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Steckbrief  Blanca Gorgojo

Mit uns gewinnen Sie immer!

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten:

Wie viele Kammerkonzerte (inklusive 
Nachholkonzert) veranstalten die 
Dortmunder Philharmoniker in dieser 
Spielzeit, und wo finden sie statt?

Lebensalter: 27. Geburtsort: Madrid. 
Studium: Madrid Conservatory, Indiana 
University, Essen Folkwang Universität.  
Lieblingsorte in Dortmund: Die Oper 
Dortmund und das Konzerthaus.  
Hobbys: Spazieren gehen, kochen, 
schwimmen, Tier- und Naturdokumen-
tationen. Ich freue mich über: Alle 
schönen Dinge im Leben. Das wünsche 
ich mir: Ein glückliches Leben mit 
schöner Musik. Was ich immer schon 
einmal tun wollte: Die Welt umreisen. 
Lebensmotto: Nach vorne schauen  
und immer dazulernen. Die Dort
munder Philharmoniker sind für 
mich: Meine musikalische Familie in 
Deutschland.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 10.12.2015, 12.00 Uhr an:
klangkoerperraetsel@gmx.de

Verlost werden auch diesmal zwei 
Einkaufsgutscheine jeweils in Höhe von 
50 Euro, gestiftet von Das Blumenhaus, 
Viktoriastraße 15 und Blättermann
Nähmaschinen, Freistuhl 17, beides 
Inhabergeschäfte der „Qualitätsroute 
Dortmund“.

In aller Kürze: 

Herzlichen Dank an das Kontrabrass-
Ensemble „con alberi“ mit  Dirk Nolte & 
Manuela Uhlmann, die am 24.10. das 
10jährige Jubiläum der Dortmunder 
Qualitätsroute im Westfälischen Indus-
trieclub musikalisch umrahmt haben • 
Wir begrüßen den neuen Kapellmeister 
Ingo Stadtmüller. Er wird vorrangig die 
Kinderoper betreuen. • Leider verab-
schieden müssen wir uns von unserer 
Kollegin Anne Kußmaul (2. Geige), sie 
wird sich in Zukunft freiberuflich dem 
Bereich Musikvermittlung widmen •  
In der Horngruppe wird für diese Spiel-
zeit David Koerper unser Orchester  
als Elternzeitvertretung verstärken. •  
Seulki Ha ist in dieser Saison mit einer 
halben Stelle Vorspielerin der Brat-
schengruppe. • Am 23.10. haben ein Teil 
der Dortmunder Philharmoniker mit 
GMD Gabriel Feltz bei der Eröffnung 
des DFB Fußballmuseums mitgewirkt. 
• Die Kollegen Vera Plum (Violine), 
Birgit Welpmann (Oboe) und Emanuel 
Matz (Cello) veranstalten gemeinsam 

mit Bettina Auf`mkolk (Cembalo) am 
21.11. um 17 Uhr in der Melanchthon-
Kirche Dortmund ein Benefizkonzert mit 
barocker Kammermusik für die im Bezirk 
untergebrachten Flüchtlinge. • TuKPPP 
hat von der FreiwilligenAgentur Dort-
mund eine Auszeichnung erhalten für 
das Projekt „Zugänge schaffen für alle“. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie der Titel der ersten Oper dieser Spielzeit lautete und 
wer sie komponiert hat: „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner.

Den Einkaufsgutschein des Bettengeschäfts Hutt übergab Heiko Hutt an Hein-
rich Truß. Die Inhaberin Gudrun Heitmann erfreute Heidemarie Homann mit einem 
Gutschein für die Galerie Zimmermann & Heitmann. Den Jugendpreis erhielt David 
Hörmeyer in Begleitung seiner Oma von Sabine Janninas (MACAO, Brückstraße).  

Sie haben gerade an der Führung 
 „Auf den Spuren der Philharmoniker 
im Opernhaus“ teilgenommen. Was 
hat sie beim Besuch des Probensaals 
und Orchestergrabens interessiert?  
Wir sehen ja, dass die Philharmoniker 
insgesamt viele Auftritte haben und 
sehr vielseitig sind, da möchte man auch 
einmal hinter die Kulissen schauen. Man 
will wissen, wie diese Leistung erarbeitet 
wird. Schon die letzten Spielzeiten haben 
uns dazu animiert, mehr Hintergrund-
informationen zu suchen. Und diesmal 
haben wir die Zeit dazu und möchten 
gern den Sachen mehr auf den Grund 

gehen und 
immer noch 
ein bisschen 
dazulernen. 
Deshalb 
machen 
wir beide 
auch den 
„Klassikfüh-
rerschein“ 
in dieser 
Spielzeit.

Sehen Sie den Beruf des Orchester
musikers als etwas Besonderes?
Ja, unbedingt. Gerade nach unseren 
heutigen Eindrücken empfinden wir 
Bewunderung für das, was die Musiker 
täglich leisten.

Wie planen Sie Ihre Theater und 
Konzertbesuche, haben Sie ein 

Abonnement oder wählen Sie sich die 
Veranstaltungen lieber spontan aus? 
Wir haben ein Abonnement für die 
Jugendkonzerte sowie die Theatercard, 
sodass wir von den Terminen her flexibler 
sind als mit 
einem großen 
Abo. Wir 
informieren 
uns allerdings 
über Neuig-
keiten auch 
fast täglich im 
Internet. Es 
gibt ja ab und 
zu Termine, 
bei denen 
man ganz 
schnell sein 
muss. Wir  
waren kürzlich bei der Einführungsma-
tinee. Wenn man sieht, was da für ein 
Andrang ist, obwohl es Eintritt kostet, am 
Sonntagvormittag, das ist erstaunlich. 

Sie besuchen sicher auch Konzerte 
in anderen Städten, wie sehen Sie 
Dortmund im Vergleich?
Das schaffen wir eigentlich gar nicht. 
Wir sind ja auch Mitglied bei den Ballett-
freunden, und ins Schauspiel gehen wir 
auch ab und zu. Wir haben in Dortmund 
so ein tolles Theater mit hervorragenden 
Sparten. Auch das Schauspiel arbeitet 
auf sehr hohem Niveau. Hier haben wir 
alles vor der Haustür - „bürgernah“, was 
wir sehr schätzen. Man fühlt sich hier zu 
Hause.   (fr)
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Im Gespräch mit Ulrike Weber und Horst Kolod 

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XII/2015

Im Belastungstest mitten im Orchester und in ruhigeren Gesprächen  
mit den Musikern ermittelte der Dortmunder Blogger und Journalist 
Michael Lemken zum Thema 

Schalldruckpegel

Viel Vergnügen 
wünschen die 
Dortmunder 
Philharmoniker!

WERTVOLLE

GEWINNE:
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Zuviel auf die Ohren?

Meine Kinder  
sehen das so:

Was macht eigentlich …
Thomas Kanitz, Cellist der Dortmunder 
Philharmoniker von 1976 bis 2009?

Musikalischer Tatendrang hat ihn während 
seiner Dortmunder Zeit und auch danach 
nie verlassen. Mit großer Leidenschaft 
wirkte er nach der Pensionierung 3,5 Jahre 
lang als künstlerischer Leiter des Muson 
Centre, Lagos, Nigeria, wo er Unterricht für 
tiefe Streicher und Kammermusik erteilte. 
Qualifiziert hatte ihn dafür neben seiner 
jahrelangen Tätigkeit als Hochschuldozent 
seine reichhaltige Erfahrung als Kammer-
musiker: Von 1965-74 unternahm er mit 
dem Reger-Quartett zahlreiche oftmals mit 
Unterrichtstätigkeiten verknüpfte Konzert-

was sehr wenig ist. Ich trage ihn auch nicht 
ganz im Ohr, trotzdem hilft er mir sehr.“ 
Doch diese Stöpsel haben auch Nachteile. 
Man hört die Eigengeräusche des Körpers 
deutlicher und fühlt sich ein wenig wie in 
einer eigenen Welt. Frank Kistner berichtet: 
„Ich hatte anfänglich die Stärksten mit einer 

Absenkung von 25 Dezibel. Nach einer 
Vorstellung von „My Fair Lady“ ging es mir 
ganz schlecht. Ich habe mich wie von allen 
abgeschnitten gefühlt.“ Für die Spieler von 
Blasinstrumenten gibt es weitere Nachteile.  
„Ich kann gar nicht damit spielen. Es ist so, 
als wäre man unter Wasser,“ meint Monika 
Lorenzen. „Am ersten Horn habe ich auch 
Soli zu spielen. Ich kann nicht wahrnehmen, 
welche Lautstärke ich spiele.“ Martin  
Bewersdorff ergänzt: „Ich kann meine 
Intonation damit überhaupt nicht kontrol-
lieren.“ Daher versuchen manche Musiker, 
nur mit einem Stöpsel zu spielen. „Ich habe 
manchmal nur einen Ohrstöpsel, dann ist 
das nicht so schlimm mit den Eigenge-

räuschen“, berichtet Lorenzen. „Man benutzt ihn 
auf der Seite mit der größeren Schallbelastung, 
so geht es einigermaßen.“ 

Schallschutzwände
Eine weitere Möglichkeit sind Schallschutz-
wände. Doch die Musiker reagieren darauf 
skeptisch. Bewersdorff meint: „Wenn sie nicht 
da wären, wäre es nicht besser.  Ich kann nicht 
sagen, dass es wirklich was bringt, ob es nur 
psychisch ist.“ Kistner pflichtet bei: „Es wurde 
einmal gemessen und es bringt tatsächlich 
geringfügig etwas, wenn man direkt dane-
ben steht. Aber wenn ein Trompeter direkt in 
ein Plexiglas bläst, kommt der Schall wieder 
zurück. Wenn es gedämpft wird, hat er das 
Gefühl, er spielt in einen Sack.“ Zudem haben 
die Schallschutzwände den Nachteil, dass sie 

die Musiker voneinander trennen, den Kontakt 
zu den Kollegen erschweren. „Dann können 
wir gleich Kabinen hinstellen“, so Hies. Zumal 
es im Orchestergraben aus Platzmangel schon 
unmöglich ist, entsprechend viele Schall-
schutzwände hinzustellen. Dort wurden schon 
kleinere bauliche Veränderungen durchgeführt. 
Die Balustrade beispielsweise, von der aus das 
Publikum hineinschauen kann, wurde schall-
durchlässig gemacht. 

Ist die Orchestermusik in den letzten Jahren 
lauter geworden? Generalmusikdirektor Gabriel 
Feltz sieht das differenziert. „In der Entwicklung 
seit 1915 sind die Orchester auf jeden Fall lauter 
geworden, aber nicht erst in den letzten 20 
oder 30 Jahren.“

Unter Wissenschaftlern ist die Frage umstritten, 
ob sich das Ohr des Musikers an die Belastung 

„Musik wird oft nicht schön gefunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbunden“. 
So schreibt Wilhelm Busch. Doch Werke 
von Wagner, Mozart oder Brahms mit 
Lärm in Verbindung zu bringen, ist doch 
fast schon Blasphemie? 

In der klassischen Musik gibt es viele Werke,  
in denen „Pauken und Trompeten“ eine 
wichtige Rolle spielen. Denken wir an 
Wagner, Bruckner, Schostakowitsch oder 
aktuell an die 2. Sinfonie von Gustav Mahler, 
bei der die Apokalypse mit Glocken und 
Schlagwerk zelebriert wird.

Die Lautstärke von Instrumenten wurde 
bereits gemessen. Eine Klarinette beispiels-
weise erreicht durchschnittlich 90 Dezibel, 
Blechbläser können Spitzenwerte bis zu 
120 Dezibel erreichen. Das sind Lautstär-
ken wie bei einer Kreissäge.  Anders als bei 
Arbeitern im Sägewerk gibt es aber bei 
Orchestermusikern einen wichtigen Unter-
schied: In der klassischer Musik treten diese 
hohen Dezibelzahlen nicht permanent auf, 
denn es gibt ja auch ruhige Passagen. 

Seit 2008 gilt für Orchestermusiker eine EU-
Lärmschutz-Richtlinie. Das Theater Dort-
mund muss für einen ausreichenden Lärm-
schutz sorgen, falls die Lautstärke über 85 
Dezibel steigt. Wie können sich Orchester-
musiker schützen? Klangkörper sprach mit 
Generalmusikdirektor Gabriel Feltz und den 
Musikern Elke Hies (2. Violine), Frank Kistner 
(Kontrabass), Martin Bewersdorff (Klarinet-
te) und Monika Lorenzen (Horn).

Individueller Gehörschutz 
„Ich bin die erste gewesen mit dem Ge-
hörschutz,“ erzählt Elke Hies,  „Wobei ich 
aber nur eine 9 Dezibel-Absenkung habe, 

terdienst fahre. Lionel packt dann manchmal 
meine Geige ein und stellt die fast lebens-
wichtige Frage:  „Hast Du die Noten?“  
Die ganze Familie freut sich, die vom Üben 
bekannten Stücken „richtig“ im Dortmunder 
Opernhaus wieder zu erkennen und sich dann 
mit allem Drum und Dran von der Theater-
kunst verzaubern zu lassen.   (ka)

Manchmal klingt es bei uns in Düsseldorf 
wohl fast wie vor der Orchesterprobe: Wenn 
eine Handvoll Geige spielende Jungen und 
ich gleichzeitig üben, und dies mit der ƒƒ-
Leidenschaft echter BVB-Fans. Besonders gut 
klappt das tägliche Üben, wenn ein Spiel der 
Dortmunder Kicker lockt. Dann werden aus 
meinen Streicherknaben zuweilen Sänger-
knaben… Unsere Drillinge Leander, Noël und 
Maël, sowie Lionel und Cyrill Quintus spielen 
seit dem dritten Lebensjahr Geige. Leander 
bläst inzwischen auch Trompete und bringt 
damit willkommene Abwechslung. Die fünf 
Jungs finden es spannend, dass ich ab und  
zu (dank einer 25% Teilzeitstelle) zum Orches-

 Elke Hies (2. Violine), Martin Bewersdorff  
 (Klarinette), Monika Lorenzen (Horn) und  
 Frank Kistner (Kontrabass, Foto Titelbild) 
 lassen von sich hören. 

 Michael Lemken  im Pausen-Gespräch mit  
 GMD Gabriel Feltz. 

 Verschiedene Ansätze des Schallschutzes 
 kommen zum Einsatz und werden erprobt, aber 
 jedes Verfahren hat seine Nachteile. 
 Eine universelle Lösung ist noch nicht in Sicht.

zufrieden gestellt hat. Jetzt sehen wir, ob 
wir uns das auch zulegen können. So  
tauschen wir uns auch dazu aus.“ 

Auch organisatorisch könnte man etwas 
tun. Die Programmgestaltung könnte so 
gestaltet werden, dass laute und leise 
Stücke abwechseln. Die Ruhephasen nach 
lauten Produktionen könnte auf zwei Tage 
ausgedehnt werden. Auch vom Dirigenten-
pult könnte man etwas Einfluss nehmen, 
so Feltz: „Man kann als Dirigent auch ein 
wenig Rücksicht nehmen, man muss nicht 
alles immer ausreizen, in den Proben könn-
te leiser gespielt werden.“    (ml)

gewöhnen kann, denn schließlich hört ein 
Trompeter die Geräusche, die er produziert,  
nicht als Lärm, sondern als Musik. „Es gibt 
das Musikerohr, dass vielleicht im Hoch-
tonbereich nicht mehr so gut hört wie ein 
20-jähriger, der neu ins Orchester kommt. 
Aber die Spezialisierung gleicht das komi-

scherweise aus“, so Feltz. 
„Untersuchungen haben 
ergeben, dass Musiker, 
die laute Instrumente wie 
Trompete spielen, weniger 
erkranken als Menschen, 
die an der Maschine arbei-
ten.  Da spielt offenbar die 
Psyche eine wichtige Rolle“, 
ergänzt Kistner. Doch Fälle 

von Erkrankungen zeigen, dass die Proble-
matik existiert.

Zukunftsaussichten
Eine Patentlösung gibt es wohl tatsächlich 
nicht, aber es ist gut, dass immer wieder 
nach Möglichkeiten gesucht wird, denn 
schließlich ist das Gehör das wichtigste 
Kapital des Musikers. Kistner über neue 
Entwicklungen: „Es wird auch immer 
wieder herumprobiert. So gibt es z. B. einen 
Schutz, der aussieht wie eine Kopfstütze. 
Wenn es laut wird, kann man seinen Kopf 
hineindrücken – muss dann aber schnell 
wieder hervorkommen können. Das ist 
eine ganz gute Sache. Es ist klein und stört 
nicht.“ Auch könnte man versuchen, den 
Abstand zwischen den Musikern etwas zu 
vergrößern. 

Feltz berichtet: „Ich habe vor einigen Tagen 
mit anderen GMD zusammen in Berlin 
getagt, natürlich war Lärmbelastung von 
Musikern auch ein Thema. Der Nürnberger 
Kollege hat gesagt, sie hätten Equipment 
aus Australien besorgt, das besonders 
günstig im Einsatz war und die Musiker  

tourneen u. a. durch die USA, Kanada 
und Indien. Und das zusammen mit dem 
Dortmunder Konzertmeister a. D. Günter 
Marx sowie der Pianistin Ingeborg Schmidt 
gegründete Mendelssohn-Trio führte ihn u. 
a. bis nach Südamerika. Neuland in Lagos 
waren dagegen dirigentische Aufgaben: Als 
Leiter des Muson Symphony Orchestra hob 
er mehrere Uraufführungen für West afrika 
aus der Taufe, so z. B. das Weihnachtsora-
torium und Die Zauberflöte, bevor er sich 
2014 von Nigeria verabschiedete. Wenn er 
nicht gerade auf (Konzert-)Reisen ist, lebt 
der 71jährige in Dortmund und in seinem 
Haus im Weserbergland. Ungeachtet seines 
kalendarischen Alters fühlt er sich „young 
at heart“ und freut sich auf kommende 
Aufgaben. Anfragen liegen vor…     (mb)

Kathrin Averdung mit den 
Drillingen Leander, Noël 
und Maël (11), Lionel (9) 

und Cyrill Quintus (6) 

Der Cartoon von Jan Golebiowski


