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Liebes Publikum!
Kennen Sie diesen Herrn? 
Kein Mitglied der Philharmoniker 
und doch läuft bei uns ohne ihn  
und seine Kollegen nichts:  
Tauchen Sie ein in die  
spannende Arbeit unserer  
Orchester-Inspektoren  
Michael Baker und Niklas  
Hesse-Thormählen.

Viel Spaß mit dieser Ausgabe!
Ihre Dortmunder Philharmoniker.

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!
Steckbrief Adrian Kiedrowski

Mit uns gewinnen Sie immer!
In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten: 
Welche Instrumente hat Herr Baker 
beim Militär gespielt? 

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 10.04.2014, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

In aller Kürze: 
Herr Lorris Dath (Solo-Pauke) hat seine 
Probezeit erfolgreich absolviert und ist 
somit festes Mitglied der Dortmunder 
Philharmoniker. Herzlichen Glückwunsch! 
Wir begrüßen wieder neue Kollegen: Frau 
Ildikó Czellecz und Frau Robin Hong  
(Bratsche) und Herrn Michael Naebert 
(Vorspieler Kontrabass). Ihnen allen einen 
erfolgreichen Start! • Im 3. Kammer
konzert spielt am 17.03. um 20 Uhr im 
Orchesterzentrum das Mannheimer 

Aufgabenbereich: Leiter des Orchester-
büros. Alter: Mitten(-dreißiger) im Leben.  
Geburtsort: Bad Salzungen (Thüringer 
Wald Idylle). Ausbildung: Orchestermu-
siker (Cello), Musik-/Kulturmanagement. 
Wichtigstes Ziel für Dortmund: Mit den 
Dortmunder Philharmonikern Musik 
und Menschen und Menschen über die 
Musik zusammen bringen. Was mag 
ich in Dortmund: Für mich Ruhrpott-
Neuling das Erleben eines Stückchens 
„neuer Welt“. Schon immer mal tun: 
Fallschirmspringen – auf Kuba. Lebens-
motto: Humor ist das Salz des Lebens, 
und wer gut gesalzen ist, bleibt lange 
frisch (Orientalisches Sprichwort).

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

Verlost werden diesmal wieder zwei 
Brückstrassenviertel-Preise: Je ein Ein-
kaufsgutschein im Wert von 50 EUR für 
Dalmann Juwelier & Trauringstudio, 
Brückstraße 13 und für Vom Fass  
Dortmund, Hansastraße 20-22. 

Streichquartett; an der 2. Geige unsere 
Konzertmeisterin Frau Shinkyung Kim. •  
In der von Frank Kistner (stv.  Solobassist)  
geführten Konzertreihe  „Höhscheider 
Salon“ wird am So, 06.04. um 17.30 Uhr 
im Salon 122, Neuenhofer Str. 122 in 
Solingen W.A. Mozarts Singspiel  „Die 
Entführung aus dem Serail“ aufgeführt, 
szenisch umgesetzt vom Papiertheater 
Peter Schauerte-Lüke; musik. Arrange-
ment (F. Kistner) für Viola (Armin Behr), 
Violoncello (Markus Beul) und Kontra-
bass (F. Kistner). • Im Januar ist unser 
Solohornist/Cartoonist Jan Golebiowski 
Vater geworden. Wir gratulieren herzlich 
und sind gespannt auf die nächsten 
Zeichnungen! • Vielen Dank. Leuchte 
auf mein Stern Borussia, unser beson-
deres Geburtstagsständchen wurde 
bereits über 100.000 Mal bei YouTube 
auf-gerufen.  
Heja BvB. www.goo.gl/dqDwm5

Wir danken  ... unseren Partnern 
Druckerei Nolte, Pianohaus van Bremen, 
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 ...

Die Kaffeehauskonzerte am Samstag-
nachmittag im Opernfoyer sind 
schnell ausverkauft. Die  gepflegte 
Kammermusik bei Kaffee & Kuchen 
mit verschiedenen Ensembles der 
Dortmunder Philharmoniker  und 
auch die Unterstützung von sozialen 
Initiativen kamen gut an. Eine Stunde 
Verwöhn aroma für die Seele. (pwi)

„Seit vielen Jahren bin 
ich Fan der Philhar-
moniker. Ich habe 
die lockere Atmo-
sphäre genossen, 
ein Hauch von Wie-
ner Kaffeehaus. Ich finde 
es großartig, wie die PPPs dabei helfen, 
unser Orchester noch mehr in der Stadt 
zu verankern. (Irmgard Füratsch)

Der Nachmittag 
hat uns gut 
gefallen. Tuba 
und Kontra-
bass sind ein 

ungewöhnliches, 
aber überraschend 

ansprechendes Instrumentenpaar. Die-
ses unterhaltsame Konzert ist ein sehr 
guter Rahmen für Benefiz-Projekte. Auf 
das ehrenamtliche Enga-
gement kann man ja 
in der heutigen Zeit 
nicht mehr verzich-
ten. (Gabi Preuß  
& Peter Rötte)

Ich bin sehr froh, die Bunte Schule aus 
der Nordstadt an diesem wunderbaren 

Wir wollten von Ihnen die Namen unserer japanischen Kollegen wissen, außerdem 
mussten Sie ihnen die jeweiligen Instrumente zuordnen. Das war eine Aufgabe für echte 
Kenner und findige Rätselfreunde. Dennoch gab es etliche richtige Einsendungen.

Nachmittag 
hier vertreten 
zu dürfen. Die 

Musik hat mich 
begeistert, das 

Geschwisterpaar  
Prushinskiy/Prushinskaya sogar tief 
berührt. Bravo. (Guida Correia de Freitas)

Kaffee, Kuchen und 
Musik sind eine 
schöne Kombi-
nation, ich sitze 
immer gerne 
hier in der ersten 
Reihe. Die konzertant aufgeführten 
Schlager der 20er Jahre waren wirklich 
gut umgesetzt. (Dr. Franz Petermann)

Klasse, das war ein 
atmosphärischer 
Nachmittag; wir 
kommen immer 

mit einer gan-
zen Gruppe und 

genießen die Vielfalt des 
Programms. Das Kaffeehaus-Flair könnte 
man höchstens noch mit einer dekora-
tiven Palme steigern. (Heinz Pasterny)

Dieser farbenreiche, 
lockere Nach-
mittag hat seine 
Zielgruppe voll 
erreicht. Ein 
besonderes Lob 
der Moderation. Für die Zukunft dürfte 
die Programmgestaltung ruhig noch 
etwas mutiger ausfallen, um auch mehr 
jüngere Leute anzusprechen. 
(Wolfgang Meier-Barth)

Gewonnen haben Mara Berhorst (Einkaufs-Gutschein, überreicht von Galeria Kaufhof-Filialgeschäfts-
führer Lars Thiele), Eheleute Hildegard und Hans Oskar Meuser (Verzehr-Gutschein vom Restaurant 
Vabene, überreicht von Inhaberin Orcin Isis) und Brigitte Schöneberg (Orchesterzentrum-Eintrittskarten, 
überreicht vom 1. Kapellmeister Motonori Kobayashi) 
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Ohne sie geht gar nichts ...
Über Lautsprecher tönt eine Ansage  
durch die Katakomben des Opernhauses:  
„Noch eine Viertelstunde bis zur Haupt-
probe!“ Geschäftige Betriebsamkeit 
liegt in der Luft, im Büro von Orchester-
inspektor Michael Baker und in den 
Fluren davor. Musikfetzen sind zu hören, 
irgendwo  bläst jemand Trompete. Man 
spürt ein leichtes Kribbeln, da nagt eine 
Grundspannung, die Ahnung von etwas 
Kommendem. 

In 15 Minuten wird es ernst, dann proben 
die Dortmunder Philharmoniker unter 
Gabriel Feltz Georges Bizets „Carmen“. In 
drei Tagen wird die Oper Premiere feiern. 
Morgen folgt die Generalprobe. Dieser 
Abend bietet also die vorletzte Gelegen-
heit, am Orchesterklang zu feilen, am 
Zusammenspiel von Sängern und Musik, 
an Szenenbild und Inszenierung.

Nichts weniger als Perfektion wird gleich 
verlangt. Da dürfen die Beteiligten schon 
ein wenig unruhig sein. Nicht, dass man 
es den Musikern anmerkt, „Lampenfieber“ 
wäre zu hoch gegriffen, das kommt noch 
bei der Premiere. Zitternde Hände sieht man 
nicht. Die Anspannung gleicht eher einem 
atmosphärischen Knistern  
über freundlich aufge-

räumter Sachlichkeit. Jeder Musiker hat 
gelernt, auf seine Weise mit dem Stress um-
zugehen, den der Beruf mit sich bringt. Aus 
Stimmzimmer 01.39 ist ein Lachen zu hören, 
die Herren Bratschisten reißen Scherze und 
machen sich halt so locker.

Orchesterinspektor Michael Baker lotst uns 
den Flur entlang, vorbei an Musikern, die 
in Richtung Orchestergraben strömen. Ein 
„Hallo“ hier, ein „Na, wie geht‘s?“ dort, Ba-
kers Ton ist von ausgesuchter Herzlichkeit. 
„Hi Michael!“ „Und - wieder gesund?“ Der 
Mann weiß, dass die Kollegin Fieber hatte, 
er tätschelt einen Arm, klopft diesem und 

jenem auf die Schulter. Das ist mehr 
als kollegial, das hat etwas 

Familiäres. Wohlwollen 
und Güte schwingen mit. 

Und, unausgesprochen, 
Ermutigung: Ihr macht 

das, ihr packt das! Geht 
raus und legt los!

Die Hauptprobe zu „Carmen“ 
läuft, wir sitzen im Zuschauer-
raum zusammen mit denen, 
die Verantwortung tragen 
(Licht, Bühnenbild, Kostüme, 
Chor) und ganz Konzentra-

▲ Markus Heeb (Aushilfe), Aleksej Anton, Michael 
Baker, Philipp Bykov (Aushilfe) und Philip Woodman 
(v.l.n.r.)
tion sind. Opern-Intendant Jens-Daniel Herzog 
grüßt nickend in Bakers Richtung. Die Dort-
munder Philharmoniker spielen unsichtbar im 
Graben, nur Gabriel Feltz ist zu sehen, wie er 
mit Arm und Stock geschmeidig Klang knetet 
und das Orchester führt. Regisseurin Katharina 
Thoma macht Notizen, tauscht sich mit ihrer 
Assistentin aus. „Spüren Sie die Spannung, die 
Elektrizität im Saal?“, fragt uns Michael Baker. 
„Ich mag dieses Kribbeln bei der Arbeit, immer 
wieder toll, das zu erleben.“
   
Baker schätzt also das produktive Kribbeln. Er 
kennt aber auch Nervosität und Lampenfieber, 
weiß, wie man sie eindämmt und in Schach 
hält. Er musiziert nicht mit, ist aber Teil des 
Orchesters, ein geschätzter und wichtiger. 
Baker kümmert sich um den korrekten Aufbau 
von Stühlen und Pulten,  die schalltechnische 
Einrichtung, besorgt und entleiht Noten und 
Partituren, telefoniert im Krankheitsfall Ersatz-
musiker herbei, wartet Instrumente und vieles 
mehr. Neben dem Logistiker, Techniker, Orga-
nisator steckt noch der Psychologe, Nothelfer, 
Nerven-Masseur in Bakers Haut.

Wie ist das mit dem Lampenfieber? In Bakers 
19 Berufsjahren als Dortmunder Orchesterwart 
und -inspektor hat der frühere Militärmusiker 
der britischen Armee (Trompete und Cello) 
viele große Solisten und Dirigenten kommen 
und gehen gesehen. Er war mit ihnen hinter der 
Bühne, er hat alle Temperamente erlebt. Der 
Der Cartoon   von Jan Golebiowski 

59Jährige weiß, unter welcher Anspannung die 
Musiker stehen, er kennt die Kniffe, mit denen 
man den Druck im Kessel mindern kann.

„Solisten brauchen viel Ruhe, da darf keine  
Hektik sein“, erzählt Michael Baker. „Die kommen 
an, und dann merke ich schnell, wie sie drauf 
sind. Es ist mein Job und der meines Kollegen 
Niklas Hesse-Thormählen zu erkennen, was zu 
tun ist. Soll ich mit dem sprechen, 
soll ich nur guten Tag sagen? 
Manche möchten unbedingt einen 
kleinen Witz hören, das macht sie 
locker. Oder wir plaudern darüber, 
wie voll der Saal ist, ob das Wasser 
auf dem Zimmer okay war. Smalltalk 
hilft immer gegen Lampenfieber.“

Er merke sofort, ob ein Musiker 
unter Dampf stehe, so Baker. 
Die meisten Dirigenten seien 
eigentlich pflegeleicht, plaudert 
Baker aus dem Nähkästchen. Die 
guckten vor der Premiere auf den 
Monitor, ah, schön voll heute, und 
dann gehe es professionell zur 
Sache. Wie bei den Fußballtrainern 
gebe es Hektiker und ganz Lockere unter den 
Dirigenten. Den früheren Generalmusikdirektor 
Hans Wallat hat Baker als besonders „cool“ und 
gar nicht lampenfiebrig in Erinnerung:  „Wallat 
hat man in der Pause sogar beim Kartenspiel 
gesehen!“ 

Stressminimierung durch perfekte Organisation 
und Wohlfühl-Atmosphäre, das ist das Ziel der 
Orchesterinspektoren Michael Baker und Niklas 
Hesse-Thormählen und der Orchesterwarte 
Philip Woodman und Aleksej Anton. Manchmal 
sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, 
ob ein Künstler zufrieden ist. Michael Baker 
weiss, wovon er redet: „Kurz vor ihrem Auftritt 
drückte mir eine berühmte Geigerin plötzlich 
ihre millionenschwere Stradivari in die Hände. 
Bis sie mich wieder erlöste, wagte ich kaum 
zu atmen. Aber ich sollte die Geige nun mal 
halten, also habe ich es gemacht.“

Das Lampenfieber beim Orchester wachse, je 
näher die Premiere komme, erklärt Michael Ba-

ker. Wenn 1000 Leute etwa im Konzerthaus  
säßen, gehe es hoch elektrisch zu: „Bei 
vollem Haus herrscht angespannte, 
erwartungsvolle Stille. Diese Stille können 
Sie hören, die ist fast zu greifen. Da ist der 
Moment, wo der Druck am größten ist. Und 
das ist auch gut so. Wenn das nicht da ist, 
dann ist ein Konzert nur so lala. Die Elektri-
zität muss herüberkommen zum Publikum, 
dann wird es  ein guter Abend! Auch wir 
Orchesterwarte spüren dann Lampenfie-
ber, besonders, wenn auf offener Bühne ein 
Umbau zu machen ist, vielleicht ein Flügel 
hereingerollt wird. Wir proben das, aber 
Sie können mir glauben: Wenn einer unser 
studentischen Helfer im schwarzen Anzug 
vor 1000 Besuchern auf die Bühne geht, 
pocht ihm das Herz mindestens so stark 
wie den Musikern.“

Bakers Resümee: „Mein Team und ich 
wissen, wie es sein muss auf der Bühne. 
Wir versuchen, für das Orchester  optimale 
Bedingungen zu schaffen. Wir achten auf 

alles, gutes Licht, keine 
Zugluft, exakt geplanter 
und umgesetzter Aufbau 
der Instrumente. Das 
Publikum kann hören, ob 
es rund läuft und das Or-
chester sich wohlfühlt. Je 
besser dessen Stimmung, 
desto besser das Kon-
zert.“ Die Musiker sind 
Harmoniker der Töne, aus 
Michael Baker spricht der 
Harmoniker der Atmo-
sphäre. Einer, der Spaß 
an seinem Job hat, weil 
der ihn auch nach seiner 
Zeit als aktiver Trompeter 
mit der Musik und tollen 

Musikern verbindet:  „Diese Liebe verlässt 
dich nie“, sagt er zum Abschied.
 Kai-Uwe Brinkmann
Was macht eigentlich ... Frau in der Gruppe) nach Dortmund kam, in 3 
verschiedenen Laien- bzw. semiprofessionel-
len Orchestern zu tun und freut sich, Finger 
und Kopf auf diese Weise fit zu halten. Ob sie 
als 1. Violine, 2. Violine oder auch als Brat-
scherin gebraucht wird – alles ist ihr gleich 
lieb: „Handicaps“ gibt es für sie nur beim Golf. 
Von Frühjahr bis Herbst fordert sie darüber 
hinaus ihr großer Garten, ganzjährig geht 
sie schwimmen. Ihr breit gestreutes Inter-
esse, viele Bekannte und 2 Schüler machen 
Langweile für sie zum Fremdwort. À propos 
fremd: Auch als Dolmetscherin (bulgarisch, 
serbokroatisch, mazedonisch) wird sie immer 
mal wieder angefragt. (m.b.)

Geschka Pantschewa, die sich 1999 –  
60 Jahre jung - aus persönlichen Moti-
ven in den Ruhestand begab? 

Waren viele Jahre mit familiären 
Aufgaben mehr als reichlich angefüllt, 
ist nun Raum und Zeit für eine neue 
Leidenschaft: Seit Ende 2012 trainiert 
die gebürtige Bulgarin mindestens 3x 
wöchentlich auf Driving Range und 
Putting Grün, hat Geigenkasten gegen 
Golfbag eingetauscht. Eingetauscht? 
Mitnichten! Nach wie vor hat sie, die 
1975 als 2. Geigerin (und damals einzige 
Unsere Kinder sehen das so ...
Was stellen sich meine Kinder unter einem 
Orchesterinspizienten oder -wart vor? Luise 
(9), Magdalena (7) und Anton (4) zucken 
mit den Schultern: „Keine Ahnung“. - „Macht 
nichts“, sage ich, „sagt doch, was euch 
gerade einfällt.“- „Aber Papa, das kommt 
doch in die Zeitung, das muss dann schon 
stimmen!“ Da haben sie natürlich recht. Ich 
wechsele das Thema und wir plaudern über 
unsere letzten Besuche im Theater und 
Familienkonzert. Da hat der feuerspeiende 

▲ Emanuel und Franziska Matz mit    
Anton, Luise und Magdalena.  

Drache aus dem Ballett Fantasia die Kinder 
schwer beeindruckt. Anton hat am besten 
gefallen, dass der Dirigent, die Sänger und 
die Zuschauer so hübsch angezogen wa-
ren. Ich wusste gar nicht, dass unser Jüngs-
ter so viel Wert auf gute Kleidung legt! 
Das Thema Lampenfieber kennen meine 
beiden Töchter allerdings auch, Luise von 
der letzten Weihnachtsaufführung in der 
Schule, Magdalena von der Prüfung in der 
Ballettschule. „Da hat man so ein Bauch-
kneifen“. Stimmt, so würde ich das auch 
beschreiben. Schließlich erkläre ich ihnen 
doch noch, was die Orchesterinspektoren 
bei uns machen: Sie passen auf, dass alle 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und 
räumen auf, nachdem gespielt wurde. „Sie 
machen also das gleiche wie Mama und 
Papa zu Hause.“ Aha.                                (e.m.)


