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Steckbrief Florian Sebald

Mit uns gewinnen Sie immer!

Aufgabenbereich: Cello tutti
Lebensalter: 35. Geburtsort: Königs
winter. Studium: Diplom und Konzert
examen an der Musikhochschule „Carl 

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Beantworten Sie 
dazu einfach folgende Frage:
Wie lautet der Name des Quartetts, 
das seit Jahren in Schulen und Kinder-
gärten spielt?

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 16.04.2015, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Maria von Weber“ in Dresden. Familie: 
Verheiratet, 4 Kinder (die Dortmunder 
Cellogruppe ist diesbezüglich recht pro
duktiv...). Lieblingsorte in Dortmund: 
Das Dach des Opernhauses für die 
Aussicht und das „Vabene“ beim Konzert
haus für den Milchkaffee zur Pause. Hob-
bys: Lesen war mal eins davon. Ich freue 
mich über: Zeit (für mich). Das wün-
sche ich mir: Spannende Hörbücher 
für meine Zeit auf der A42 (Duisburg
Dortmund / DortmundDuisburg). Was 
ich immer schon einmal tun wollte: 
Mit meiner Familie nach Kanada reisen. 
Lebensmotto: ...also ‚testedich.de‘ sagt 
mir, dass ich zu 10% der Typ bin, dessen 
Lebensmotto sei: „Lerne von gestern, 
lebe heute, plane für morgen. Und ruhe 
dich heute nachmittag aus!“

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

Verlost werden diesmal:
Ein Einkaufsgutschein über 50 Euro von 
„Maximilian und Mira“, Hansastraße 63,
zwei Freikarten für ein Wunschkonzert 
im „Domicil“,  Hansastraße und
zwei Freikarten für ein Wunschkonzert 
im Rahmen des KlangVokalFestivals.

In aller Kürze: 

Wir freuen uns über ein bestandenes 
Probejahr: Andrei Simion ist nun 
festes Mitglied unserer Cellogruppe. 
Herzlichen Glückwunsch! · Blanca 
Gorgojo (Cello) hat das Probespiel für 
eine 50%Stelle in unserem Orchester 
gewonnen. Gratulation! · Am 28. März 

werden Mitglieder der Dortmunder  
Philharmoniker in verschiedenen, kleine
ren Formationen in einigen Geschäften 
der Qualitätsroute Dortmund zu hören 
sein  · Mit dem 8. Philharmonischen 
Konzert am 14. und 15. April beginnt ein 
Kooperationsprojekt der Dortmunder 
Philharmoniker mit dem Orchester
zentrum NRW. In einem ersten Schritt 
werden ausgewählte Studierende des 
Orchesterzentrums in Mahlers 6. Sinfonie 
mitspielen. · Das Alma Quartett mit den 
beiden Dortmunder Philharmonikern 
Andreas Greuer und Markus Beul 
wird im März eine Konzerttournee nach 
Australien unternehmen. · Am 23. März 
gibt das Johannes Quintett mit den 
Kollegen Branca Weller, Armin Behr 
und Hauke Hack um 20 Uhr ein Konzert 
im Orchesterzentrum.

Wir danken ...
... unseren Werbepartnern und der  
Druckerei Hitzegrad für die Unterstüt
zung. Diese Veröffentlichung ist durch 
die Publikumsinitiative TuKPPP ange
regt und ermöglicht worden.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele Dienstjahre Herr Dweir auf dem „Buckel“ hat.

Herr Thomas Kreklau hat einen Einkaufsgutschein über 50 Euro vom Einrichtungshaus 
Gelhard gewonnen (überreicht von Wim Gelhard, links). Frau Carola Steinberg wurde 
für den Verzehrgutschein des Restaurants La Paz über ebenfalls 50 Euro ausgelost 
(überreicht von Frau Klietz, rechtes Foto, links). 

Nachgefragt ...

Frau Brand, Sie besuchen unsere 
Konzerte seit vielen Jahren.  Sind wir 
auf dem richtigen Weg?
Ich glaube, von den Besucherzahlen her 
ist die Entwicklung im Moment relativ 
gut, auch Herr Herzog hat die Auslas
tung in der Oper steigern können. Ich 
war am Sonntag im Rosenkavalier, da 
war das Haus voll.

Welche unserer Konzertprogramme 
gefallen Ihnen am besten? 
Mir gefällt immer der Wechsel zwischen 
ganz modernen Stücken und beispiels
weise einem Mendelssohn sehr gut. 
Aber ich höre auch von anderen, dass 
sie nur das klassische Programm hören 
wollen. Ich finde, man muss neugierig 
sein und sehen, was es gibt. Man möch
te doch immer auch etwas Neues hören, 
etwas Neues erleben. Zum Entspannen 
würde ich dann eher in ein Wiener  
Klassik  Konzert gehen.

Sie sind seit vielen Jahren ehrenamt-
liche Vorsitzende des Seniorenbei-
rats.  Was könnte man für die älteren 
Konzertfreunde verbessern? 
Das Kaffeekonzert im Opernhaus ist 
natürlich sehr schön für uns Ältere. 
Nachmittags kommt man bei Tageslicht 
zum Konzert und auch wieder nach 
Hause. Das wäre auch etwas für andere 
Konzerte. Früher Nachmittag oder frü
her Abend, denn wir haben rund 160000 
Dortmunder, die älter als 60 Jahre sind. 
Es gibt auch immer mehr Hochaltrige,  
also über 80Jährige, die noch am 
Kulturleben teilhaben wollen. Auch die 
Jugendkonzerte sind bei vielen Älteren 
beliebt, weil die um 19 Uhr anfangen. 

Wie finden Sie gegenwärtig das Ange-
bot an Konzerten in Dortmund?  
Das ist sehr gut, und vor allem relativ 
preisgünstig. Ich habe seit einigen 
Jahren die TheaterCard, da bekomme 
ich die Karten für die philharmonischen 
Konzerte oder die Oper zum halben 
Preis. Besser kann man es eigentlich 
nicht haben. Da brauche ich doch nicht 
nach BadenBaden oder zu den Salzbur
ger Festspielen fahren. 

Ihre Familie hat eine „historische“ Be-
ziehung zum Dortmunder Orchester...
Da gibt es eine gewisse Tradition, denn 
die Familie WenckerBrand hat das 
Orchester in seinen Anfangsjahren im 
KronenburgSaal beherbergt. Aber da 
wurde natürlich auch Bier ausgeschenkt 
und irgendwann wurde es Herrn Hütt
ner, dem damaligen Chefdirigenten, bei 
den Konzerten zu lustig. (fr)

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Liebes Publikum!
Ein Orchester möchte Liebe zur Musik  
wecken und Menschen mit Leidenschaft  
berühren, insbesondere Kinder.  
Unsere Kollegin Anne Kussmaul hat  
für Sie Geschichten und Eindrücke 
zusammengetragen.

Ihre Dortmunder  
Philharmoniker.   
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Musikalische 
Weltenöffner 

Meine Kind sieht das so ...

Was macht eigentlich …

Anekdoten und Anmerkungen aber so, 
dass beim schriftlichen Aufzeichnen kaum 
mitzu kommen ist.

Die fünf Erzähler setzen sich, wie viele 
andere Kollegen, jenseits von Bühne und 
Operngraben für ihre Profession und 
Leidenschaft ein. Sie tun das aus ihrem 

Ursula Stockhausen, von 1979 bis 2004 
erste Geigerin im Dortmunder Philhar-
monischen Orchester?

An den berühmten Nagel gehängt hat die 
70jährige die Geige jedenfalls nicht (auch 
wenn es auf dem Foto so scheinen mag). 

Ganz im Gegenteil: Ihre Spielfreude kennt 
keine Grenzen! So konzertiert sie im Duo 
mit Orgel, Klavier oder Harfe, aber auch mit 
Klaviertrio und Streichquartett.  Zusam
men mit ihrem Mann hat die gebürtige 
Erfurterin außerdem eine Konzertreihe mit 
dem Titel „Mystik und Musik“ ins Leben 
gerufen: Jährlich werden zur Winterzeit in 
verschiedenen Städten und Kirchen Texte 
von Mystikern gelesen und mit geeigneter 
Musik umrahmt und vertieft.  
In ihrer Münsteraner Wohnung atmet nahe 
zu jeder Gegenstand Musik; Bildbände,  
Skulpturen, Fotos und Schriftstücke 
erinnern an die 18 Jahre von 1981 – 1998, 
in denen sie als 2. Geigerin im Bayreuther 
Festspielorchester mitwirkte. Aus dieser 
Zeit ist ihr vor allem „Tristan und Isolde“ 
mit Daniel Barenboim als herausragendes 
Erlebnis in Erinnerung. Daneben bleibt der 
Tochter des ehemaligen Münsteraner Dom
musikdirektors für die geliebten Besuche in 
Galerien und Museen und auch zum Lesen 
nur wenig Zeit, betreut sie doch „neben
bei“ intensiv ihre Mutter – diese wurde im 
Dezember 108 Jahre alt. (mb)

Verantwortungsgefühl gegen
über unserem Kulturgut und 

der Tradition der klassischen 
Musik, im Bewusstsein darüber, 
dass gerade die nachfolgen

den Generationen musikalisch 
zunehmend digital sozialisiert sind und 
in Zukunft noch weit mehr sein werden. 
„Wir möchten den Kindern zeigen, dass 
man Musik auch selbst machen kann und 
wie viel Spaß das macht.“ Wer könnte das 
besser als Profi musiker, die ihren Proben
raum verlassen und die Bühne gegen ein 
Klassenzimmer oder eine Kindergarten
gruppe eintauschen?
 
„Früher haben wir oft in unseren Dienst
plänen nach gemeinsamen Lücken gesucht, 
um mit dem ,Quartett in Schulen’ spontan 
noch einen Termin zu ermöglichen“, sagt 
Armin Behr. Der Bratschist spielt seit Jahren 
zusammen mit anderen Streichern im vom 

Orchester liebevoll genannten „QuiS“.  Dieses 
Ensemble bleibt durch wechselnde Kollegen 
stets jung und inspiriert sich mit kreativen Ideen 
gegenseitig.

„Damals begann alles aus Eigeninitiative, nur 
die Kommunikation lief über den Theater
pädagogischen Kreis und dann direkt an die 
Schulen weiter“, erinnert sich Armin Behr an die 
QuiSAnfänge.  Das hat sich unter der Leitung 
von Gabriel Feltz geändert. Mit dem Einrichten 
einer Stelle für Musikvermittlung und Konzert
pädagogik, die von Dr. Barbara Volkwein aus
gestaltet wird, hat er diesen Bereich strukturell 
gestärkt. Neben dem umfassenden Konzert
Programm ist gerade das Ausschöpfen des teils 
noch schlummernden Potenzials der Orches
termitglieder ein wichtiger Teil von „Expedition 
Klassik“.

Entlastet vom organisatorischen Aufwand  
können sich die Musiker nun mit mehr Zeit dem 
jungen Publikum widmen und eine besondere 
Form der Anerkennung bewusster ge nießen:  
„Was wir in den Einrichtungen erfahren, sind 
ganz besondere Begegnungen. Oft bekommen 
wir anschließend künstlerisch gestaltete Fan
Post“, schwärmt zweiter Geiger Martin Wester
hoff. „Als wir in einer Klasse mit blinden Kindern 
gespielt haben, hat uns das zutiefst berührt“, 
sind sich Flötistin Bettina Geiger und Oboistin 
Stefanie Dietz einig. 

Es ist der Montag nach einem Wochen-
ende mit dem Rosenkavalier, das 
Orchester mitten in der Probenphase für 
das Februar-Sinfoniekonzert – Höchst-
anforderungen en suite. Armin Behr  
(Viola), Birgit Welpmann (Oboe), Stefanie  
Dietz (Oboe), Bettina Geiger (Flöte) und 
Martin Westerhoff (Violine) trafen sich 
mit Anne Kussmaul zum Gespräch.

Man könnte erwarten, sie seien wegen 
der Beanspruchung zu (ausdrucks)
müde, um von ihren Erfahrungen mit 
MusikvermittlungsProjekten zu erzählen. 
Nach anfäng lichem Stocken sprudeln die 

neuen, lautmalerisch täuschend echten 
Klängen, z. B. dem „Naseputzen“ (ich habe 
die offizielle Lizenz zur Verbreitung dieser 
Spieltechnik). 

Der Musikerberuf ist für ihn etwas ganz  
Alltägliches. Beim Spielen hörte ich: 
„Komm, wir spielen wir wären ganz arm. So 
arm, dass wir uns noch nicht mal Instru
mente kaufen könnten. Sonst könnten wir 
ja in die Stadt fahren und spielen, und dann 
kriegten wir Geld.“

Musikvermittlung an der Schule hält er 
grundsätzlich für in Ordnung, vorausge
setzt, Mama ist dann auch dabei. (vp)

mehr als zehn Jahren eine Vielzahl auf 
einzelne Philharmoniker zurückgehender 
Initiativen. Das ist ein Teil der Bandbreite 
musikalischer Arbeit der Philharmoniker in 
Dortmund.

Die anwesenden Gesprächspartner emp
finden ihre Tätigkeit nicht nur als selbstver
ständlichen Teil des Orchesterberufs. Sie ist 
für sie auch willkommene Abwechslung, 
denn „man ist mit seiner gesamten Persön
lichkeit gefordert.“(ak)

„Also ich will auf keinen Fall Musiker 
werden! Da ist man ja immer weg bis spät 
in die Nacht. Ich will Schmied werden, 
Hufeisenschmied. Da kann ich dann schön 
in Ruhe arbeiten... und zu Hause habe ich 
dann ein Musikzimmer mit einem Schlag
zeug und einem Klavier drin. Und ein 
Mischpult.“ 

Angenehmes Arbeiten ist Luis wichtig. Des
halb liebäugelt er, obwohl er schon ganz 
gut Geige spielt, mit dem Cello (da kann 
man sitzen). Er bereichert das Klangspekt
rum der Neuen Musik allerdings gerne mit 

Der Cartoon

„Eines der Mädchen wollte die Flöte und 
mich gar nicht mehr loslassen.“ Das Live
Erlebnis mit Betasten und Begreifen des 
Instruments eröffnet oft neue Welten. „Alles 
geht auf“, so fasst Oboistin Birgit Welp
mann, die mit verschiedenen Programmen  
auf „SchulTour“ war, es in ihren Worten zu
sammen. „Die Kinder sind wie verzaubert.“ 
Selbst „schwierige“ Klassen, vor denen 
gewarnt wurde, überraschen durch außer
gewöhnliche Aufmerksamkeit.  „Die Kinder 
reagieren direkt und spontan mit einer 
ganz starken individuellen Assoziations
kraft. Das ist beeindruckend!“

Auch groß angelegte Projekte, die über  
einen längeren Zeitraum gemeinsam mit 
Kindern erarbeitet und gestaltet werden, 
sind sehr willkommen, „weil man mehr Zeit 
miteinander verbringt und den Kindern  
Außergewöhnliches ermöglichen kann“. 
Den hohen Anspruch an die Qualität der 
künstlerischen Darbietung verlieren die 
Berufsmusiker dabei keineswegs aus den 
Augen. „Von mir aus könnte auch in jeder 
Probe eine Klasse zum Zuhören sitzen. Da 
müssten wir uns dann nur benehmen“, 
witzelt Martin Westerhoff. Er erntet Nicken 
und Schmunzeln aus der Runde. 

Die gleiche Offenheit zeigt sich auch für 
neue Formate und Spielorte. Jüngstes  
Beispiel dafür sind die, von Orchestermit
gliedern angestoßenen, stets ausverkauf
ten Kaffeehauskonzerte, oder spontan 
organisierte Benefizkonzerte. Es gibt seit 

◀ Die erste Liebe zu einem Instrument ist entfacht: 
Nachwuchscellistin Maria zeigt große Freude.

von Jan Golebiowski

▲ Vera Plum mit Luis (6)

▲ Anfassen hilft Verstehen. Flötistin Bettina Geiger 
kennt keine Berührungsängste .

▶ Regelmäßig in der Schulen und Kindergärten der 
Stadt im Einsatz: Armin Behr, Birgit Welpmann, Stefanie 

Dietz, Bettina Geiger, Martin Westerhoff.

▲ Stefanie Dietz verblüfft mit ihrer Oboe die jungen 
Zuhörer und stellt sich den Fragen .


