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Steckbrief Orchestermanager  
Michael Dühn

Mit uns gewinnen Sie immer!

Aufgabenbereich: Koordinieren,  
Kalkulieren, Konzeptionieren und vor 
allem: Kommunizieren. Lebensalter:  
Numerisch: 37, Geburtsort: Berlin, 
Ausbildung: Studium der Theaterwis-

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten:
Aus welchem Land stammt unser 
Cellist Denis Krotov? 

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 11.12.2014, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

senschaft, Germanistik und Geschichte. 
Wichtigstes Ziel für Dortmund: Mög-
lichst viele Menschen von den Dortmun-
dern Philharmonikern begeistern, mög-
lichst optimale Arbeitsbedingungen für 
die Musikerinnen und Musiker schaffen 
und erhalten. Größte Herausforderung: 
Unsere großen künstlerischen Ziele mit 
den sehr knappen Mitteln in Überein-
stimmung zu bringen. Ich freue mich 
auf: Immer das jeweils nächste Konzert. 
Schwierig ist es: Geduld zu haben. 
Was mir in Dortmund sofort gefallen 
hat: Die Stadt ist sehr grün und besitzt 
wirklich tolle Stadtviertel (oder wie man 
in Berlin sagt: Kieze). Hobbys: Lesen, 
Laufen, Lachen, Schlafen. Was ich immer 
schon einmal tun wollte: Da fällt mir 
spontan nichts ein, denn: Lebensmotto: 
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!

Aus den eingegangenen richtigen  
Lösungen werden die Gewinner ermittelt 
und per Mail benachrichtigt. 

Verlost werden diesmal ein Original-
BVB-Trickot mit den Unterschriften aller 
Spieler inkl. eines Gutscheins in Höhe 
von 20 Euro für das Einrahmen durch 
die Postergalerie, sowie ein T-Shirt der 
Dortmunder Philharmoniker mit ihren 
Unterschriften inklusive einer Einladung, 
eine Oper im Orchestergraben zu erleben.

www.rb-grafikdesign.de

In aller Kürze: 
Gratulation zum erfolgreich bestande-
nen Probejahr den Kolleginnen Ildicó 
Czellecz und Robin Hong (Viola) • Das 
Blechbläserquintett  ‚AbrakadaBRASS‘ 
(Trompete: Balazs Toth, Mitsugu Hotta, 
Horn: Jan Golebiowski, Posaune: Dirk 

Ellerkamp, Tuba: Thomas Kerstner) wird 
beim „13. internationalen Wettbewerb 
für Blechbläser-Ensembles“ in Passau 
teilneh men • In den Ruhestand verab-
schieden wir Paul Wilford (Cello), alles 
Gute weiterhin! • Gabriel Cuypers wird 
ab sofort das Team der Orchesterwarte 
als Aushilfe tatkräftig unterstützen • Den 
Praktikantinnen Noh-Yoon Kwak (1. Violi-
ne) und Salka Frey (Cello) wünschen wir 
eine spannende Zeit in unserem Orches-
ter • Ab November wird Andrei Simion 
unsere Cellogruppe als Neuzugang ver-
stärken – auf eine gute Zusammenarbeit! 
• Wir gratulieren Markus Beul (Cello) und 
Ulrike Günther (Flöte) zum 25jährigen 
Dienst- jubiläum. • Anlässlich des 40 jäh-
rigen Bestehens der deutsch-mongolisch 
diplomatischen Beziehung reiste das 
Amadeus Kammerorchester u.a. mit Mit-
gliedern der Dortmunder Philharmoniker 
unter der Leitung unseres Flötisten Felix 
Reimann nach Ulaanbaatar (Mongolei), 
um dort ein Festkonzert mit mongoli-
schen Musiker-kollegen(innen) zu geben 
– ein großartiger Erfolg! 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wann und unter welchem Titel unser erstes Jugendkon-
zert der neuen Spielzeit stattfindet.

Gewonnen haben Herr Klaus Stehling und Herr Reinhold Fittkau (stellvertretend in 
Empfang genommen von Frau Dr. Barbara Volkwein) jeweils einen Einkaufsgutschein 
über 50 Euro der Firma Hilgering, , überreicht von Matthias Hilgering. Wir gratulieren 
nicht nur den Gewinnern, sondern allen Teilnehmern, die vom Weinhaus auch zu einer 
kleinen Weinverkostung eingeladen werden.

Nachgefragt – im Gespräch mit Gerd Kolbe

Beim ersten Konzert unserer Reihe 
„Wiener Klassik“ entdecken wir in der 
Pause ein bekanntes Gesicht: Gerd 
Kolbe, früher Pressesprecher der 
Stadt Dortmund und heute Archivar 
und Historiker des BVB. Offenherzig 
und offensichtlich begeistert vom 
Konzert ist er spontan zu einem  
Gespräch bereit.

„Eine sehr gute Wahl“, freut er sich  
nach diesem Abend überschwäng-
lich. Nach vielen Jahren Pause hat er 
sich dazu entschlossen, gemeinsam 
mit seiner Frau Carmen ein Abo für 
die „Wiener-Klassik-Konzerte“ abzu-
schließen.
 
Was ist es denn, was diesen Musik-
liebhaber, der zuhause eine erlesene 
Schallplattensammlung sein eigen 
nennt, nun wieder ins Konzert treibt?
 
„Das Glück des Abend war: Es springen 
Funken über! Die jugendliche Frische 
dieses Orchesters hat mich wieder be-
geistert. Die Schaffenskraft der Musiker, 
die ihre Liebe zur Musik leidenschaft-
lich ausleben, überträgt sich auf den 
Zuhörer. Der neue GMD 
Gabriel Feltz tut 
dem Orchester 
mit seiner 
konzentrierten, 
präzisen Arbeit 
gut – das macht  

mich froh. Und – das Orchester ist der 
historisch wichtigste und älteste Image-
Träger der Stadt Dortmund, dazu zehn 
Jahre älter als  
der BVB …“

Wir sind gespannt, warum er jetzt den 
Bogen zum Fußball spannt, gibt es eine
gemeinsame Geschichte?
 
„Wir befinden uns in der Brückstraße, 
dort hat einst die jüdische Familie Elkan 
gelebt. Salomon Elkan war einer der  
Gründerväter des hiesigen Schach-
sports. Sein Sohn, ein bedeutender 

Bildhauer, der mit der 
großen Menora 

vor der Knesset 
in Jerusalem 
als wichtiger 
Exponent unserer 

Stadt bekannt 
wurde, ist gleichzeitig 

einer der Pioniere des 
Fußballsports Dortmunds. Ich liebe 
dieses Viertel, weil historisch betrachtet 
hier die beiden wichtigsten Themen der 
Stadt – Sport und Kultur ihren Ursprung 
fanden.“
 
Wir bedanken uns für dieses bereichern-
de Gespräch.

Herr Kolbe verabschiedet uns herzlich, 
um den Abend mit seiner Frau bei 
einem Getränk ausklingen zu lassen. 

(bk/pwi)

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Liebes Publikum!
Bevor das Orchester auf der Bühne oder im 
Orchestergraben Platz nimmt, sind neben 
zahlreichen Proben auch einige handwerk
liche Aufgaben angefallen.
 
Diese Ausgabe ist dem umfangreichen  
und vielseitigen Thema  
Instrumentenpflege gewidmet. 

Viel Spaß wünschen 
Ihnen Ihre Dortmunder 
Philharmoniker. 

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Die Liebe des Musikers zu seinem Instrument

Was macht eigentlich ...

Meine Kinder sehen das so ...Bevor das Publikum die Philharmoniker 
Christiane Dimigen (Oboe und Englisch 
Horn), Thomas Kerstner (Tuba), Denis Kro-
tov (Cello), Lorris Dath (Pauke) und Louis-
Pierre Janquin (Schlagzeug) auf der Bühne, 
im Orchestergraben sehen und hören kann, 
haben sie einen großen und wichtigen Teil 
ihrer Arbeit schon absolviert.

Muss ein Oboist sich bis zum letzten Mo-
ment vergewissern, dass sein Instrument 
und die dazugehörigen Mundstücke (Röhr-
chen) funktionieren, kann sich unser Tubist 
einfach hinsetzen und quasi aus dem Stand 
sofort losspielen. Natürlich, bemerkt er mit 
einer großen Portion Schalk im Nacken, 
prüfe er vorher, ob alle Ventile funktionie-
ren. Instrumentenwartung sei kein großes 
Thema für ihn. Kleinere Beulen und Kratzer 
beeinflussten die Spielfähigkeit des Materi-
als nicht, es sei allenfalls psychologisch von 
Bedeutung, sein Instrument auf Hochglanz 
zu polieren. Bis eine Delle den Ton verän-
dere, müsse sie schon das Ausmaß eines 

Charlotte und Oskar reden viel und gerne. 
Mein Erstaunen ist groß, dass sie auf die An-
spielungen zum Thema Instrumentenpflege 
mit höflichem Desinteresse reagieren.

größeren Blechschadens haben, den dann 
entweder der Kollege in seiner Garage, oder 
aber der Instrumentenbauer ausbeule. Wir 
lachen – was für eine Steilvorlage: Instru-
mentenbauer, oder Kfz-Mechaniker…?

Dass er seine schweren Instrumente (10 
und 15 kg) nicht auf die leichte Schulter 
nehmen kann, verdeutlicht auf amüsan-
te Weise unser Cellist Denis Krotov. Er 
absolvierte in seiner Heimat Russland den 
Militärdienst in einem Blas-Orchester. Dort 
sollte er alternierend Bass-Gitarre und Tuba 
spielen. Als Cellist stellte er es sich nicht 
allzu schwer vor, die paar Töne zu produzie-
ren, die bei dieser Art Musik gefragt waren. 
Die Bass-Gitarre konnte er nach einer Nacht 
üben bedienen. Der Versuch, etwas aus der 
Tuba herauszubringen, ließ ihn nach einer 
Woche schmerzerfülltem Training kapitulie-
ren. Daher durfte er die Tuba bei den Para-
den nur tragen, das Spielen sollte er stumm 
simulieren. Lebhaft in Erinnerung aber 
ist ihm geblieben, dass er das Instrument 

damit die sich sauber stimmen lassen und sich 
nicht auflösen. Einmal im Jahr steht dazu eine 
„Inspektion“ beim Geigenbauer an: Gibt es 
irgendwo eine offene Stelle, oder gar einen 
Riss? Das Griffbrett bekommt Dellen, die wieder 
eingeschliffen werden müssen. Zwei Mal im 
Jahr wird der Bogen neu bespannt, um eine 
optimale Ansprache auf den Saiten zu erhalten. 
Vor Beginn einer Vorstellung kontrolliert man 
den Zustand der Saiten und reibt zum Anrauhen 
Harz (Kolophonium) auf die Bogenhaare. Wenn 
während der Aufführung eine Saite reisst, gerät 
der Spieler meistens unter großen Stress: Kann 
ich rausgehen, um eine neue Saite aufzuziehen 
oder muss ich auf den verbleibenden Saiten 
weiterspielen? Als Konzertmeister hat man wo-
möglich noch ein Solo zu spielen: Muss ich das 
Instrument mit jemandem tauschen, finde ich 
mich auf diesem dann sofort zurecht? Situatio-
nen, die einem lange im Gedächtnis bleiben.

Diesen Ausnahmezustand hat auch Pauker 
Lorris Dath schon erlebt. Ihm riss während einer 
Götterdämmerung-Vorstellung ein Fell, er muss-
te mit drei Pauken weiterspielen, was seinen 
Blutdruck kurzfristig beachtlich in die Höhe 
steigen ließ. Das Aufziehen eines neuen Fells ist 
keine Sache von ein paar Minuten. Das trockene 
Kalbsfell muss erst einmal eingeweicht, dann 
nass auf einen Metallring gespannt werden, 
um dann 3 bis 4 Tage zu trocknen (ganz zu 
schweigen von dem anfangs verströmenden 
Kuhstall-Aroma). Natürlich gibt es immer Ersatz-
pauken, deren Austausch aber mit aufwändigen 
Umbauten verbunden ist. Ein Trommler kann 
sich leichter absichern. Schlagzeug-Kollege 
Louis-Pierre Janquin hat beim Bolero immer 
zwei Trommeln vor sich, um sofort wechseln 
zu können falls etwas nicht stimmt. Besonders 
genau müssen die Knoten der Lederriemen 
von Becken und Triangel überprüft werden. 

Wir suchen nach dem Ideal, folgen den eigenen Klangvorstellungen. Das Instrument 
soll sich leicht spielen, der Klang muss im Saal gut tragen, und eine hohe Strapazierfä-
higkeit des Materials ist Grundvoraussetzung. Einmal gefunden, ist es bei den meisten 
Kollegen eine Beziehung, die ein Berufsleben lang hält. Erhalt und Pflege stellen je 
nach Instrumentengruppe unterschiedlichste Anforderungen an den Musiker. Mit fünf 
Kollegen habe ich mich zum Gespräch darüber verabredet.

Als ich betont übertrieben mein Cello mit 
einem Microfasertuch bearbeite, reicht mir 
Oskar dankbar seine verdreckten Fußball-
schuhe. Schließlich sehe ich den perfekten 
Augenblick gekommen und mache die 
beiden diskret darauf aufmerksam, dass der 
Papa gerade routiniert seine Trompete im 
schaumgefüllten Abwaschbecken versenkt. 
„Na,“ sage ich provokant,„das wär doch auch 
was für mein Cello.“ „Schlechte Idee!“ ruft 
Charlotte, ( Aufatmen meinerseits über so 
viel Sachverstand bei meiner Tochter) „Nimm 
lieber die Badewanne, das passt besser. Wäre 
doch blöd, das Cello auseinander nehmen zu 
müssen, nur um es zu putzen.“ Erst mehrere 
Schrecksekunden später kichern beide los 
und freuen sich mächtig über mein dummes 
Gesicht. „Ich habe das Gefühl, ihr interessiert 
euch überhaupt nicht für den Beruf eurer 
Eltern!“ Charlotte bleibt gewohnt sachlich. 
„Du machst deins, ich mach meins.“
Zumindest darf ich sie anschließend zum 
Turntraining chauffieren. (fb)

▲ Franziska Batzdorf mit Charlotte (8) und Oskar (5)

geschaffenen, teils mannshohen und 
thematisch meist musikalisch-christlich 
geprägten Linol -Drucken. Eines seiner 
Werke trägt den aus der Bibel adaptier-
ten Titel „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen zusammen musizieren…“ Einer der 
Instrumentalisten auf dem Druck: ein Cello 
spielender Christus.

Auch umrahmt der 83jährige bisweilen 
noch Gottesdienste nicht nur mit barocken 
Klängen, denn seine Liebe gilt ebenso la-
teinamerikanischen Rhythmen wie Rumba 
und Samba – und natürlich seiner Frau, mit 
der er in diesem Jahr die Goldene Hochzeit 
feiern konnte. (mb)

stücke (Rohre) zu bauen – nicht selten bis 
spät in die Nacht. Das ist tägliche Pflicht 
– und die Ernte ist vergänglich. Wenn nach 
zahlreichen Versuchen endlich etwas Gutes 
zustande gekommen ist, kann man meist 
nur eine Woche darauf spielen. In einem 
kleinen Kästchen präsentiert Frau Dimigen 
ihren Schatz, eine Auswahl von Rohren für 
unterschiedliche Klangfarben und Spiel-
weisen. Natürlich muss sie auch den Korpus 
der Oboe ständig überprüfen: Stimmt die 
Feinmotorik? Ist Kondenswasser in den 
Klappen? Ein kleiner Defekt kann da große 
Auswirkungen haben. So sorgte ein feines 
Hundehaar in der Klappe bis zum Fund des 
Übeltäters schon für Verzweiflung. 

Wie gegensätzlich ist dazu die Geschichte 
des Kollegen Kerstner. Er wunderte sich am 

Anfang seines Studiums darüber, dass ihm 
das Tubaspielen von Tag zu Tag schwerer 
fiel. Nach Wochen der Selbstzweifel fiel 
irgendwann beim Absetzen ein Matchbox-
Auto aus dem Instrument. Das hatte sein 
kleiner Bruder dort beim Spielen versenkt. 
(bk)

Werner Korting, von 1959 bis 1996  
Cellist der Dortmunder Philharmoniker? 
Nun, Cello spielen natürlich – oder besser 
gesagt: eines der verschiedenen, stets 
spielbereiten Celli unter und auf dem 
selbst gebauten Hammerflügel in seinem 
Wohnzimmer. Ein zum Fünfsaiter umge-
bautes Cello, das das Spiel in Diskant-Lagen 
erleichtert, ist das bevorzugte Instrument 
zum Üben genauso wie zur Kammermu-
sik, für die der gebürtige Krefelder ein 
besonderes Faible (und ein Konzertabo) 
hat. Seine Begeisterung gerade für diese 
Musikform spiegelt sich auch in selbst 

Der Cartoon

täglich mit in Benzin aufgelöstem Grünspan po-
lieren musste. Unser Kollege Kerstner lacht: Ja, 
einmal im Jahr spüle auch er seine Tuba mit Pril 
und Wasser aus. Um gut und schön zu spielen 
komme es schließlich auf andere Qualitäten an.

Als Streicher hat man mit seinem Instrument 
mehr zu tun. Sie tauschen regelmäßig die Saiten,  

Wenn die sich lösen, fliegt so ein Instrument 
schon mal durch das Orchester.

Das schwerste Los in Sachen Instrumen-
tenpflege trifft unsere Oboisten, sie sind 
richtige Feinhandwerker. Christiane 
Dimigen verbringt einen beachtlichen Teil 
ihrer Zeit an der Hobelbank, um Mund-

◀ Links, Mitte: Wer die Oboe spielt, sorgt selbst für feinste 
Maßarbeit bei den oft zu ersetzenden Mundstücken. 
Christiane Dimigen zeigt Routine.

▲ Die Ventile müssen regelmäßig geölt werden. 

▲ Louis-Pierre Janquin und Lorris Dath ziehen dem 
Schlagzeug neue Felle auf . 

▶ Tubaspieler und damit auch auch ein Kleintrans-
port-Unternehmen: Thomas Kerstner

◀ Sammler und Kenner Denis Krotov. 

von Jan Golebiowski


