard Stranz
   Tel. 0231/281996 

  ppp-dortmund@t-online.de 

Aus den eingegangenen richtigen  
Lösungen werden die Gewinner ermit-
telt und per Mail benachrichtigt. 

Verlost werden:
2 Eintrittskarten für ein Konzert der 
Dortmunder Philharmoniker 

Der Brückstraßen-Preis, ein hochwer-
tiger Kopfhörer der Marke Sennhei-
ser, wurde gestiftet von der Firma 
Omega electronic, Brückstr. 40.

(Die Mitarbeiter des Theater Dortmund 
sind selbstverständlich von der Teilnahme 
ausgeschlossen)

Auflage 3.000 Exemplare

Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
03.09.2013. Redaktionsschluss für die 
nächsten Ausgaben am 29.10.2013, 
07.01.2014, 25.02.2014, 22.04.2014.

In Pedalarbeit zu 
neuen Ufern! ▶

▲ Mit zwei Dirigenten bei
Trockenübungen der anderen Art

◀ Alle sitzen in einem Boot
und doch scheint etwas zu fehlen ...

▼ Geht doch! 
Die Belohnung der harten Arbeit
ist eine unvergessene Idylle  
und eine besondere Erfahrung 
von Zusammenarbeit.  
Im Orchestergraben klappt es 
zum Glück durchgehend besser.



Zu Besuch bei Gabriel Feltz Meine Kinder sehen das so ...

Der Cartoon                              … von Jan Golebiowski (Solo-Hornist)

Am 17. Juli hat der Umzugswagen die 
Kartons vor dem roten Backsteinhaus in 
Lütgendortmund abgeladen. Seither waren 
Gabriel Feltz und seine Frau Jeannette 
Wernecke erstmal weg –im Urlaub. Aber 
dann ging das mit dem neuen Zuhause 
ganz schnell: „Die Nachbarn sind sehr nett 
und offen. Wir hatten wirklich Glück, dass 
wir das hier gefunden haben“, erzählt die 
Koloratur-Sopranistin.

 Schlüsselfigur beim Einleben ist der vier-
jährige Leonardo, der durch die offen ste-
hende Haustür zu hören ist. „Man sieht sich 
auf der Straße, die Kinder haben sich sofort 
verbrüdert – das geht dann schnell“, er-
gänzt Gabriel Feltz. In Stuttgart kannte die 
Familie das nicht: Das Kind einfach draußen 
laufen lassen. „Vor dem Haus war dort eine 
befahrene Straße, sehr wenige Kinder in 
der Nachbarschaft und der Kindergarten 

„Wisst ihr denn überhaupt, was ein GMD ist?“ 
Auf meine Frage antworten meine Kinder 
gleichzeitig und überzeugt mit: „Ja!“ (mein 
Sohn Kolja) und „Nö“ (meine Tochter Luise). 
Daraufhin erklärt Kolja seiner kleinen 
Schwester: „Dein Opa war doch auch ganz  
lange GMD, das war allerdings vor deiner  
Geburt.“ – „Ah, dann ist das also ein Dirigent“, 
antwortet Luise richtig und Kolja ergänzt: 
„GMD heißt Generalmusikdirektor und ist 
der Chef des Orchesters.“

weit weg“, fasst seine Mutter die Situation 
zusammen. Da bietet die Spielstraße in Lüt-
gendortmund neue Freiheit. „Das ist toll!“, 
findet der Papa.

Überhaupt bietet Dortmund viel Neues 
für die Familie: „Wir sind zum ersten Mal 
zusammen in eine Stadt gezogen“, erzählt 
Jeannette Wernecke. Seit zehn Jahren sind 
die beiden ein Paar und viel durch die 
Republik gereist: „Du hast in Halle studiert 
und bist dann nach Krefeld gezogen, ich 
habe in Gera gearbeitet, da bin ich von 
Bremen aus hingezogen und danach nach 
Stuttgart. Umzug ist für uns schon Gewohn-
heit“, fasst es Gabriel Feltz zusammen. 
Zuletzt hatte seine Frau in Krefeld ein Fest-
engagement als Sopranistin. „Kurz vor der 
Geburt bin ich dann nach Stuttgart gezogen“, 
sagt sie. Drei Jahre später kam der Ruf für 
ihren Mann ans Dortmunder Theater. „Es 

wäre schön, wenn wir jetzt die nächsten Jahre 
hier bleiben würden“, findet die 34-Jährige. 
Gabriel Feltz: „Obwohl – wir sind ein Super-
Team beim Einpacken.“ Lachend beschwichtigt 
er: „Nein, nein, das soll nicht heißen, dass wir 
hier demnächst wieder einpacken. Ich meine es 
ernst mit Dortmund, deshalb sind wir ja auch 
hierher gezogen.“

Umzug nach Dortmund

Beim Umzug von Süddeutschland 
Richtung Norden mussten die beiden 
Musiker zwar Freunde zurücklassen, 
aber das Herz hängt nicht nach. 

„Die Freundschaften gehen ja nicht 
weg“, ist sich der Generalmusikdirektor sicher. 
„Mein Stuttgarter Orchester vermisse ich natür-
lich, aber ich werde die Musiker regelmäßig 
wiedersehen und ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den Dortmunder Philhar-
monikern. Durch die intensive Vorbereitung der 
Spielzeit habe ich viele Kollegen schon sehr gut 
kennengelernt.“ Für seine Frau hat der Umzug 
nach NRW sogar Vorteile: „Ich habe mich gefreut, 
dass es zurück nach Nordrhein-Westfalen geht, 
weil ich hier viele Freunde und Arbeitskollegen 
in der Nähe habe. Da war der Trennungsschmerz 
von Stuttgart nicht so groß.“

Ersten Kontakt zu den Einheimischen gab es 
direkt nach dem Urlaub: beim Fassanstich auf 
der Bartholomäuskirmes. „Einerseits waren wir 
da offiziell, damit ich weiß, wen ich von der 
Stadt ansprechen kann und die Leute mich 
kennenlernen, aber dann waren wir auch privat 
mit Leonardo da“, erzählt der GMD. „Leonardo 
ist eine Stunde mit dem Karussell gefahren, wir 
haben gebrannte Mandeln gegessen und er war 
selig. Das war einfach schön!“, findet Jeannette 
Wernecke. „Ansonsten kennen wir jetzt viele 
Freibäder hier, weil es ja sehr warm war, als wir 
hier ankamen, und da haben wir uns schon 
nach dem Kind gerichtet“, beschreibt Gabriel 
Feltz die ersten Erkundungen in der neuen 
Heimat. Das Bad in Bochum-Werne hat es dem 
Musiker angetan, da es mit seiner altertümli-
chen Anmutung fast pittoresk daher kommt. 
„Das beste Freibad ist das in Witten-Annen, 
weil es so eine Panorama-Ebene mit Tälern und 
weitläufigen Flächen hat, viele Becken und es 
ist sehr gepflegt“, lautet das Urteil der Familie. 
„Wir machen oft Ausflüge zum Schloss oder 
Museum, zu Lokalen oder was es so gibt, da wo 
wir uns aufhalten. Oft kommen meine beiden 
Töchter aus erster Ehe mit. Olivia ist 17 Jahre alt 
und Ophelia 15. Da besteht ein sehr herzlicher 
Kontakt. Dadurch sind wir eigentlich sogar eine 
fünfköpfige Familie“, erzählt der 42-Jährige.  
„Wir wollen ja eine ganz normale Familie sein“,  
betont er und dafür nimmt er sich ganz 
bewusst Auszeiten: „Dann mache ich auch das 
Handy aus, damit wir die Zeit richtig genießen 
können.“

Dabei sollen auch die Erwachsenen nicht zu 
kurz kommen bei dem großen Kulturangebot 
im Ballungsraum Ruhrgebiet: „Worauf ich mich 
freue? Dass wir, nachdem wir den Babysitter 
eingearbeitet haben mal essen gehen können 
und dann noch ins Off-Kino einen Film gucken, 
der zum Beispiel im Moment nur in Essen läuft. 
Gerne möchten wir auch mal nach Düsseldorf 
in die Oper fahren, oder nach Köln ins Konzert. 
Da freue ich mich total drauf, weil das alles 
nun kurze Wege sind. Da werden wir, glaube 
ich, viele interessante Entdeckungen machen“, 
hat Gabriel Feltz die privaten Ziele schon 
abgesteckt. „In dieser Vielfalt haben wir das 
in Stuttgart nicht gehabt. Das ist total klasse“, 
bekräftigt seine Frau.

Neben der Musik und der Kultur interessiert 
sich Gabriel Feltz für die neuere Geschichte. 
„In der Geschichte des 20. Jahrhunderts kenne 
ich mich generell recht gut aus und lasse viel 
auch in der dramaturgischen Arbeit für meine 
Konzertprogramme einfließen. Auf meinen 
Reisen gehe ich oft in Buchläden oder suche 
alte Filme, die ich noch nicht in meinem Film-
archiv im Keller habe. Ich habe auch sehr viele 
Probenmitschnitte von berühmten Kollegen 
auf DVD, für mich natürlich sehr lehrreich. 

Aber ich liebe auch die alten Stummfilme und 
Krimis.“ Und nicht nur historische Filme haben 
es dem GMD angetan: „Zuletzt haben wir ,Argo‘ 
gesehen, diese Hollywoodproduktion über die 
Geiselnahme von US-Bürgern 1980/81 in der 
amerikanischen Botschaft in Teheran. Ein super 
Streifen! Grundsätzlich bin ich aber sehr für 
unabhängiges Kino jenseits des Mainstreams.“

Und warum hat es sich die Familie nun aus-
gerechnet in Lütgendortmund gemütlich ge-
macht? „Wir haben uns die Stadt zeigen lassen 

und natürlich auch alle schönen Bezirke, 
wo wir dachten, dass man da gut wohnen 
kann“, erzählt Gabriel Feltz. „Auch per 
Internet haben wir Häuser angeguckt, die 
meine Frau ausgesucht hat. Und schon das 
dritte Angebot war dieses Haus.“ Seine Frau 
bekräftigt: „Wir hatten unheimliches Glück: 
In der Nähe ist eine Musik-Kita, und es war 
gerade ein Platz frei geworden. Die haben 
wir gleich besucht und uns alles angese-
hen. Das war auch für Leonardo Liebe auf 
den ersten Blick.“

Dorthin können Mutter und Sohn sogar 
mit dem Fahrrad fahren, denn vor wenigen 
Wochen hat Leonardo in der Spielstra-
ße gelernt, in die Pedalen zu treten. Das 
Laufrad zu klein, das Fahrrad zu groß – da 
sind die neuen Nachbarn eingesprungen: 
„Wir haben von den Nachbarn ein kleineres 
Fahrrad geborgt bekommen. Da ist er direkt 
aufgestiegen, ich habe zwei Sekunden fest-
gehalten und dann ist er losgefahren. Das 
ging sofort“, erzählt Jeannette Wernecke 
mit strahlendem Lachen. Mit Schwung ist 
Leonardo in Dortmund angekommen – 
und seine Eltern mit ihm.

Text und Fotos: Maike Rellecke 

Gabriel Feltz steigt aus dem Auto aus und sofort tobt das  
pralle Leben um den neuen Generalmusikdirektor der  
Dortmunder Philharmoniker: Sohn Leonardo rast johlend auf 
seinem Pucky-Rad herbei, die Nachbarskinder laufen über die 
Spielstraße, mitten im Trubel steht seine Frau Jeannette und 
plaudert mit den Nachbarn. „Ja, wir fühlen uns hier heimisch!“, 
sagt Gabriel Feltz.

Kleine Anekdote am Rande: Eben dieser 
bewusste Großvater meiner Kinder wurde 
kürzlich beim Gartenzaun-Streichen von 
einem Passanten erkannt und angespro-
chen: „Waren Sie nicht mal früher Dirigent 
am Stadttheater?“. Als mein Schwiegervater 
das mit dem Pinsel in der Hand höflich 
bejahte, musterte ihn der ältere Mann, hielt 
inne und bemerkte: „Was für ein Abstieg!“

▲ Iris Plettner mit Luise und Kolja. 


