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Nachgefragt – Stimmen aus dem Publikum . . .

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Vor den von GMD Gabriel Feltz diri-
gierten Philharmonischen Konzerten 
gibt er montags im Musik-Café der 
Mayerschen Buchhandlung (17:30 Uhr) 
zusammen mit wechselnden Gästen 
eine kurzweilige Einführung in das 
aktuelle Programm. Der Blick hinter 
die Kulissen wird immer ergänzt 
mit einem gemeinsamen Besuch 
der anschließenden Generalprobe. 
Beides ist kostenlos und erfreut sich 
reger Nachfrage. Was macht nun den 
besonderen Reiz dieser Werkstatt-
Atmosphäre aus? (pwi)

In der Probe erlebe ich das Werk nicht 
als fertiges Produkt, sondern spüre, 
wieviel Arbeit, Energie, Schweiß und 
Einsatz jedes einzelnen Musikers dahin-
tersteckt. Manche Stücke erscheinen 

mir dadurch wie in 
einem anderen, 
deutlich leben-
digeren Licht. 
Ich komme gern. 

(Angelika Zabel)

Das ist wirklich faszinierend. In dieser 
nüchternen Proben-Atmosphäre ohne 
den raschelnden und hüstelnden Nach-
barn kann ich die einzelnen Stimmen, 
Instrumente und Musiker viel besser  
differenzieren. Ich sehe 
die Arbeit des Dirigen-
ten deut licher und 
verstehe dadurch 
die Musik jetzt bes-
ser. (Stefan Klebs)

Wir wollten von Ihnen wissen, welche Instrumente unser Orchesterinspektor Michael 
Baker beim Militär gespielt hat: Cello und Trompete.

Im Konzert gibt es so viele Eindrücke 
von der Bühne und aus dem Publikum, 
da bin ich schnell abgelenkt. In der Pro-
be bin ich viel konzen-
trierter und spüre 
die Spannung der 
einzelnen Mu-
siker intensiver. 
(Sonja Klebs)

Die Probe ist wie ein ungeschliffener 
Diamant für mich, dieses Polieren und 
Herausholen der Details ist hochgradig 

spannend. Es ist sehr 
schön zu sehen, 

wie sich Dirigent 
und Musiker das 
Stück erarbeiten, 

man nimmt teil 
an der kreativen 

Entwicklung. Im Konzert 
selbst bin ich dann mehr Konsument 
des fertigen Endprodukts, in der Probe 
bin ich ganz anders dabei, viel wacher. 
Das ist Arbeit, da wird noch gefeilt, das 
wird erst noch ein Ganzes. (Manfred 
Schoppe)

Wir wollen ein-
fach zwanglos 
im besten Sinne 
die Begeiste-
rung für die Musik 
wecken. (GMD Gabriel Feltz)

Gewonnen haben Hildegard Klein (Einkaufs-Gutschein von Juwelier und Trauringstudio  
Dalmann, überreicht von Isa Dal und Britta Schmitz (Einkaufs-Gutschein „Vom Fass“, 
überreicht von Klaus Schemmer). Stellvertretend für die Gewinner nahm Michael Baker 
die Gutscheine in Empfang.

Steckbrief Kerstin Selge

Mit uns gewinnen Sie immer!
In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten: 
Seit wann ist Herr Golebiowski  
Solohornist bei den Dortmunder 
Philharmonikern?
Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 05.06.2014, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

In aller Kürze: 
Oleguer Beltran Pallares (stv. Stimm-
führer 2. Violine) hat seine Probezeit 
erfolgreich absolviert und ist nun festes 
Mitglied der Dortmunder Philharmoniker. 
Herzlichen Glückwunsch! • Der von un-
serem Cellisten Hauke Hack organisierte 
Berghofer Cellosommer jährt sich zum 
14. Mal; das Abschlusskonzert findet am 
Sonntag, den 17.08.2014 um 11.30 
Uhr in der ev. Kreuzkirche, Fasanenweg 
20 in Dortmund-Berghofen statt. Eintritt 

Aufgabenbereich:  
Orchesterverwaltung
Alter: 45, Geburtsort: Dortmund
Ausbildung: Bürogehilfin bei der  
Stadt Dortmund
Was ich besonders mag:  
Sportkegeln, lesen, BVB, Computer, 
meinen Garten, meine Familie
Lieblingsort in Dortmund:  
mein Garten und der Signal-Iduna-Park. 
Schon immer wollte ich mal:  
eine Weltreise machen
Mein Lebensmotto: Denke nicht so oft 
an das, was dir fehlt, sondern an das, 
was du hast.

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

Verlost werden diesmal wieder zwei 
Brückstraßenviertel-Preise:  
Ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 € 
von der Postergalerie Schroeder, 
Kampstr. 4 und vier Eintrittskarten vom 
Kino Schauburg, Brückstr. 66 
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frei, Spenden willkommen. • In der von 
Frank Kistner (stv. Solobassist) geführten 
Konzertreihe „Höhscheider Salon“ spielt 
am Sonntag, den 25.05.2014, 17:30 Uhr 
das Alma Quartett mit den Philharmoni-
kern Andreas Greuer und Markus Beul 
im Salon 122, Neuenhofer Str. 122 in So-
lingen; mit Musik von Ludwig van Beet-
hoven sowie Texten von Felix Huch, Ar-
thur Schurig, Ferdinand Ries und Johann 
Wolfgang von Goethe. • Zum Abschluss 
der Spielzeit am 4.6.2014 laden die Dort-
munder Philharmoniker gemeinsam mit 
der Publikumsinitiative TuK-PPP nach 
dem letzten Konzert zu einem kleinen 
Fest ins Foyer des Konzerthauses ein. Für 
das leibliche Wohl, gesponsert von den 
Theater- und Konzertfreunden, Galeria 
Kaufhof und Bäckermeister Grobe, ist 
gesorgt. Wir freuen uns, gemeinsam mit 
Ihnen eine ereignisreiche Spielzeit zu 
verabschieden und auf die kommende 
Saison anzustoßen.

Wir danken unseren Partnern:  
Druckerei Nolte, Pianohaus van Bremen, 
Auping Plaza Dortmund und den Ruhr 
Nachrichten für die großzügige Unter-
stützung. Diese Veröffentlichung ist 
durch die Publikumsinitiative Pro Phil-
harmoniker Dortmund (PPP) angeregt 
und ermöglicht worden.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Liebes Publikum!
Seine Cartoons kennen Sie schon. Unser  
Solohornist Jan Golebiowski ist ein echtes  
Multitalent. Begegnen Sie einem besonderen 
            Menschen, dessen Leidenschaft viele 
                        Künste umfasst.

                                        Wir wünschen Ihnen 
                                           schon jetzt schöne Ferien 
                                         und freuen uns auf ein 
Wiedersehen in der nächsten Spielzeit.

Herzlichst,
Ihre Dortmunder PhilharmonikerWERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!



Im Gespräch mit einem  
Multitalent

Unsere Kinder sehen das so …

Was macht eigentlich ...

Mit seinem Zeichentalent und feinem 
Gespür für Situationskomik bringt  
Jan Golebiowski immer wieder pointierte 
Charakterstudien zu Papier. Seit vielen 
Jahren erheitert er damit die Kollegen 
und seit einem Jahr auch die Klangkörper-
Liebhaber. Diese letzte Ausgabe der 
Spielzeit ist ihm gewidmet.

Ein Treffen zu koordinieren war gar nicht so 
leicht. Doch haben wir zwischen Orches-
terdienst, seinen Vaterpflichten, Kammer-
musik und ehrenamtlicher Lehrtätigkeit bei 
einem internationalen Jugendorchester-
Projekt die Zeit für eine Pizza und ein bewe-
gendes Gespräch gefunden. Hier erkenne 
ich auch den roten Faden, der offenbar 
das Leben meines 34-jährigen polnischen 
Kollegen bestimmt: Bewegung. 

Johannes Heppekausen, der noch unter 
dem GMD Rolf Agop 1961 – zeitgleich 
mit seinem inzwischen verstorbenen 
Bruder Karl-Heinz in Dortmund als Hor-
nist engagiert wurde?
Gehörten in seiner „aktiven Zeit“ als Solo-
Hornist Der Rosenkavalier und Cosi fan tut-
te zu seinen favorisierten Opern, ist sich der 
1998 Pensionierte heute nicht zu schade, 
mindestens 1x jährlich mit einer Ü-70-Di-
xie-Laien-Band alles von Jazz über Blues bis 
zu Swing über die Rampe zu bringen – ger-
ne auch mal mit der Tube oder der Trompe-
te. Letztere kommt dem (diesbezüglichen) 
Autodidakten spieltechnisch entgegen, 
wirken sich doch die Folgen einer schweren 
Schulterfraktur bis heute teilweise auf die 
Feinmotorik der linken Hand aus. Dennoch 
lässt er auch die Hornventile nicht rosten, 
spielt 1x wöchentlich Kammermusik für 
Horn und Klavier. Und war noch bis vor 
kurzem Tischtennis sein sportliches Faible, 
so halten den fünffachen Großvater nun 
tägliche Spaziergänge beweglich – und 
natürlich die 4 Urenkel. (mb)

Für die Ausbildung am Horn (zuerst spielte 
er Cello) zog es ihn nach Freiburg, anschlie-
ßend zum Aufbaustudium nach Basel. 
Erste Orchestererfahrungen sammelte er 
in Warschau, Lausanne, Köln, München 
und Hannover, bevor er 2007 bei uns als 
Solohornist seinen Dienst antrat.
Bewegung ist auch der Motor für seine 
beiden leidenschaftlich ausgeübten 
Hobbys, die seine Kollegen immer wieder 
bestaunen können. Er trainiert in fast jeder 
Pause beeindruckende Choreographien 
mit einem seiner zahlreichen Jo-Jos. 

Als ich ihn dabei zum ersten Mal sah, musste  
ich schmunzeln, hatte doch in meiner 
Schulzeit fast jeder so ein Spielzeug. 
Schnell bemerkte ich, dass sein Jo-Jo-Spiel 
wenig mit unseren damaligen, kläglichen 
Versuchen zu tun hat. Darauf angesprochen 
erzählt er von einem Buch, dass er als Ju-
gendlicher entdeckt hat, in dem zahlreiche 
Tricks beschrieben waren. Er lernte schnell, 

scheiterte aber an dem letz-
ten Kunststück, dem „Split 

the Atom“. Damals verlor 
er die Lust und verbannte 
sein Jo-Jo in eine Kiste. 
Erst nach Jahren fiel es 
ihm, der kuriose, meist 

aus Japan stammende 
Spielzeuge sam-

melt, wieder 
in die Hände, 

und er fing 
erneut 

Feuer. Mit 
Hilfe von 

Lehr-
videos 
aus dem 

Internet 
gelang 

es ihm schnell, 
„Split the Atom“ 
zu lernen. So 
angestachelt 

stieg er nun tiefer ein als zuvor. Getrieben von 
der Möglichkeit, sich zu verbessern, faszinierte 
ihn natürlich auch das Angebot an technisch 
weiterentwickeltem Equipement. Ich staune 
über Formen- und Materialvielfalt, aber vor 
allem über den materiellen Wert seiner Schätze. 
Mit leidenschaftlichem Nachdruck erklärt er, je 
mehr er trainiere, desto besser lerne er sich und 
seine Fähigkeiten kennen. Mit einem leichten  
Gefühl entscheidet er morgens, welches Jo-Jo er 
für den Tag nimmt: das Schnelle, das Gefällige,  
das Schwere, eins, mit dem einfach alle Tricks 
funktionieren, oder das Unbequeme, um die 
Präzision zu üben. 

Der kreative Fluss

Als Solohornist ist er innerhalb des Orchesters 
gefordert, seine Beweglichkeit und sein Können 
am immer gleichen Instrument auf höchstem 
Niveau öffentlich zu beweisen. Mozart, Wagner 
oder Strawinski fordern Jan Golebiowski auf 
sehr verschiedene Weise – er liebt diese Heraus-
forderungen seines Berufes. Seine Hobbys sind 
für ihn ein Mittel, um in den Pausen spielerisch 

die Spannung und die Konzentration zu halten. 
Gelingt ihm diese Balance, kann sich ein eupho-
rischer Zustand einstellen, wie der inzwischen 
hoch geschätze Kollege erklärt. Jan Golebiowski 
nennt es „Flow“. Ein Zustand der Selbst- und 
Zeitvergessenheit – hochkonzentriert, kontrolliert 
und doch im Bewusstsein, dass die Situation 
unvorhersehbar bleibt und unberechen bar ist – 
ein kreativer Fluss. Den strebt er an.

Impulse dafür gab ihm seine Großmutter, die 
ihm das Zeichnen beibrachte. Als Architektin 
hat sie mit besonderen Regeln die Richtung 
geprägt: Hilfsmittel wie Radiergummi und Li-
neal waren verboten. Entsprach eine Linie oder 
eine Figur nicht seinen Vorstellungen, wurde er 
dazu angehalten, aus dem Vorhandenen immer 
etwas Neues entstehen zu lassen. So lernte er 
schon früh, dass Fehler Wege zu einer kreativen 
Lösung sind. Er beschäftigt sich in der Folge viel 
mit bekannten Zeichnern, interessiert sich für 
Techniken und Bildkomposition und lässt sich 
in Galerien inspirieren. 

Was ihn am Zeichnen gefällt, ist das Zusammen-
spiel von Idee, Fertigkeiten und Materialeigen-
schaften und schließlich dem Moment, wo sich 
ein Motiv auf dem Papier entwickelt. Er zeichnet 
auch, um sich zu entspannen und Stress zu 
kompensieren. Ein Studium kam für ihn nie in 
Frage. Dem professionellen Druck hält er, wie 
er sagt, gerne am Instrument stand. „Aber das 
Zeichnen soll frei bleiben“. Eine innere Distanz 
zur musikalischen Realität, ohne Disziplin, ohne 
Konkurrenz.

Wie so oft liegt vor ihm ein Zeichenblock. Aus 
seiner Tasche kramt er eine beachtliche Samm-
lung unterschiedlichster Stifte. Er wählt einen 
aus, mit dem es auf diesem Papier fließt und 
entwickelt aus dem ersten Strich die Idee für 
ein spontanes Selbstportrait. 

Hannah: „Trinkpause!“ Die Frage scheint 
abgehakt. Am Tag darauf kommen wir auf 
das Thema zurück. „Woran erkennt Ihr denn, 
ob ich zur Probe oder zum Konzert gehe?“ 
„Konzert in schwarzen Klamotten, Probe in 
bunten.“ Ein echtes Mädelsthema. Wenn das 
bei den beiden nur immer so eindeutig wäre. 
Dann gäbe es nicht mehr die niemals enden 
wollenden Diskussionen um Sommerkleid-
chen im Winter und Ballerinas bei Regen. Das 
sollten wir umgehend auf dem Dienstweg 
klären! (ak)

Versammelt um den Küchentisch schauen 
unsere beiden Töchter Emma (6) und Han-
nah (4) mit mir ein Orchesterbilderbuch an. 
Was meint ihr, was man in einer Orchester-
probe so alles machen darf?“ Die beiden 
gucken mich groß an, Emma schaltet in den 
Profimodus: „Ist doch klar: stimmen und 
spielen. Und was fragen, also was zu den 
Noten“. Hannah setzt ihr breitestes Grinsen 
auf: „Pipi machen.“ (Eines ihrer Lieblingsthe-
men...) Die große Schwester ergänzt fach-
lich genau: „In der Pause!“  
 

Ich bin beeindruckt und erkenne auch hier, 
was diesen Mann antreibt. Seine Kreativität, 
Musikalität und sein Wunsch nach Weiter-
entwicklung entspringt immer einer 
Energiequelle, die sehr stark mit seinem 
Gefühl für sich, dem Moment und seiner 
Beweglichkeit verbunden ist.

Liebes Publikum! Sie sind eingeladen, beim 
letzten Sinfoniekonzert dieser Spielzeit, 
am 03. und 04. Juni im Foyer des Konzert-
hauses in einer kleinen Ausstellung einige 
originale Zeichnungen von Jan Golebiowski 
zu bestaunen. Ab sofort sind alle Klang-
körper-Cartoons von Jan Golebiowski als 
Postkarte kostenlos am Philharmoniker-
Tisch erhältlich. Ein wahres Vergnügen!     

Barbara Kohl

▲ Szenenbegleitung während einer Operette, Graf von Luxemburg. 

Anne Kussmaul mit Töchtern  
Emma und Hannah ▶

Wieso zeichnen Sie während der Proben?
Mit dem Bleistift läßt sich die wahre Größe des Dirigenten leichter einschätzen!

Jan Golebiowski3./4. Juni: Ausstellung imFoyer Konzerthaus

Klangkörper-Postkarten

mit Cartoons jetzt 

kostenlos  erhältlich!
Der Cartoon


