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Liebes Publikum!
Begleiten Sie unseren geschätzten  
Opernsänger Christian Sist in die Küche unseres 
Kapellmeisters Motonori Kobayashi.

Erfahren Sie etwas über das Zusammen- 
wirken von  Musikern unterschiedlicher  
kultureller Prägung und über den  
Gewinn für das gemeinsame Schaffen.

Freude am Genießen wünschen
Ihre Dortmunder Philharmoniker.   MITMACHEN:

CHANCE
AUF  WERTVOLLE

GEWINNE
Steckbrief Dr. Barbara Volkwein

Mit uns gewinnen Sie immer!

Aufgabenbereich: Musikvermittlung 
und Konzertdramaturgie. Sternzeichen: 
Kreativer Wassermann. Alter: Mitte Vier-
zig. Geburtsort: Kassel, von uns liebevoll 
auch Käsel-Town genannt. Studium: 

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten. In dieser Ausgabe wollen 
wir von Ihnen wissen:
Nennen Sie uns die Namen unserer 
japanischen Orchesterkollegen und 
ordnen Sie sie ihren Instrumenten zu.

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 13.02.2014, 12.00 Uhr an:

In aller Kürze: Josephine Range 
(Vorspielerin der Bratschen) hat ihre 
Probezeit erfolgreich absolviert und  
ist damit nun festes Mitglied der Dort-
munder Philharmoniker. Herzlichen 
Glückwunsch!   ∙ ∙ ∙   Den Titel Städtische/r 
Kammermusiker/in (10 Dienstjahre) 
erhalten Franziska Batzdorf (Solocello), 
Stefanie Dietz (2.Oboe),  Anne Kuss-
maul und Natalie Breuninger (2.Violi-
ne), Emanuel Matz (Vorspieler der Celli), 
Judith Laufen (1.Violine).   ∙ ∙ ∙  William 
Stürzinger (Viola) ist seit 25 Jahren 
Orchestermusiker.   ∙ ∙ ∙  40jähriges 
Dienstjubiläum haben Fredrick Dweir 
(Trompete), Alf Hoffmann (1.Violine) 
und Herr Roman Nowicki (Solobrat-
sche).   ∙ ∙ ∙  Wir verabschieden folgende 
Kollegen  in den Ruhestand: Ioan Bic  
(Konzertmeister) und Nikolaus König 
(Viola).  Ihnen wünschen wir alles Gute! 

Wir danken  ... unseren Partnern 
Grafikdesigner Reinhard Bockhorst, 
Druckerei Nolte, Pianohaus van Bremen, 

Historische und Systematische Musik- 
wissenschaft, Kommunikationswissen-
schaft in Berlin und Hamburg. Beruf: 
Mama von drei Kids, Musikvermittlerin, 
Dramaturgin. Was ich mag: Kochen, 
schreiben, lesen, reisen, meinen Garten 
und am aller–liebsten Musik. Und am 
allerallerliebsten meine Kinder. Lieb-
lingsort in Dortmund: Beim Orchester. 
Größte Herausforderung: Die Bahn, 
mit der ich täglich zur Arbeit fahre. Die 
Tage, an denen der BVB verliert.  Warum 
mag ich Dortmund: Die jungen Leute, 
die hier sind und  bleiben, bringen Leben 
und Impulse in die Stadt. Was mir nicht 
gefällt: Bin grundsätzlich optimistisch, 
mache immer das Beste draus. Schon 
immer mal tun: Ich wollte schon immer 
mal mit meinen Zwillingen in die  
Sprecherkabine vom BVB. Lebensmotto: 
Wenn du es eilig hast, gehe langsam.

klangkoerper-raetsel@gmx.de

Aus den eingegangenen richtigen Lö-
sungen werden die Gewinner ermittelt 
und per Mail benachrichtigt. 

Verlost werden diesmal : Ein Einkaufs-
Gutschein über 50 Euro (Kaufhof ) und 
zwei Brückstraßen-Preise: Ein Verzehr-
Gutschein über 50 Euro vom Vabene, 
Ludwigstraße  und vom Orchesterzent-
rum NRW vier Eintritts-Gutscheine

DSW21, Galeria Kaufhof und den Ruhr 
Nachrichten für die großzügige Unter-
stützung.  Diese Veröffentlichung ist 
durch die Publikumsinitiative Pro Phil-
harmoniker Dortmund (PPP) angeregt 
und ermöglicht worden..
Nachgefragt – Stimmen aus dem Publikum . . .

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Eine Gruppe von Mitgliedern 
Dortmunder Chöre besuchte eine 
der letzten Proben für die aktuelle 
Tannhäuser-Produktion. Im Anschluss 
erläuterten Regisseur Kay Voges und 
Chefdramaturg Georg Holzer die 
Inszenierung. Wir waren natürlich 
neugierig – Ihre differenzierten und 
positiven Meinungen haben uns 
wieder sehr gefallen. Bleiben Sie im 
Kontakt mit uns, gerne auch per Brief 
oder eMail. (pwi)

„Als leidenschaft-
licher Schauspiel-
Besucher hat mich 
das Credo von Kay 
Voges beeindruckt: 
Die Welt, die Energie, 
die Emotion, die im Schauspiel mühsam 
erarbeitet werden muss, ist in der Oper 
durch die Musik sofort und unvermittelt 
da. Ich bin gespannt, offen und komme 
mit weitem Herzen.“ (Gerd Kerl)

„Was für ein 
Erlebnis! All 
diese Ein-
drücke vom 

Entstehungs-
prozess. Sehr gut 

getan hat mir der Austausch unter-
einander. Ich komme gerne wieder.“ 
(Ursula Damberg)

„Jung und attraktiv – 
diese Inszenierung 
passt zum aktu-
ellen Opernhaus. 
Mir hat die Probe 
für das Verständnis 

Wir  wollten wissen, aus wie vielen Mitgliedern die Schlagzeuggruppe besteht. Die richtige 
Antwort: Vier Schlagzeuger. Den glücklichen Gewinnern gratulierten Louis-Pierre Janquin 
(Solo-Schlagzeuger) und Lorris Dath (Solo-Pauke). Wir gratulieren!

der Oper sehr geholfen, auch wenn 
noch Fragen offen bleiben.“ (Maximilian 
van Bremen) 

„Eine schöne, schwie-
rige, anstössige, 
aber unglaublich 
spannende  
Inszenierung.  
Es war ein großes 
Ver gnügen, Herrn 
Feltz bei der Arbeit zu beobachten;  
unglaublich, was der alles sieht und 
hört. Hervorragend wie er Einsätze gibt, 
es sieht manchmal aus, als hätte er drei 
Hände.“ (Ralf Kaminarz) 

„Die Probe war sehr interessant. Ich 
bin jetzt  neugierig auf die Oper, auch 
weil ich die Arbeit von Kay Voges 
sehr schätze. Angenehm und positiv 

überrascht hat mich 
die freundliche 
Atmosphäre und 
der wertschät-

zende Umgang 
mit einander.“   

(Ilona Schmidt)

„Neue Wege sind doch 
wichtig. Ich lasse 
mich berühren 
und   bin grund-
sätzlich aufge-
schlossen für 
den Blick über den 
Tellerrand. Für mich als alten Theater- 
und Operngänger ist diese Inszenierung 
mutig und ein ganz besonderes Erleb-
nis. Die Werkeinführung sollte man sich 
auch nicht entgehen lassen.“ (Dagmar 
Münstermann)

Gewonnen haben Jutta Kirchhoff (Brückstraßen-Preis, überreicht von Jürgen Marx, Jellinghaus) und 
Eheleute Hildegard und Hans Oskar Meuser (Verzehr-Gutschein vom Restaurant Stravinski, überreicht 
von Laurence Barsties-Hertzog, Stravinski).
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Zu Gast bei unseren Japanern

Auf die Reise nach Europa sind unsere fünf 
japanischen Kolleginnen und Kollegen 
gegangen bzw. geschickt worden und 
sind hier am Theater Dortmund gelandet.

Verehrtes Publikum! Mir kam die Aufgabe 
zu, in dieser Ausgabe die japanischen Kolle-
gen des Orchesters vorzustellen. 

Meine Vorfreude war groß, würde ich dabei 
wieder die wunderbare japanische Küche er-
leben und auch selbst Hand anlegen dürfen,  
zu Hause bei unserem 1. Kapellmeister 
Motonori Kobayashi. Für uns gekocht hat 
er gemeinsam mit den Kollegen Tomoko 
Tadokoro, Minori Tsuchiyama, Shukuko 
Okamoto-Farges und Mitsugu Hotta.

Die Küche eines anderen Landes zu erleben 
ist für mich immer der wirkungsvollste 
Schlüssel zu dessen Kultur. Es ist für mich 

etwas sehr Sinnliches und löst Emotionen 
aus – wie die Musik. Und, wertes Publikum, 
wir sind im 7. Gourmet Himmel.

Unsere Gesprächsthemen an diesem Abend 
sind einerseits das Gegenüberstellen der 
japanischen und der deutschen Tradition 

im Bereich der „klassischen Musik” und 
andererseits der Unterschied zwischen 
Konzert und Oper aus der Sicht eines 
Orchestermusikers. 

Als jemand, der großes Interesse an der 
Aus- und Weiterbildung von MusikerInnen 
hat und sich zudem auch aktiv kultur- und 
gesellschaftspolitisch engagiert, ist es 
interessant zu hören, dass das japanische 
Schulsystem neun Jahre lang, jede Woche 
mehrstündigen Musikunterricht vorsieht. 
Im Vergleich dazu wurde ja, zumindest an 
staatlichen Schulen, quer durch Europa der 
Musikunterricht mittlerweile größtenteils 
vollkommen vom Lehrplan gestrichen. Es 
scheint so zu sein, dass die Verantwortlichen 
in Japan um den gesellschaftspolitischen 
Wert von musikalisch gebildeten Bürgern 
Bescheid wissen. Ein Denkanstoß am Rande.

Über das Leben in Japan generell durfte ich 
wieder Neues erfahren. Wie wichtig zum 
Beispiel in Japan die richtigen Umgangs-
formen sind und wie sich das auch in den 
Orchesterbetrieb überträgt. Große Höf-
lich  keit und Respekt vor den KollegInnen 
und natürlich dem Dirigenten prägt den 
japanischen Orchesteralltag. Direkte Kritik 
zu äußern, ist ausgeschlossen. Dies würde 
als unhöflich, ja beleidigend empfunden 
werden. In Deutschland, so berichten die 
KollegInnen, sei vieles lockerer. 

Einerseits empfinden manche das durch 
die Tradition sehr klar geregelte System in 

可愛い子には旅をさせよ 
Schicke das Kind, das Du liebst, auf Reisen.
Japan durchaus angenehm, anderer-
seits entwickelten sich aber auf Grund 
des etwas entspannteren Umgangs 
in Deutschland andere interessante 
Dynamiken.  Es scheint so zu sein, dass 
durch die große Disziplin, die in der  
japanischen Kultur herrscht, japanische  
Orchester sehr exakt spielen und es 
kaum Freiraum für das Entstehen von 
Reibungsenergie gibt. Es entsteht 

wenig Spielraum für Klangfarben und Reso-
nanzen, die gerade durch ein minimal „schlam-
piges” Spielen entstehen können.

Das halte ich für ein gutes Beispiel, wie sich die 
Kultur eines Landes auf viele Lebensbereiche 
auswirkt, sogar die Klangfarben von Orchestern 
beeinflusst. Die große Arbeitsdisziplin in Japan 
bringt auch viele Vorteile. In der Probenarbeit, 
wo von Anfang an eine große Klanghomogeni-
tät vorhanden ist, kann sich der Dirigent sofort 
auf die Interpretation des Werks konzentrieren.

Eine interessante Nuance ist die andersartige  
Einstellung zur Vorbereitung auf eine Probe 
oder ein Konzert. Ich lerne, dass es in Japan 
üblich ist, dass die Musiker mindestens eine 
Stunde vor Proben- oder Aufführungsbeginn 
zum Einspielen vor Ort sind. Ein in Deutschland 
unbekanntes Szenario.

Unser Gespräch wendet sich nun dem Unter-
schied von Konzerten und Opernaufführungen 
aus der Sicht des Orchestermusikers und des 
Dirigenten zu. Als Gesangssolist ist es für 
mich sehr spannend, meine KollegInnen über 
Themen sprechen zu hören, die für mich nie 
relevant werden könnten und dadurch in eine 
vollkommen neue Welt einzutauchen. Wuss-
ten Sie, wertes Publikum, dass sich je nach 
räumlichen Gegebenheiten und Sitzposition 
innerhalb des Orchesters für den einzelnen 
Musiker stark unterschiedliche Wahrnehmun-
gen der Aufführung ergeben? In einem Saal, 
in dem man gut die KollegInnen der eigenen 
Der Cartoon … von Jan Golebiowski 

Natürlich musste ich als Sänger die Kolleg-
Innen fragen, ob sie nun lieber in der Oper 
oder im Konzert spielen. Ich dachte, dass 
unisono geantwortet würde „Im Konzert!“, 
denn dort ist das Orchester der „Solist” 
– jeder wird vom Publikum gesehen! Zu 
meiner Überraschung war dies nicht die 
einhellige Meinung. In der Oper schätzt 
man das gemeinsame Musizieren von „Or-

chestergraben“ und „Bühne“. Auch für 
das Orchester werden Emotionen 
über Stimme und Text vermittelt, 

wenn die Szene mitverfolgt wer-
den kann. Besonders schätzt unser 

1. Kapellmeister die zusätzliche 
Gestaltungsmöglichkeit durch 
Text und Szene. Gemeinsam 
wird erarbeitet was „unter” dem 

Text verborgen ist.

Abschließend erlauben Sie mir bitte 
noch anzumerken, dass die Kommunika-
tion am Theater Dortmund zwischen dem 
Orchester bzw. der gesamten musikali-
schen Abteilung und dem Sängerensem-
ble ausgesprochen herzlich ist. Es findet 
eine gegenseitige Befruchtung statt. Auf 
dieser Ebene gibt es für einen Sänger 
nichts Schöneres, als zu spüren, dass in 
einer Aufführung der direkte Kontakt und 
gemeinsames Musizieren mit KollegInnen 
aus dem „Graben” ensteht. Es ist wunderbar 
zu erleben, wenn das Dreieck Dirigent, 

Orchester, Sänger „mit einem Herz“ schlägt. 
So entstehen Sternstunden, die Sie, wertes 
Publikum, hoffentlich genauso berühren 
wie uns. (cs)

Anmerkung der Redaktion:  Wir freuen  
uns über die engagierte und fröh liche  
Zusammenarbeit von der Vorbereitung  
bis zur Umsetzung dieses Beitrags. (bk)

▲ Musikalisch-kulinarische  
Begegnung (v.l.n.r.):  
Mitsugu Hotta, Tomoko Tadokoro, 
Motonori Kobayashi, Christian Sist,  
Shukuko Okamoto-Farges,  
Minori Tsuchiyama

Stimmgruppe oder vielleicht sogar alle anderen 
Stimmgruppen hört, ist ein anderes Musizieren 
möglich, als etwa dort, wo man nur sich selbst 
hört. Wieviel anders klingt die Musik aus der 
Sicht einer 2. GeigerIn, die direkt vor den Trom-
peten sitzt? Das was Sie, liebes Publikum, als 
Gesamtklang im Saal hören, setzt sich eben aus 
dem zusammen, was unsere Philharmoniker 
individuell erzeugen. Das Zusammenspiel ist 
ein Wunder, das auch mit komplizierten mathe-
matischen Formeln nicht in dieser Lebendigkeit 
replizierbar ist!
 

Unsere Kinder sehen das so ...
 „Neulich war ich mit meinen beiden 
Söhnen im Ballett „Die drei Farben“ – sehr 
empfehlens wert! Die Jungs, beide ausge-
sprochene Ballett-Fans, waren begeistert. 
Am nächsten Tag fragte sie unser Kinder-
mädchen Ai, wie es denn gewesen sei. 
Mein jüngerer Sohn Luca (3) erzählte ihr 
ganz aufgeregt: „Es gab ganz lautes „Miau“, 
eine Katze ist heruntergefallen und sie war 
tot“. Es gab wirklich so eine Szene, aber 

sie hat leider nicht verstanden, wovon er 
eigentlich sprach ... „Na ja“, interviewte 
ich meine Söhne weiter, „was ist denn 
eigentlich Theater?“ „Da wird getanzt!“ 
war die spon tane Antwort, begleitet von 
leidenschaftlichen Tanzversuchen. Sehr 
eindrucksvoll. „Aber da gibt ist doch noch 
mehr als nur Tanzen.“ „Ja! Es wird auch 
gesungen. Und es gibt ein Orchester!“ Leon 
(6) hüpft auf dem Stuhl auf und ab und 
tanzt wild mit Stäbchen in der Hand! „Stop! 
Du sollst nicht mit Stäbchen in der Hand 
tanzen. Das ist gefährlich!“ Leon: „Aber 
Moto-San (unser 1. Kapellmeister Moto-
nori Kobayashi) macht das doch auch! Ich 
werde auch Dirigent! Das macht Spaß, so 
zu tanzen!“ – und beide tanzen noch wilder 
mit den Stäbchen. „Oh, du willst Dirigent 
werden? Dann musst du sehr gut Klavier 
spielen und ganz viele Noten lernen.“ – „Ich 
will nicht soviel üben. Dann ... werde ich 
halt Oboist! Dann kann ich auch diese tolle 
Melodie in Schwanensee spielen!“ – „Wau, 
ein Oboist! Das ist ja toll! Dann musst du 
sehr, sehr viele Mundstücke bauen ... das 
ist eine nervige Arbeit!“ – „Darauf habe ich 
… keine Lust. Na gut, dann spiele ich halt 
Fagott!“ – Ach so, alles klar. 

▲ Minori Tsuchiyama (rechts) mit ihren Söhnen  
Leon und Luca und Kindermädchen Ai.  
Was macht eigentlich ... Blasorchester brass & wind gründete), beim 
Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr 
sowie auch an den Hochschulen Detmold 
und Essen. Mit gutem Erfolg: einige seiner 
ehemaligen Studenten spielen heute in 
verschiedenen Kulturorchestern.
Nach der regulären Berentung 2004 leitete 
er 2 Jahre lang das Landespolizeiorchester 
NRW, als dessen Ehrendirigent er einmal 
im Jahr ein Benefizkonzert zur Aufführung 
bringt. Eine besondere Erinnerung des 
bekennenden Wagner-Fans, der 10 Jahre 
lang selbst in Bayreuth spielte: die letzte 
Aufführung des Lohengrin unter Hans Wal-
lat in Dortmund. Das Plakat ziert bis heute 
sein Wohnzimmer. (mb)

Heinz Kricke, ehemaliger Bassposaunist 
der Dortmunder Philharmoniker? 

Man sieht ihn regelmäßig (nicht nur) in den 
Philharmonischen Konzerten, erlebt ihn als 
Leiter des Bläserensembles Aufwind und in 
der Jury des Projektes Musik macht stark. 
Dass dies keine leere Floskel ist, konnte er 
selbst erfahren, als er 1991 nach 26 Jahren 
seine Orchestertätigkeit aus gesund–
heitlichen Gründen vorzeitig aufgeben 
musste: Aus der Musik schöpfte er die Kraft, 
sich fortan ganz der Bläserausbildung zu 
widmen: an der Musikschule Dortmund 
(wo er auch das überregional bekannte 


