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Steckbrief Dirk Ellerkamp

Mit uns gewinnen Sie immer!

Aufgabenbereich: Soloposaunist mit 
Verpflichtung zur 2. Posaune. Lebens-
alter: 38. Geburtsort: Gronau , aufge-
wachsen in Alstätte (ein Dorf direkt an 

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten:
Wie lautet der Titel der ersten  
Oper dieser Spielzeit und wer hat sie 
komponiert?

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 22.10.2015, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

der niederländischen Grenze) Studium: 
In Enschede/NL und Salzburg. Lieblings-
orte in Dortmund: Unsere Wohnung 
mit dem tollen Garten, Bittermark und 
Schwerter Wald. Hobbys: Meine Familie  
– die Kinder (2 und 3) halten uns auf 
Trab, Mountainbike fahren, in der Natur 
sein. Ich freue mich über: Meine Kinder 
und über gutes Essen, Wein, gutes Bier, 
Schokolade :-) Das wünsche ich mir: 
Gesundheit und Zufriedenheit. Was ich 
immer schon einmal tun wollte: Ohne 
Zeitbegrenzung durch Skandinavien  
mit dem Wohnmobil reisen. Lebens-
motto: Verlaufe dich regelmäßig, es 
erweitert den Horizont! Die Dortmunder 
Philharmoniker sind für mich:  Ich 
bin stolz, in meiner Heimat eine so 
gute Stelle in einem so tollen Orchester 
bekommen zu haben.

Verlost werden zwei 50 €-Einkaufsgut-
scheine für die Galerie Zimmermann 
& Heitmann und das Fachgeschäft 
Betten-Hutt, beides Inhabergeschäfte 
der „Qualitätsroute Dortmund“.

Zusätzlich gibt es in dieser Ausgabe 
einen „Brückstraßenpreis“ für Jugendli-
che unter 25 Jahren zu gewinnen (bitte 
Geburtsjahr angeben). Fashion und 
Accessoires MACAO stiftet einen Ein-
kaufsgutschein in Höhe von 50 €.

In aller Kürze: 
Zur neuen Spielzeit begrüßen wir in 
unserem Orchester die Kollegen Yang 
Li  und Yumi Kanzaki (1. Violine), Juan 
Ureña-Hevia (Viola) und Florian Rast 
(Trompete); viel Spaß und Erfolg im 
Probejahr! • Außerdem verstärken uns 
Jovana Stojanovic (1. Violine), Anna 
Pajak (Flöte), Constantin Hartwig 
(Tuba) und Felix Kohnke (Schlagwerk) 
in dieser Saison. • Wir freuen uns auf die 
Studenten des Orchesterzentrum NRW, 
die durch ein Auswahlspiel vereinzelt in 
Konzert-, Opern- und Ballettprodukti-
onen eingesetzt werden • Herzlich gra-
tulieren dürfen wir Gregor Fas (Horn) 
zur Geburt von Anton und Thomas 
Kerstner (Tuba) zur Geburt von Michael 
Georg – viel Glück und Gesundheit für 
die Sprösslinge • Wir gratulieren zum 
Dienstjubiläum Wilfried Roth-Schmidt 
(40 Jahre) und Renate Oschmann (25 
Jahre). • Die Publikumsinitiative TuK-PPP 
hat ab sofort für die Wiener-Klassik- 
Konzertreihe u.a. einen Transport- und 
Begleitservice für ältere und in ihrer 

Mobilität eingeschränkte Konzertbe-
sucherInnen ins Leben gerufen – Infor-
mationen: 01578/83 85 896.  
Wir danken TuK-PPP dafür und hoffen, 
dass sich weiterhin viele Menschen 
finden, die Interesse haben, sich dieser 
großartigen Gemeinschaft ehrenamt-
licher Unterstützer anzuschließen!

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie das Motto der Sinfoniekonzertreihe der Dortmunder 
Philharmoniker in der Spielzeit 2015/16 lautet: liebes_gefühls_rausch

Begleitet von Solotrompeter Balázs Tóth erhielt Ulrike Weber den Einkaufsgutschein  
der Mayerschen Buchhandlung von Filialleiterin Regina Kirchberger. Stellvertretend für 
die Inhaberin übernahm Balázs Tóth den Leonidas-Gutschein für die Gewinner Elke  
und Rüdiger Schmidt. Der Gutschein des Kopfhörerfachgeschäfts MODOOMA wurde  
an Margrit und Dr. Hans-Dieter Richter überreicht. 

Herr Petmecky, Sie sind seit April 
neuer Vorsitzender der Theater- und 
Konzertfreunde. Hatten Sie einen 
guten Start?
Ich befinde mich immer noch in der 
Einarbeitungsphase und habe sehr 
viele Gespräche mit meinem Vorgänger, 
Prof. Michael Hoffmann. Dabei geht es 
um die Verfahren und Kriterien bei der 
Förderung: Wer sind die Hauptspon-
soren der Theater- und Konzertfreunde, 
wie werden sie bewegt, eine Spende 
zu geben. Und ich bin im Moment auf 
„Vorstellungstournee“, habe Gespräche 
mit Herrn Feltz, Herrn Herzog und den 
anderen Spartenleitern. 

Wurde dabei auch schon über  
konkrete Vorhaben gesprochen? 
Ich habe Herrn Feltz gefragt, welche 
Wünsche es von Seiten der Philharmo-
niker gibt. Er sagte, dass eine gewisse 
Unterstützung nützlich wäre, um den 
im nächsten Herbst geplanten Auftritt 
in Mailand zu realisieren. Neben dem 
Opernball, der 2016 wieder stattfinden 
wird, werden wir Herrn Herzog bei der 
Organisation der Festveranstaltung  
„50 Jahre Opernhaus“ unterstützen. 

Und es gibt ein Projekt der Initiative 
Publikum Pro Philharmoniker, älteren 
Musikfreunden, die nicht mehr selbst-
ständig zu Konzerten kommen können, 
die Anfahrt zu organisieren. Da sind wir 
durchaus bereit, eine gewisse Geldsum-
me zur Verfügung zu stellen. 

Können Sie denn immer alle geplan-
ten Projekte realisieren?
Was ich beobachtet habe, ist, dass es 
immer schwieriger geworden ist, das be-
nötigte Geld zu besorgen, um wirklich 
auch wirksam und nachhaltig fördern zu 
können, Leute zu finden, die bereit sind, 
eine Spende zu geben oder in einem 
Programmheft zu inserieren. Ich habe 
auch bei Herrn Hoffmann gemerkt, wie 
mühsam das oft war, dass wir bestimm-
te Dinge tun wollten für die Oper oder 
für die Philharmoniker und dann große 
Schwierigkeiten hatten, das Geld aufzu-
treiben.

Sind Sie persönlich eher Opern- oder 
mehr Konzertfreund?
Ich bin eindeutig mehr Konzertfreund. 
Ich komme etwa zwölf mal im Jahr ins 
Konzert. Sowohl zu den Dortmunder 
Philharmonikern als auch zu den großen 
Gastorchestern.                                       (fr)
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Liebes Publikum!
Johannes Hobbing, Bratschen-Kollege tauscht sich im 
Malsaal mit dem Abteilungschef Bernd Schwarzer über 
die Entstehung von Bühnenbildern aus.
Viel Vergnügen,
Ihre Dortmunder Philharmoniker

Liebes Publikum!
Johannes Hobbing, Bratschist und bildender 
Künstler, informiert sich für uns im Malsaal beim  
Abteilungschef Bernd Schwarzer über die  
Arbeit an den Bühnenbildern.

Viel Vergnügen dabei!
Ihre Dortmunder 
Philharmoniker 
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 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XI/2015

Im Gespräch mit Michael Petmecky 



Besuch im Malsaal

Meine Kinder  
sehen das so:

Was macht eigentlich …
Marianne von Borries, ehemalige Kolle-
gin der Dortmunder Bratschengruppe? 

In gewissem Sinne machte sie das 2. Mal in 
ihrem Leben ihr „Hobby“ zum Beruf, als sie 
sich 2008 zur Kündigung ihrer Tuttistelle  
beim Dortmunder Philharmonischen 
Orchester entschloss und zunächst 3 Jahre 
lang als Pfarrerin der Christengemeinschaft 
in Herdecke arbeitete. Vorausgegangen 
war ein jahrelanges Interesse an religiösen 

Angestrengt von der Radtour zum Haus 
meines Kollegen werde ich von Johannes 
Hobbing und seiner Frau Ursula herzlich 
empfangen und eingeladen, mich erst  
einmal in seiner Gartenoase zu erfrischen. 
Wir sitzen unter Weinranken und plaudern 
über die Sommerferien, die er mit seiner 
Frau und dem gemeinsamen Hund wie 
jedes Jahr in Frankreich verbracht hat. Dort 
tankt er Energie und sammelt Ein drücke. 
Als ambitionierter Hobbykoch, dessen 
kulinarische Raffinesse von Kollegen immer 
wieder hochgelobt wird, schätzt er die 
französische Lebensart sehr.
 
Für den Klangkörper möchte ich vor allem  
etwas über den Fotografen und Maler 
Johannes Hobbing erfahren. Bescheiden 
lächelnd und vielleicht etwas besorgt  
darüber, dass sich mir das professionelle  
Maß seiner Arbeiten nicht erschließt, zeigt 
er mir eine Auswahl seiner Werke, zu-
nächst eine Fotoserie von den zahlreichen 
Mongolei-Reisen mit dem Amadeus- 
Kammerorchester (die im Rahmen der Mon-
golischen Woche auch in der Berswordt-
Halle Dortmund ausgestellt waren). 

Die Bilder spiegeln seine Begeisterung 
für Landschaft, Kulturgut und Menschen 
wider.  Dann eine Mappe mit sorgfältig in 
Passepartout eingefassten Kleinformaten. 
Grafisch strukturierte Aquarelle, verfremde-
te Fotos, erdige, organische Farben, Bilder 
mit perspektivischer Tiefe. Er liebt Materi-
albrüche und kultiviert die Strukturen, die 
sich in verwitterten Objekten entwickeln. 
Es entstehen dreidimensional anmutende 
Collagen mit unterschiedlichen Ober-

flächen. Farbpigmente, Baumrinde, und mit 
Wasserfarben bearbeitete Fotosegmente 
verstärken diesen Effekt noch.

Angesichts dieser Werkfülle stelle ich fest, 
dass seine Arbeiten den Rahmen eines 
Hobbys eindeutig sprengen. Vor mir steht  
ein Künstler, der sein Schaffen dem Musiker-
beruf gegenüber als gleichwertig versteht. 
Johannes Hobbing stammt aus einer Heidel-
berger Künstlerfamilie – mit der Malerei hat 
er sich seit frühester Kindheit beschäftigt.

 
Beeindruckt und mit großer Vorfreude betrete 
ich am nächsten Morgen den Malsaal. Große 
Dachluken sorgen für viel Tageslicht, zusätzlich 
wird der Saal auch künstlich ausgeleuchtet. 
Über den gesamten Raum verteilt, sorgt ein 
auf den Holzboden aufgemaltes Raster für 
das Gefühl, sich über ein Reißbrett zu bewe-
gen. Überall befinden sich unterschiedliche 
Gerätschaften. An den Wänden hängen 
Gemälde unterschiedlicher Größe, Zeugnisse 
vergangener Inszenierungen, im Saal verteilt 
stehen Skulpturen und sogar ein original getreu 

nachge bauter Oldtimer. Zwei Personen arbei-
ten gerade intensiv an den Bühnenbildern der 
nächsten Produktion. Sie bemalen riesige, kurz 
zuvor in der haus eigenen Schreinerei gefertigte 
Holzkonstruk tionen. 

Herr Schwarzer befindet sich zunächst noch auf 
der großen Opernbühne, wo Nachbesserungen 
an der Kulisse der aktuellen „Tristan“-Insze nie-
rung notwendig wurden und will etwas später 
dazu kommen. Eine nahende Premiere, das 
wissen wir alle, hat erste Proirität und hält alle 
Abteilungen bis zum Schluss in Bewegung. 
 
Pünktlich trifft Johannes Hobbing mit Tochter 
und Fotografin Eliane ein. Sie wird unseren  
Besuch dokumentieren. Es hätte nicht besser 
inszeniert werden können, als sich am Ende des 

großen Saals eine riesige Fahrstuhltür öffnet 
und Herr Schwarzer uns entgegen tritt.

Er berichtet, dass es sich bei dem auffälligen 
Oldtimer, dem zunächst unser Interesse gilt, um 
eine typische Gemeinschaftsproduktion von 
Schlosserei, Schreinerei und Malabteilung han-
delt. Nach der Vorlage eines Matchbox-Autos 
wurde eine Karosserie geschweißt, Aufbauten  
aus Styroporblöcken geschnitzt, Polster 
bespannt und Oberflächen geschliffen und 
bemalt. Wie bei allen anderen Produktionen 
arbeitet man maßstabsgetreu. Auch das Raster 
auf dem Saalboden ist ein wichtiges Mittel zur 
Übertragung der Größenverhältnisse, wie uns 
erklärt wird. Alles wird von Hand vorgezeichnet, 
digitale Techniken, Computer oder Projektoren 
werden nicht eingesetzt.
 
„Wie entsteht ein Bühnenbild in der Abfolge?“ 
fragt Johannes Hobbing. „Wirkt die Malabtei-
lung am künstlerischen Entwicklungsprozess 
mit?“ Herr Schwarzer verneint die Frage. „Wir 
arbeiten exakt nach Vorgabe. Der Regisseur hat 

An einem heißen Sommertag traf ich 
mich mit meinem Kollegen Johannes 
Hobbing (Bratschist), denn von ihm 
wusste ich, dass er neben seiner Tätig-
keit in unserem Orchester fotografiert 
und malt. Gemeinsam planten wir, Bernd 
Schwarzer, den Leiter des Malsaals zu 
besuchen, um dort etwas über die Ent-
stehung von Bühnenbildern zu erfahren.

Saison. Simon geht mathematisch heran. 
Welche die kürzeste und welche die längste 
Oper sein wird, möchte er wissen. Bei 
„Tristan und Isolde“ hört er nur den Titel und 
fragt: „Tristan? Wer war das noch gleich? 
Ach ja, der Hund von Herrn Salm (Leiter des 
Knaben chores der Chorakademie). Spielt 
der da mit?“                                                       (js)

Meine Kinder sind, jedes auf seine Weise,  
sehr an der neuen Spielzeit interessiert. 
Nachdem Hannah verstanden hat, dass der 
Glitzereinband des Spielzeitheftes nicht zum 
Basteln gedacht ist, klären wir die entschei-
denden Dinge: Bei welchen Stücken „sein“ 
Instrument, das Schlagzeug mitspielt, ist für 
meinen großen Sohn Johannes die erste  
Frage. Die meisten Stücke ohne Schlagzeug 
sind nämlich langweilig. Hannah dagegen 
interessiert sich für die aktive Teilnahme im 
Konzert mit ihrer kleinen Geige, oder dafür, 
wer sie abends ins Bett bringt, wenn ich 
Dienst habe. Die Aussicht auf die Lieblings-
babysitterin versöhnt sie mit der kommenden 

 Johannes Hobbing an seinem liebsten 
 Arbeitsplatz:  Ausgerüstet mit eigenen 
 Fotografien, Pinseln und anderen Materialien  
 schafft er neue Collagen. 

 Zwei der Malerei verbundene Kollegen im 
 Gespräch: Bernd Schwarzer zeigt uns den   
 Malersaal und beantwortet Fragen.

 Arbeitsprobe des Künstlers Johannes Hobbing:    
 Zeche Zollern IIb, Collage

 Viel Platz in einer gut ausgeleuchteten  
 Halle. Das ist notwendig, um viele sehr 
 verschiedene Projekte gleichzeitig bearbeiten 
 zu können.

besserungen erfolgen. Wir sind zuständig 
für die Oberflächengestaltung.“

Es werden also nicht immer aufwändige 
Gemälde produziert, wie die beeindruckende 
Pariser Straßenansicht der letzten „Lustigen 
Witwe“. Bei der aktuellen „Tristan“-Produktion 
mussten große Flächen gestaltet werden, 
Räume mit morbidem Charme, verwitterte 
Wände mit aufgeplatztem Putz. Um das 
zu realisieren reicht es nicht, Techniken zu 
beherrschen. Hier wurden mit Hilfe von 
Bürsten und Besen, großer Erfahrung, ei-
nem guten Gespür für Materialien und viel 
Gefühl optische Täuschungen hergestellt.

Wir müssen lachen, denn auch wir im 
Orchester arbeiten streng nach Vorgabe 
und sind den musikalischen Ideen unserer 
künstlerischen Leitung unterstellt. Für die 
Umsetzung bemühen wir uns um techni-
sche Höchstleistung. Und wir wissen: ohne 
die persönliche Färbung jedes einzelnen 
Musikers bleibt Musik seelenlos, erreicht 
den Zuhörer nicht.                                     (bk)

ein Inszenierungskonzept und entwickelt 
zusammen mit dem Bühnenbildner die 
visuelle Umsetzung anhand von Zeich-
nungen und Modellen im Maßstab von 
1:25. Dann wird den Abteilungsleitern des 
Opernhauses bei einer „Bauprobe“ das Kon-
zept vorgestellt. Danach habe ich als Leiter 
der Malabteilung ungefähr drei Wochen 
Zeit, zu planen, Kosten zu ermitteln und 
Wege zur Realisierung zu finden. Es folgt 
der Abgabetermin, zu dem sich alle wieder 
einfinden, um die Modelle zu erläutern 
und Materialien zu prüfen. Erst nach dem 
„Okay“ geht es bei allen Gewerken in die 
Fertigung, für die im Idealfall ein halbes 
Jahr eingeplant wird. Wenn die Proben mit 
Beleuchtung auf der Bühne beginnen,  
müssen manchmal noch kurzfristig Nach-

Lebensfragen und Theologie, irgendwann 
packte sie die Begeisterung. Seit 2011 nun 
betreut die Mutter zweier erwachsener 
Söhne eine Gemeinde in Aachen in allen 
Belangen des menschlichen Lebens, hält 
Gottesdienste, führt Gespräche, arbeitet 
mit Jugendgruppen, bildet sich fort und 
gibt – leidenschaftlich gern – Religions-
unterricht an der dortigen Waldorfschule. 
Ihre Dortmunder Orchesterzeit möchte sie 
nicht missen: Der Entschluss, den Musiker-
beruf nach 21 Jahren aufzugeben, war 
kein leichter, sondern ein lang gereifter 
Entschluss. Und soweit ihre vielseitigen 
Aufgaben es zulassen, greift die „Edel-
bratscherin“* auch heute noch gern übend 
und bisweilen auch für kammermusika-
lische Hauskonzerte zum Instrument. (mb)

* EdelbratscherIn = scherzhafte Bezeichnung 
für die wenigen MusikerkollegInnen, die  
als Kind direkt mit der Bratsche begonnen 
und nicht erst später von der Geige auf die 
Bratsche „umgesattelt“ haben.

Der Cartoon von 
Jan Golebiowski

Judith Schween mit  
Hannah (4), Simon (7) 

und Johannes (9)   

„Die neue Spielzeit kann beginnen“


