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Nachgefragt – Stimmen aus dem Publikum . . .

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, seit wann Herr Jan Golebiowski Solo-Hornist bei den 
Dortmunder Philharmonikern ist: Seit der Spielzeit 2007/2008.

Gewonnen haben Werner Straube, Hagen,  (4 Eintrittskarten der Schauburg), überreicht 
von Meike Rottmann, und Elisabeth Brandt, Dortmund, (Einkaufsgutschein über 50 €) 
der Postergalerie, überreicht von Axel Schröder.

Steckbrief Anneliese Schürer

Mit uns gewinnen Sie immer!
In jeder Ausgabe von „Klangkörper“  
können Sie gewinnen. Die Fragen dieser 
Ausgabe lauten:  
Wann findet das erste Jugendkonzert 
der Spielzeit 2014/15 statt?  
Und unter welchem Titel?
Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 23.10.2014, 12.00 Uhr an:

In aller Kürze: 
Zur neuen Spielzeit bedanken wir uns 
bei Herrn Rainer Neumann für die 
gemeinsame Arbeit im vergangenen 
Jahr. Er wechselt aus privaten Gründen 
nach Mannheim. Für ihn begrüßen wir 

und als Zeitschriftenredakteurin mit 
Schwerpunkt (Bläser-)Musik gearbeitet. 
Wichtigstes Ziel für Dortmund: Die 
Dortmunder Philharmonikern in der 
öffentlichen Wahrnehmung regional 
und überregional noch weiter nach vorn 
zu bringen. Größte Herausforderung: 
Als Neuling bei den Philharmonikern 
einen Überblick zu bekommen und zu 
behalten. Ich freue mich auf: Die Musik, 
die Menschen und die Möglichkeiten! 
Schwierig ist es: Wenn sie auftauchen, 
werden sie gelöst. Was mir in Dortmund 
sofort gefallen hat:  Die vielen hilfsbe-
reiten Menschen, denen ich hier bisher 
begegne, und die Mietpreise ;-) Hobbys: 
Ich mache selbst gern Musik (Saxophon 
und Fagott) und nehme gern auch ein gu-
tes Buch zur Hand. Was ich immer schon 
einmal tun wollte: Ich habe mir gerade 
erst einen Traum erfüllt, ich bin hier! 
Lebensmotto: „Ich freue mich, wenn es 
regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, 
regnet es auch.“ (Karl Valentin)

klangkoerper-raetsel@gmx.de

Aus den eingegangenen richtigen  
Lösungen werden die Gewinner ermit-
telt und per Mail benachrichtigt. 
Verlost werden diesmal zwei Einkaufs-
gutscheine vom Weinhaus Hilgering, 
Westenhellweg, Dortmund, in Höhe  
von jeweils 50 Euro. 
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im „Team Feltz“ herzlich den neuen 
Orchestermanager Michael Dühn, weiter 
Anneliese Schürer – verantwortlich für 
Marketing und PR –  und Franziska 
Stahl (Freiwilliges soziales Jahr).  ∙ ∙ ∙  
In den Ruhestand verabschieden die 
Dortmunder Philharmoniker Margit Er-
delyi (Violoncello) – alles Gute!  ∙ ∙ ∙  Den 
Praktikanten Heike Bodesohn (Flöte) 
und Maximilian Mangold (Schlag-
zeug) wünschen wir eine erfolgreiche 
Spielzeit.  ∙ ∙ ∙  Unser Chef Gabriel Feltz 
ist jetzt auch auf Facebook und Twitter 
aktiv – moderne Zeiten, seien Sie neugie-
rig.  ∙ ∙ ∙  Wir freuen uns auf eine span-
nende Saison mit außergewöhnlichen 
Projekten in allen Konzertformaten. 

Wir danken unseren Partnern:   
Pianohaus van Bremen, Hörgeräte 
Wambach und den Ruhr Nachrichten 
für die großzügige Unterstützung. Diese 
Veröffentlichung ist durch die Publi-
kumsinitiative TuK-PPP angeregt und 
ermöglicht worden.

12.  
Westfälischer van Bremen 
Klavier-Wettbewerb 2014 
für Kinder und Jugendliche  
zwischen 8 und 20 Jahren aus 
Nordrhein-Westfalen 

22. und 23. November im HCC  
Dortmund.  
Sie sind herzlich willkommen.   
 
 

44137 Dortmund  
Hansastr. 7-11  
0231-141075 
www.vanbremen.de 

Brücken bauen. Das hat sich die 
Publikumsinitiative TuK-PPP (Thea-
ter - und Konzertfreunde-Publikum 
Pro Philharmoniker) von Anfang an 
zur Aufgabe gemacht. Begeistert von 
dem tollen Orchester der Stadt und 
seinem GMD haben sich seit Mai 2012 
Musikliebhaber zusammengeschlos-
sen, um mit konkreten Aktionen  die 
Philharmoniker zu unterstützten. 
„Wir freuen uns“, so der Initiator und 
Koordinator Gerhard Stranz, „dass die 
Philharmoniker jetzt noch stärker als 
das  „Dortmunder Stadt- 
orchester“ wahrge-
nommen werden. 
Machen Sie mit, 
wir freuen uns auf 
Ihr Engagement!“
 
Kontakt: Gerhard Stranz am Infotisch, 
oder telefonisch 0231/281996

Ich bin von den Philharmonikern 
begeistert und mache in der Publi-
kumsinitiative mit , ... 

… weil sie aus 
dem Dortmun-
der Kulturle-
ben mit ihren 

Konzerten nicht 
wegzudenken sind, 

und ich mich von der Basis aus hier 
einbringen will“.  (Gudrun Strube)

… weil das Orchester von seinen  
Leistungen her viel bekannter  
und geschätzter sein 
müsste und seinen 
„Lohn“ in einer grö-
ßeren Besucherzahl 
bekommen sollte. 
(Dr. Peter Jacobs)

… damit Dort-
mund nicht nur 
durch guten 
Fußball, sondern 
auch durch her-
vorragende Musik bekannt wird. 
(Gabi Braxein)

… weil die  
Philharmoniker 
für mich Sterne 
des Ruhrgebiets 

sind. (Dr. Heinz peter 
Schmitt)

 … um mehr 
Dortmunder für 
die Konzerte zu 
gewinnen, aber  
auch für mich 
persönlich, denn
durch die Initiative lerne ich Musiker 
kennen, die bisher für mich auf einem 
„Podest“ standen.  (Inge Hörmeyer)

… weil ich mei-
nen 7 Enkelkin-
dern von meiner 

Begeisterung 
erzählen und so ihr 

musisches Interesse stärken möchte. 
(Uwe Hörmeyer)

… weil mich in 
meiner Kindheit,  
Jugend und 
meinem Beruf 
klassische Musik  
begleitete, möchte  
ich jetzt dazu beitragen,  
andere Menschen für die Dortmunder 
Philharmoniker zu begeistern.  
(Margret Stranz)

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Liebes Publikum, herzlich Willkommen zur neuen Spielzeit!
Gemeinsam mit dem Musikjournalisten Michael Struck-Schloen schauen wir auf 
das erste  gemeinsame Jahr mit dem „Team-Feltz“.  

Eine schöne Saison 2014/15 wünschen Ihnen Ihre Philharmoniker.

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!

Aufgabenbereich: Marketing , Presse-/
Öffentlichkeitsarbeit, Alter: 33 (und 
ich stehe dazu!) Geburtsort: Ehingen/
Donau (in Schwaben – ich weiß, man 
hört es), Ausbildung: Ich lerne immer 
noch täglich dazu! Ich bin Musik- und 
Kulturwissenschaftlerin, habe dann ein 
journalistisches Volontariat absolviert 

www.rb-grafikdesign.de



Unsere Kinder sehen das so …

Was macht eigentlich ...

Eine Kantine ist eine Kantine ist ein Kan-  
tine ... Die des Dortmunder Theaters liegt 
im Souterrain, ihre Möblierung erinnert 
an amerikanische Gefängnisfilme aus den 
sechziger Jahren, der blanke Beton lässt 
jedes Tellerklappern zum bruitistischen 
Erlebnis werden. Kein wirklicher Ort der 
Begegnung also, aber hier trifft sich an die-
sem Morgen auch keine Selbsthilfe gruppe, 
sondern Mitglieder der Dortmunder Phil-
harmoniker und des „Team Feltz“, wie sich 
die Aktionsgruppe um Generalmusikdirek-
tor Gabriel Feltz im aktuellen Motivations-
deutsch nennt. Thema des Kantinentreffens 
ist der Rückblick: Eine Spielzeit lang hatten 
der neue Chef und sein Orchester Gelegen-
heit, sich kennen und schätzen zu lernen. 

Rolf Dittrich, der vor 23 (!) Jahren in den 
Ruhestand wechselte?
Was dem 2. Geiger, der 1955 von Dres-
den nach Dortmund kam, früher nur 
wenige Wochen im Jahr möglich war, hat 
er als Pensionär auf 3-4 Monate im Jahr 
ausdehnen können: Bergwandern oder 
Segeln, immer im Duo mit seiner Frau. Und 
standen noch bis vor einem Jahr ausge-
dehnte Radtouren durchs Münsterland auf 
dem Programm, geht er jetzt „nur noch“ 
spazieren. Und bei Regenwetter? Fotogra-
fieren und Filmen war immer sein Hobby, 
nun wird am PC digitalisiert und bearbeitet. 
Dem Dortmunder Orchester ist er treu, 
trifft sich regelmäßig mit „Ehemaligen“, 
besucht Konzerte und auch die Oper – 
wenn die Inszenierung stimmt: Mozart will 
er „nicht nur hören, sondern auch sehen“. 
Drei Kinder und 5 Enkel wohnen „hier im 
Sprengel“. Und kommt die Frage: „Kannste 
mal…?“ – Ja: Er kann! Selbst mit 88 Jahren 
hilft er Rasen mähen oder auch Sturmschä-
den beseitigen. „Man muss was tun. Sonst 
gehst‘e kaputt!“ (mb)

Da führte das Spielzeit-Motto „Fremde 
Heimat Klänge“ eben nicht nur eine neue, 
gewitzte Art der Konzertdramaturgie für 
das Orchester ein, sondern bezeichnete 
auch die psychologische Gemengelage 
beim Antritt des gebürtigen Berliners als 
Chefdirigent: Wie reagiert der ankommen-
de Fremde auf seine neue Umgebung, 
gibt es auch in der Kultur einen Begriff von 
Heimat, mit welchem Klang (im wörtlichen 
und übertragenen Sinn) kann das Orches-
ter einem zuletzt etwas verlorenen gegan-
genen Publikum wieder „Heimat“ werden?

Um Feltz scharen sich Mitglieder des 
Orchestervorstands, Orchestermanager 
Rainer Neumann, Adrian Kiedrowski vom 

Orchesterbüro und die Konzertdramaturgin 
Barbara Volkwein. Natürlich geht es sofort um 
die atmosphärischen Veränderungen im phil-
harmonischen Betriebsklima. Oft fällt dabei ein 
Wort, dass Gabriel Feltz zu den Aufgaben eines 
heutigen Dirigenten zählt: „Gemeinschaftlich-
keit“. Die Vorstellung vom Orchester als Masse 
kritikloser Befehlsempfänger unter der Fuchtel 
eines Tyrannen ist passé. Die Musikerinnen und 
Musiker, die sich heute gegen die harte Konkur-
renz auf dem Markt durchsetzen, sind technisch 
besser, kommunikationsfreudiger, vor allem 
selbstbewusster. Darauf muss ein Dirigent  
reagieren. „Meine Generation“, sagt Feltz, „hat 
sich vom alten, autokratischen Dirigentenbild  
à la Celibidache oder Karajan verabschiedet.  
Da geht es mehr um Motivation, um die ge-
meinschaftliche Arbeit am Werk. Für mich ist 
das manchmal auch ein Spagat: Sie müssen fürs 
Orchester der Chef sein, aber für Anregungen 
und Kritik offen sein.“

Gabriel Feltz, diesen Eindruck vermitteln alle 
in der Runde, ist ein Chef, dem man Autorität 
und Kompetenz zugesteht. Aber er sitzt nicht 
auf hohem Ross, sondern lässt mit sich über 
vieles diskutieren. „Es gab Zeiten“, sagt der 
Klarinettist Martin Bewersdorff, „in denen man 
sich nicht einfach mit einer Frage an den Chef 
wenden konnte. Dass der persönliche Draht 
überhaupt möglich ist, dass man sogar E-Mails 
untereinander schreibt, ist sehr angenehm.“ So 
manche Bekenntnisse, Randbemerkungen und 
humorige Einwürfe deuten an diesem Morgen 
darauf hin, dass schon nach einer Spielzeit die 
Zusammenarbeit als Gewinn empfunden wird.

Einen Mehrwert schafft aber auch die neue  
dramaturgische Linie, die sich im ersten Spiel-
zeitmotto „Fremde Heimat Klänge“ andeutet. 
Feltz: „Schon beim ersten Gespräch mit dem 
Kulturdezernenten hieß es: Sie haben in Stutt-

gart die Zuschauerzahlen gesteigert – das wol-
len wir hier auch. Das geht aber nur, wenn wir, 
erstens, eine wirkliche Programmatik im dra-
maturgischen Sinne machen und, zweitens, die 
Dortmunder Identität der Philharmoniker mehr 
betonen als bisher. Die Leute sollen sagen: das 
ist unser Orchester, gestern habem wir es in der 
Oper gehört, heute im Konzert, die sind fleißig 
und spielen an der Stuhlkante.“ Heimat wird 
damit zum wichtigen Klebstoff zwischen Kultur 
und Publikum – nicht nur durch die Auftritte 
in Oper und Konzert, sondern auch durch eine 
Fülle von Begleitaktionen wie die „Orches-
terwerkstatt“, Jugend- und Babyprogramme, 
Schulbesuche der Musiker.
  

Mit dem gleichen Elan, mit dem sich die Musiker 
in ihr stark erweitertes Pensum hineinstürzen, 
hat die Musikvermittlerin Barbara Volkwein die 
sozialen Netzwerke fürs Orchester entdeckt. Da 
werden bei Proben Gespräche mit den Musiker-
innen geführt oder Videos erstellt, in denen 
die „Masse“ als Gruppe von sehr individuellen 

wehrmänner müssen jeden Tag üben und 
für ihren Einsatz trainieren. Aber Du musst 
nur üben, wenn Du mal wieder ein neues 
Konzert hast“. (jw)

Für meinen Sohn Manuel steht eigentlich 
schon immer fest: Wenn er groß ist, wird er 
Feuerwehrmann. Als ich neulich mit ihm 
und seinem Bruder Jonathan mit unserem 
Auto unterwegs war, begegneten wir einer 
Feuerwehr im Einsatz mit Blaulicht und 
Martinshorn. Seine spontane Begeisterung 
für die vorbeirauschende Feuerwehr schlug 
aber urplötzlich in Verzweiflung um, und 
er fragte mich: „Papa muss ich unbedingt 
Feuerwehrmann werden? Bitte Papa, ich 
möchte kein Feuerwehrmann werden.“ Ich 
versicherte ihm, dass er das nicht muss, 
wenn er das nicht mehr möchte. Da atmete 
er erleichtert auf und sagte zu mir: „Oh 
gut Papa, ich möchte nämlich viel lieber 
so etwas ganz normales wie Du werden ...“ 
Als ich später nachfragte, was er denn an 
meinem Beruf als Musiker so normal findet 
begründete er es so: „Weißt Du Papa, Feuer-

Personen erscheint. So erweitert sich der 
Konzertsaal ins „world wide web“. Ästhe-
tisch interessant wird es, wenn spektakulä-
re Programmpunkte wie Gustav Holsts  
Orchestersuite „Die Planeten“ von Elektro-
pop-Musikern live transformiert und später 
eine neue Version fürs Orchester arrangiert 
wird – ein „doppelter Remix“ so zu sagen, 
der den Blick auf das aktuelle Potenzial der 
alten Konzert-Schlachtrösser lenkt.

Durch den Erfolg fühlt sich Volkwein im 
Ansatz bestätigt – „das alles geht aber nur, 
weil das Orchester wirklich hundertprozen-
tig mitmacht“. Eine inspirierende Arbeits-
atmosphäre und aufregende künstlerische 

Ideen, ein professioneller Auftritt nach 
außen und im Netz, dazu ein neues Wir-
Gefühl unter allen Beteiligten – so viel 
hätten auch Berufsoptimisten von der ers-
ten Philharmoniker-Saison mit dem Team 
Feltz kaum erwartet.

Michael Struck-Schloen

Jörg Wehner mit Jonathan (3) 
und Manuel (5) 

Der Cartoon

HeimatklängeHeimatklänge
Die Philharmoniker nach einer Spielzeit mit Gabriel Feltz

▲ Auch in den Pausen wird gearbeitet.

 Generalprobe - Konzentration, Spannung, 
 Motivation

▲ Eine Probe ist eine Probe  
 ist eine Probe...

 Als Holzbläser verbringt man viel Zeit mit der 
 Wartung des Instruments


