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Steckbrief Michael Naebert

Mit uns gewinnen Sie immer!

Aufgabenbereich: Vorspieler der Kontra
bässe der Dortmunder Philharmoniker.
Lebensalter: 32. Geburtsort: Frankfurt 
an der Oder. Studium: 20042010 an der 

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Beantworten Sie 
dazu einfach folgende Frage:

Unter welchem Motto steht die 
kommende Spielzeit der Dortmunder 
Philharmoniker? 
Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 04.06.2015, 12 Uhr an: 
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Musikhochschule München. Familie: Ist 
in meiner Heimat Landkreis OderSpree, 
aber auch in Lüneburg; meine Familie ist 
neben der Gesundheit das Wichtigste 
für mich. Lieblingsorte in Dortmund: 
Gartenstadt Dortmund und Orte, an 
denen ich mit engen Freunden eine gute 
Zeit verbringe. Hobbys: Ab und zu lesen, 
Rock‘n‘Roll. Ich freue mich über: Abla
chen mit meinen besten Freunden, gutes 
Essen und Trinken, eine (A)Orchester
stelle erspielt zu haben. Das wünsche 
ich mir: Moby Dick Suite (Philip Sainton) 
im Orchester spielen. Was ich immer 
schon einmal tun wollte: Whalewat
ching, Sun Records Memphis Tennessee 
besuchen. Lebensmotto: Wer das eine 
will, muss das andere mögen – ich weiß 
das klingt abgedroschen, ist aber so.

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

Verlost werden diesmal:
Jeweils ein Einkaufsgutschein über 50 
Euro der Mayerschen Buchhandlung 
und der Firma MADOOMAKopfhörer, 
ThierGalerie und 1Kg Brüsseler Pralinen 
von Leonida/Confiserie Drüke

In aller Kürze: 

Wir freuen uns über ein erfolgreich 
bestandenes Probespiel für die Position 
der Stimmführerin in der Gruppe der  
2. Geigen; Nina Liepe wird ab Mai in  
unserem Orchester tätig sein – viel Erfolg 
im Probejahr! • Herzliche Gratulation 
zum 10jährigen Dienstjubiläum geht  
an Stefanie Dietz (Oboe), Natalie  
Breuninger (Violine), Emanuel Matz 
(Violoncello), Anne Kussmaul (Violine) 
 und Judith Schween (Violine). • Zum  
25jährigen Jubiläum dürfen wir gratu
lieren den Kollegen(innen) Martin  
Westerhoff (Violine), Dirk Nolte (Kontra
bass), Monika Lorenzen (Horn) und 
Renate Oschmann (Violine). • Ab Mai 
wird Anja Pajak die Gruppe der Flöten 
als Aushilfe verstärken. • In der kommen
den Saison 2015/2016 freuen wir uns 
in der Oper und im Ballett auf einige 
Leckerbissen wie Tristan & Isolde,  
Der Nussknacker, Hänsel und Gretel,  
Kiss me Kate, La Traviata, um nur einige 
zu nennen – viel Vergnügen! • Im An
schluss an das letzte Sinfoniekonzert 

dieser Spielzeit, am 03.06. laden die 
Philharmoniker Sie wieder herzlich ein 
zur Saison Abschlussfeier. Kommen  
Sie ins Foyer des Konzerthauses und 
trinken mit uns auf die wohlverdiente 
Sommerpause und eine erfolgreiche 
Spielzeit 2014/15!

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie der Name des Quartetts, das seit vielen Jahren in die 
Schulen und Kindergärten Dortmunds geht lautet. QuiS war die richtige Antwort

Armin Behr nahm stellvertretend für Ingo Cordes die zwei Freikarten des domicil ent
gegen, überreicht von Waldo Riedl. Frank Kistner vertrat Inge Polonyi und empfing von 
Sabine Spitzner zwei Karten für das KlangVokalFestival. Den Einkaufsgutschein über 
50 Euro des Modegeschäftes „Maximilian und Mira“ erhielten Elke und Rüdiger Schmidt 
aus der Hand von Anke und Wolfgang Müller.

Orchestergraben. Spär-
liches Licht, der Zuschauer-
raum versank im Dunklen 
und vom Geschehen auf 
der Bühne sah ich erstmal 
gar nichts. Ich hatte mit 
dem Klangkörper ge-
wonnen und durfte eine 
Aufführung der Operette 
„Roxy und ihr Wunder-
team“ unten vom Orches-
tergraben aus erleben.

Pünktlich erschien ich am Eingang des 
Opernhauses und gelangte durch einen 
wahren Irrgarten an Gängen zum engen 
Orchestergraben. Die Musiker saßen 
dicht an dicht, stimmten ihre Instru
mente, spielten sich ein. Während der 
Aufführung sah ich nur ihre Rücken, die 
schwach erhellten Noten, den Dirigen
ten  und dann und wann Sängerinnen 
und Sänger, die wie Lichtgestalten den 
Zuschauerraum vor dem Orchestergra
ben durchquerten. Alles hatte eine ruhi
ge Ordnung, einzelne Musiker verließen 
sogar in spielfreien Pausen den Graben, 
waren aber jedes Mal wieder rechtzeitig 
zur Stelle für ihren nächsten Einsatz. 
 
In der Pause erläuterte mir Klarinettist 
und Arrangeur Matthias Grimminger das 
Stück. Er hatte mit einem Kollegen das 
Notenmaterial des Komponisten Paul 
Abraham durchforstet, die heutige Versi
on geschaffen und sogar alte Instrumen

te aus den 30er Jahren gesucht, um die 
Authentizität des Stückes zu wahren. 
Wirklich beeindruckend. 

In der zweiten Spielhälfte achtete ich  
daher besonders auf diese „alten“ 
Instrumente. Die Aufführung endete mit 
tosendem Applaus, ich war mittendrin 
 und hatte gerade hautnah erlebt wie 
wichtig und tragend die Rolle des Or
chesters für die Operette ist. Auch wenn 
das Publikum die einzelnen Musiker  
und Musikerinnen nicht sieht.
 
Diese Operette, unten vom Orchester
graben aus erlebt, hat mich sehr beein
druckt. Der PerspektivWechsel war eine 
unvergessliche Erfahrung, ein Genuss 
der ganz besonderen Art. Den Damen 
und Herren des Orchesters, sowie den 
Organisatoren gilt mein herzlicher Dank 
für diese außergewöhnliche Möglich
keit!                                              Ulla Ehling
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Liebes Publikum!
Zum Ende dieser Spielzeit erlauben wir uns  
einen Blick auf Sommerpause und Urlaubspläne. 

Wohin die Reise geht? 
Für einige Kollegen in die ersehnte Heimat. 

Gute Erholung wünschen wir auch Ihnen und freuen 
uns auf ein Wiedersehen in der Saison 2015/16!
Ihre Dortmunder Philharmoniker 

Musik hautnah und mittendrin ... 



Urlaubspläne

Mein Kind sieht das so:

Was macht eigentlich …
Horst Bethke, langjähriger Solo-Schlag-
zeuger der Dortmunder Philharmoniker?

Mein Beruf war mein Leben“, sagt der heute 
71jährige, der nach seinem Studium an der 
Hamburger MusikHochschule und nach 
seiner ersten Festanstellung in Osnabrück 
1974 als SoloPauker zu den Dortmun
der Philharmonikern kam und ganze 34 
Jahre bis zur Pensionierung blieb. Parallel 
unterrichtete er all die Jahre erfolgreich 
Musikstudierende an der Pädagogischen 
Hochschule Dortmund. Da seine 2 Söhne 
eigene Wege gehen, bleibt im positivsten 
Sinne des Wortes Zeit für den „UnRuhe
stand“: Neben Wandern und Radfahren 
spielt er mit Begeisterung Golf, er reist gern 
und viel und auch im Fußballstadion ist er 
anzutreffen. 

Auch unsere Konzertmeisterin Shinkyung 
Kim reist sofort in ihre Heimat SüdKorea 
und besucht ihre Eltern. Sie sehen sich nur 
sehr selten. So ist es für sie selbstverständ
lich, ihre freien Wochen zum Teil in Seoul zu 
verbringen. 

„Urlaub ist das eigentlich nicht, erholen 
kann ich mich in dieser großen Stadt nicht. 
Der Aufenthalt ist aber Pflichtprogramm.“ 
Wie jedes Jahr unterrichtet sie dort auch 
und gibt Konzerte. „Die Termine lege ich 
mir immer in die erste Woche, so dass ich 
danach noch freie Zeit für die Familie und 
meine Freunde habe.“ 

Den zweiten Teil der Ferien gestaltet sie ge  
meinsam mit ihrem Mann (Martin Bewers
dorff, Klarinette). Es geht in den europäi
schen Süden, ans Mittelmeer  sie suchen 
Erholung in einsamen Strandbuchten. 
Die Geige ist immer dabei. Täglich wird 

mindestens eine halbe Stunde geübt, um die 
Kondition nicht zu verlieren. „Ich habe in den 
letzen Jahren gemerkt, dass der Wiedereinstieg 
zu schwierig wird, wenn ich ganz aufhöre zu 
spielen. Die Feinmotorik geht verloren, ich 
werde steif in den Gelenken.“ Um zu Beginn 

der neuen Spielzeit sofort voll leistungsfähig zu 
sein, sorgt die tägliche Trainingseinheit für ein 
gutes Gefühl und trägt auch zur Ihrer Entspan
nung bei.

„Bei mir ist es umgekehrt.“ wirft Manuela 
Uhlmann ein. „Ich habe früher in den Ferien viel 
geübt. Mit den Jahren habe ich aber gemerkt, 
dass Körper und Geist auch Leerlauf brauchen.“ 

Sie fährt mit der Familie an die Nordsee, wo sie 
ein einsam gelegenes Haus gemietet haben. 
Dort genießt sie mit ihrem Lebensgefährten 
(Dirk Nolte, Kontrabass) und den Hunden die 
Freiheit, abtauchen zu können. „Wir gehen viel 
spazieren, fahren Rad, schlafen, lesen, kochen 
 können einfach mal mit gutem Gewissen 
herumtrödeln.“ Auch ihre erwachsenen Töchter 
kommen zu Besuch und man hat Zeit füreinan
der. Gegen Ende des NordseeUrlaubs wächst 

Die Spielzeit neigt sich dem Ende zu, 
langsam erlauben wir uns einen Blick 
in Richtung Sommerpause. Nach dem 
vergangenen Sinfoniekonzert traf ich 
mich mit Matthias Grimminger (Klari-
nette), Shinkyung Kim (Violine), Risto 
Rajakorpi (Cello), Balázs Tóth (Trompete) 
und Manuela Uhlmann (Kontrabass), um 
über ihre Urlaubspläne zu plaudern.

„Wenn es nach mir ginge, bräche ich fünf 
Minuten nach dem ich den letzten Ton 
gespielt habe Richtung Finnland auf!“ Die 
Sehnsucht nach den Freunden, der Familie 
und der Weite der finnischen Wälder lässt 
die Augen unseres stellvertretenden 
Solocellisten Risto Rajakorpi leuchten. Er 
freut sich, mit seiner Frau (Bettina Geiger, 
Flöte) und den vier gemeinsamen Kin
dern auf einen Sommer in seiner Heimat. 
Die Reise allerdings stellt eine logistische 
Herausforderung dar: Neben dem üblichen 
Urlaubsgepäck müssen im Familienauto 
fünf Musikinstrumente ihren Platz finden. 

Seit vielen Jahren unterrichtet Herr Rajakorpi 
in der ersten Woche der Sommerferien im 
Rahmen eines SommerWorkshops Kinder  
und Jugendliche, macht mit seinen Freun
den Kammermusik und gibt Konzerte. 
Dieses Jahr sind zum ersten Mal sogar drei 
seiner Kinder unter den Schülern. Danach 
freut er sich auf vier Wochen, in denen sein 
Cello im Kasten bleibt. Er verschwindet mit 
seinem Mountainbike im finnischen Wald. 
Er fährt los, ohne konkretes Ziel, ohne Zeit
druck, einfach mit dem eigenen Rhythmus. 
„Am wohlsten fühle ich mich alleine in ei
nem finnischen Wald mit Wölfen und Bären. 
Das ist Freiheit!“ So kann Risto Rajakorpi 
alle Anspannung hinter sich lassen.

Vielmehr äußerte er schon den Wunsch 
später mal Cellist zu werden. Oder Mathe 
und Englischlehrer. Ein ganz normales Kind 
halt. (bw)

Grundsätzlich ist für meinen Sohn Julius 
klar, wenn jemand arbeiten geht, geht er 
Geige spielen. Was denn sonst? Das liegt 
zum einen daran, dass beide Eltern in den 
1. Geigen der Dortmunder Philharmoniker 
spielen. Aber auch daran, dass sein Opa 
auch Geiger ist, allerdings im Braunschwei
ger Orchester. Ganz skurril wird es, wenn 
Julius seine Vorstellung von Arbeit auf ande
re überträgt: Wenn die Nachbarin sagt, dass 
sie jetzt arbeiten geht, fragt er sie schon mal, 
warum sie ihre Geige nicht mitnimmt. Und 
die hat nun wirklich nichts mit Musik zu tun. 
Julius geht auch gerne mal mit zur Probe 
und ist dann ganz stolz auf Mama und Papa.
Er selbst spielt aber nicht so gerne Geige. 

Arrangements, für die er Ruhe und Zeit 
braucht. Endlich ist es möglich, entwickelte 
Ideen ohne Zeitdruck erfolgreich zu einem 
Ende zu bringen. Zwischendurch macht 
auch er sich auf in die Heimat nach Süd
deutschland zu Familie und Freunden. Im 
Gepäck befindet sich dann sein Saxophon, 
schließlich spielt er gemeinsam mit seinen 
Brüdern in einer Band. Blues und Rock auf 
den örtlichen Weinfesten  natürlich immer 
eigene Kompositionen. So ein Auftritt ist 
zwar anstrengend, aber eine willkommene 
Abwechslung für den Orchestermusiker.

“Für mich beginnt die schönste Zeit des 
Jahres mit einer Tournee mit meinem 
Lieblingsorchester, dem Budapest Festival 
Orchestra.“, erzählt der junge Ungar Balázs 
Tóth nicht ohne Stolz. Diese zwei Wochen 
Proben und anschließende Konzertreise 
sind für ihn eigentlich schon Urlaub. Er ist 
endlich in der Heimat und kann auf hohem 
Niveau mit Freunden und StudienKollegen 
musizieren. Danach bleibt seine Trompete 
zwei Wochen im Koffer und er besucht die 
Familie, Freunde  und natürlich seinen 

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

▲ Beata (Betty) Weber 
mit Sohn Julius(6)  

▲ Manuela Uhlmann freut sich auf die freie Zeit 
       ohne das große Instrument. 

▲ Shinkyung Kim mit Vorfreude auf ihre die 
      alljährliche besuchte Familie.

▲ Matthias Grimminger hat auch im Urlaub immer 
      eins seiner Instrumente zur Hand.

▲ Sich schon vor dem Beginn der Saison gut  
      einzuspielen ist Balázs Tóth wichtig. 

alten TrompetenLehrer. Das lädt die Bat
terien wieder auf. Es ist schön, sich in der 
Muttersprache unterhalten zu können, zu 
Hause zu sein. In den letzten 14 Tagen der 
Ferien wird dann wieder diszipliniert geübt, 
denn er spielt im Januar 2016 mit den Dort
munder Philharmoniker ein Solokonzert. 

Alle Musiker des Orchesters wünschen auch 
Ihnen eine schöne Urlaubszeit! Wir sehen 
uns wieder ab September 2015. (bk)

dann wieder sie Sehnsucht nach dem Beruf. 
Zwei Wochen vor dem ersten OrchesterDienst 
beginnt sie zu üben. „Als Kontrabassist hat man 
nicht so viele Noten zu spielen wie die Geiger, 
es geht bei uns nicht unbedingt um Fein
motorik. Wir müssen uns unsere Muskeln und 

die Hornhaut wieder erarbeiten.“ Dieses 
mächtige Instrument verlangt den Spielern 
körperliche Kraft ab. Die Kondition muss, 
wie bei Profisportlern nach einer längeren 
Pause, langsam wieder aufgebaut werden.

Kollege Matthias Grimminger bringt seine 
Klarinette direkt zu Beginn der Sommer 
ferien zur Generalinspektion. Seine Urlaubs
zeit gestaltet er nach Lust und Laune, was 
auch bedeutet, dass er viel Musik macht. 
„Ich liebe meine Arbeit sehr, sie ermüdet 
mich nicht! Eigentlich ist es mir nur wichtig, 
mal eine längere Pause von den Kollegen 
und dem ganzen Theaterbetrieb zu haben, 
um Abstand von dem Stress zu gewinnen, 
der das ganze Drumherum manchmal 
verursacht.“ Er freut sich darauf, seine Tage 
frei zu gestalten. So arbeitet er morgens in 
der Regel an seinen Kompositionen und 

Der Dortmunder MusikKultur fühlt er sich 
noch immer stark verbunden: Mit seiner 
Lebensgefährtin genießt er möglichst 
viele Konzerte „seiner“ Philharmoniker als 
auch die NeuInszenierungen in der Oper 
und findet es spannend, wie neue Füh
rungskräfte die Leistungen im Opern und 
Konzertbereich verändern. Sein außerge
wöhnlichstes Orchestererlebnis? Wie sich in 
einer Vorstellung der „Entführung aus dem 
Serail“ (während der MielitzÄra in den 90er 
Jahren) der in der Inszenierung mitwirken
de dressierte Bussard – die Regieanwei
sungen missachtend – auf der Schulter des 
Schlagzeugers niederließ und minutenlang 
sitzen blieb (mb)


