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Mitsugu Hotta  堀田 実亜 Kurz vorgestellt:

Mit uns gewinnen Sie immer!

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

Aus welchem Land kommt unsere 
Kollegin Joowon Park, und welches 
Instrument spielt sie?

Aufgabenbereich: 3./1.Trompeter mit 
Verpflichtung zur 2./4.Trompete. 

Lebensalter: 35. Geburtsort: Suzuka, 
Japan (Wo es die Formel 1 Rennstre-
cke gibt). Studium: Nagoya Japan 
(1998-2002), und Weimar (2002-2006). 
Lieblingsorte in Dortmund: Mein 
Wohnzimmer, Stadion, Romberg-Park. 
Hobbys: Fußball schauen, Kendama 
spielen, kochen. Ich freue mich über: 
Gutes Essen, Shinji Kagawas Tor! Das 
wünsche ich mir: Den Triple Sieg von 
Borussia Dortmund. Was ich immer 
schon einmal tun wollte: Einmal  
nach Sala de Uyuni in Bolivien reisen.  
Lebensmotto: Immer schön locker 
bleiben. Ich bin sehr glücklich, als 
japanischer Trompeter in diesem guten 
Orchester zu sein. 

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 26.02.2016, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden auch diesmal zwei 
Einkaufsgutscheine jeweils in Höhe von 
50 Euro, gestiftet von Freund & Bauer, 
Juwelier, Westenhellweg 8, und
HAUSFELDER accessoires + reise, 
Kleppingstr. 14, Inhabergeschäfte der 
Qualitätsroute Dortmund.

Meldungen und Tipps: 

Seulki Ha (bereits 50% Aushilfe in der 
Bratschengruppe) hat Ende November 
2015 das Probespiel für eine feste Stelle 
in unserem Orchester gewonnen.  
Wir wünschen ihr eine erfolgreiche  
Probezeit! · Eine Urkunde zur Kammer-
musi kerin (10 Dienstjahre) wurde im 
November 2015 an Marjan Hesse 
(Bratsche) verliehen. – Im Orchesterbüro 
begrüßen wir für den Rest der Spielzeit 
Projekt-Assistent Malte Wasem und 
wünschen ihm eine spannende Zeit. · 
In der GalerieGedankenGänge (Wittels-
bacherstraße 3, 44139 Dortmund) stellt 
unser Solohornist Jan Golebiowski im 
Februar  für drei Wochen eine Auswahl 
seiner Zeichnungen aus. Die öffentliche 
Vernissage ist am 07.02.2016 um 15 Uhr. 
Wir freuen uns über diesen Erfolg! ·  
Die nächste Ausgabe von „Klangkörper“ 

gestalten wir wieder im gewohnten 
Erscheinungsbild. – Auf unserem Blog 
www.do-klassik.de finden Sie die  
Rezepte der Kollegen.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele Kammerkonzerte, inklusive Nachholkonzert, 
die Dortmunder Philharmoniker in der laufenden Spielzeit veranstalten. 

Die gewonnenen Einkaufsgutscheine überreichten Friso Siliakus („Das Blumenhaus“ – 
Viktoriastraße 15) an Dr. Franz Petermann und Susanne Blättermann (Nähmaschinen 
Blättermann – Freistuhl 17 / Platz von Amiens) stellvertretend an Michael Naebert 
(Kontrabassist der Dortmunder Philharmoniker) für den verhinderten Dietrich Friesen.

Herr Kaiser, Sie unterstützen die 
Initiative „Wiener Klassik für alle“, mit 
der wir mehr Senioren für den Besuch 
unserer Konzerte gewinnen wollen.

Ich finde dieses Angebot toll, auch 
meine Geschäftsführer-Kollegen von Ca-
ritas, Diakonie und AWO sind begeistert. 
Dadurch, dass die Publikumsinitiative 
TUK-PPP aktiv geworden ist, entsteht ein 
Sender-Empfänger-Effekt. Jetzt folgt die 
äußerst positive Resonanz darauf.

Wie ist der Kontakt zustande  
gekommen?
Auf unserer Internetseite „seniorendo.de“  
machen wir ja sehr viele Angebote 
für Senioren, von der Betreuung über 
Begegnung bis hin zur Pflege. Dort hat 
Herr Stranz gesehen, dass wir in diesem 
Bereich „unterwegs“ sind. Unterwegs ist 
auch das passende Stichwort, denn es 
geht ja um das Thema Mobilität, darum, 
mit der Organisation von Taxen und Fahr-
gemeinschaften besser ins Konzerthaus 
zu kommen. Vor allem für die Bewohner 
unserer Service-Wohnungen, die oft 
noch sehr aktiv sind, ist das interessant.

Kann man das Vorhaben noch be-
kannter machen? 
Die Presse hat ja bereits durchweg 
positiv darüber berichtet. Es gibt in 
Dortmund das Projekt Nachbarschafts-
helfer und die Seniorenbüros, die das 
kundtun können. In unseren Häusern 
mit immerhin über 10.000 Bewohnern 

und etwa 1.000 Mitarbeitern wird sehr 
intensiv darüber geredet.

Welche Reaktionen erleben Sie  
von Leuten, die noch nie im Konzert 
waren?

Bei einigen ist es wirklich so, dass sie 
sagen: So etwas gibt es? Wenn sie sich 
dann den Preis auf dem Ticket anschau-
en, stellen sie fest: Ja, das passt. Musik 
hat bei den Menschen einen besonde-
ren Stellenwert, sie wirkt wie ein kleiner 
Urlaub. Hier ist es ja auch immer ein 
Live-Erlebnis, Anregung für Auge  
und Ohr. Und über die Klasse der  
Dortmunder Philharmoniker brauchen 
wir, glaube ich, nicht zu diskutieren.  
Ich erlebe das immer wieder beim  
Neujahrsempfang des Oberbürger-
meisters, für mich ein Jahres-Highlight. 
Großartig, wenn 1.200 geladene Gäste 
diesem Orchester applaudieren in aller 
Ehrlichkeit und Freude. Das macht 
immer Spaß, dabei zu sein. (fr)
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Im Gespräch mit Martin Kaiser, 
Geschäftsführer der Seniorenheime Dortmund gGmbH
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 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XIII/2016

Verbunden mit der 
ganzen Welt
Bonne année, Честита нова 
година, 恭賀新禧, 
Onnellista uutta vuotta, 
明けましておめでと
うございます, 
Guads neis joa, 
새해 복 많이 받으세요,  
An nou fericit, 
С новым годом, 
Feliz año nuevo, 
Szczęśliwego nowego roku,
Ein frohes neues Jahr! WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Sprache ist Heimat – Musik ist unsere Sprache

wir auch. Jeder steuert bei, was er kann 
und möchte. Wir Japaner treffen uns zum 
rituellen Jahreswechsel, das ist unser Fest.

Blanca Gorgojo
aus Spanien:
Als ich zum Studium nach Deutschland 
kam, habe ich mich erst nach einem Jahr 
getraut, Deutsch zu sprechen. Die Menta-
lität war mir doch sehr fremd. Jetzt kann 
ich dank meiner 50%-Stelle in Dortmund 
und meiner netten Kollegen die Feiertage 
und den Jahreswechsel in meiner Heimat 
Madrid bei meiner Familie verbringen.  
Wir feiern Weihnachten traditionell katho-
lisch mit Krippe, Baum, Nachtmesse und 
Festmahl. Wichtig ist der typische Mandel-
kuchen „Turron“. Geschenke gibt es erst am  
6. Januar zu den Heiligen Drei Königen. Und 
in der Silvesternacht muss man zu jedem 
Glockenschlag um 12 eine Weintraube 
essen. Jede Weintraube – ein Wunsch fürs 
Neue Jahr.  

Beata Michalski
aus Polen:
Obwohl ich seit 25 Jahren in Deutschland 
bin, verbringen wir die Feiertage sehr  
traditionell auf polnisch-katholische Art 
im Kreis der Familie. Am Heiligen Abend 
werden in Anlehnung an die 12 Apostel  
12 Gerichte serviert. Nicht fehlen dürfen  
Barszcz, schlesische Knödel, Ente, Rotkohl 
und Mohnkuchen. Nach alter Sitte wird 
beim Essen immer ein Gedeck mehr auf-
gelegt. Nach dem Familienmahl singen  
wir Weihnachtslieder, beschenken uns  
und ziehen dann gemeinsam in die Mitter-
nachtsmesse. Für meine mittlerweile 
erwachsenen Kinder war es immer schwer, 
dass beide Eltern spätestens am zweiten 
Weihnachtstag arbeiten mussten. Meine 
Heimat ist Katowice, mein Zuhause Reck-
linghausen – bei meinen Kindern. 

Ferenc Pal
aus Ungarn:
Meine Heimat? Das bleibt immer Mohács.  
Doch war es immer mein Traum in Deutsch -
land zu leben. Schon in der Schule lernte 
ich die Sprache und konnte mich so vor 15 
Jahren sofort hier wohl fühlen. Trotzdem:  
Weihnachten muss Mama kochen. Sie 
kocht die beste Fischsuppe und backt den 
traditionellen Mohnstrudel Beigli. Da werde 
ich fast wieder zum Kind und glaube ans 
Christkindl. 

Andrei Simion
aus Rumänien:
Mein erstes deutsches Wort war „Meer-
schweinchen“, jetzt, fünf Jahre später, den-
ke und träume ich sogar auf Deutsch. Ohne 
die Sprache bleibt man immer fremd. Ich bin 
mit einer deutschen Musikerin verheiratet, 
die zu meinem Glück der rumänischen  
Küche samt Brauchtum sehr aufgeschlossen 
ist. Gemeinsam kochen wir oft. Zu Weih-
nachten gibt es „Sarmale“, das sind auf-
wändig zubereitete Kohl-Rouladen. An den 
Feiertagen arbeiten zu dürfen, ist für mich 
trotzdem eine willkommene Abwechslung 
zu all den Feierlichkeiten und kulinarischen 
Genüssen.

Minori Tsuchiyama 
aus Japan:
Mein Start in Deutschland war sehr 
schwierig. Ich sprach kaum Deutsch, hatte 
Heimweh und konnte die ersten drei Jahre 
meine Familie in Japan nicht besuchen. 
Doch ich bekam unglaublich viel Hilfe, von 
meinen Kommilitonen, meiner WG, sogar 
von der Frau meines Professors. Eine be-
sondere Herausforderung waren deutsche 
Telefonate. Heute, elf Jahre später, fühle 
ich mich hier sehr zuhause, nicht zuletzt 
wegen meiner deutsch-italienisch-japa-
nischen Multikulti-Familie. Und so feiern 

Denis Krotov 
aus Russland :
In Deutschland habe ich mich auf Anhieb 
wohl gefühlt. Als Sondertalent durfte ich 
trotz mangelnder Sprachkenntnisse eine 
Meisterklasse an der Musikhochschule 
besuchen – und habe Deutsch erst dann 
allmählich gelernt. Deutschland ist meine 
Wahlheimat, hier lebt mittlerweile ein 
großer Teil meiner Familie und Freunde. 
Weihnachten feiern wir russisch nach dem 
orthodoxen Kalender am 6. Januar. Für das 
Neue Jahr wünsche ich uns allen Gesund-
heit und Frieden. Wir haben ein Sprichwort: 
Du musst uns nichts Neues geben, aber 
nimm’ uns auch nichts. Dann sind wir froh. 

Joowon Park
aus Korea:
In Korea ist Weihnachten kein landesüb-
liches Fest. Selbst bei uns Christen wird es 
eher klein und in der Gemeinde gefeiert. 
Ein großes Volksfest ist dagegen der 
Jahreswechsel, der traditionell am ersten 
Vollmond des Jahres über drei Tage began-
gen wird. Ein wichtiger Brauch ist es dann, 
dass die Kinder die Erwachsenen begrüßen 
und zum Dank gute Wünsche und etwas 
Taschengeld entgegennehmen. Am Neu-
jahrstag gibt es viele aufwändige Speisen, 
dabei dürfen Fleischsuppe mit Reiskuchen 
und Maultaschen nicht fehlen. Ich fühle 
mich in Dortmund so zuhause, dass ich 
meine Heimat nur selten vermisse. 

Berndt Hufnagl
aus Österreich:
Seit 14 Jahren  bin ich in Deutschland und 
bin anfangs so oft es ging nach Hause  
gedüst. Heute ist mein Zuhause bei meiner 
Frau und meiner Tochter. Und ich fühle 
mich wohl in Dortmund, weil die „Bergwelt“ 
des Sauerlands so schnell zu erreichen 
ist. In meiner alten Heimat gab es zu 
Weihnachten immer Bratwürstchen mit 
Sauerkraut. Diese Tradition lieben wir und 
pflegen sie auch in Dortmund. Nach dem 
Familiengottesdienst läutet ein Glöckchen 
die Bescherung ein. Ich bin überall zufrie-
den, wenn die Umstände stimmen. 

Yang Li
aus  China:
Nach meinem Studium in Peking und den 
USA bin ich vor fünf Jahren nach Deutsch-
land gekommen. Ich mag die klaren 
Strukturen und die gute Lebensqualität. 
Außerdem liebe ich den Dortmunder 
Weihnachtsmarkt. Weihnachten spielt 
in China keine große Rolle, wir feiern ein 

Frühlingsfest im Februar. Dann wird wie 
verrückt gekocht, die Familie trifft sich, die 
Alten schenken den Jungen Geld … Ist das 
nicht wie bei Euch zu Weihnachten? Wenn 
ich nach Hause komme, ist das da, wo mein 
Freund ist und ich die Füße auf meinen 
Teppich stellen kann.

Risto Rajakorpi
aus Finnland:
Wie kann man sich wohlfühlen, wenn man 
nicht sagen kann, was man will, sondern 
nur das, was man kann? Als ich 1992 nach 
Deutschland kam, war ich auf einem 
fremden Planeten. Nichts war selbstver-
ständlich. Selbst ein Stück Käse zu kaufen, 
war eine große Herausforderung. Durch 
meine Frau und meine Kinder ist Dortmund 
mittler weile mein Zuhause, obwohl ein Teil 
meiner Seele und meines Herzens immer 
in den finnischen Wäldern bleibt. In meiner 
Heimat verbringt man den 24. Dezember 
in der Sauna, isst und trinkt zwischendurch 
und geht vor Sonnenaufgang in die Kirche. 
Zuhause in Dortmund singen die Kinder 
Lieder unterm Christbaum, die mir wohl 
immer etwas fremd bleiben. 

Beata Weber 
aus Serbien:
Ein großer Teil meiner serbischen Familie 
lebt und arbeitet schon lange in Deutsch-
land. Mein Elternhaus ist meine Heimat, 
ob deutsch, ob serbisch, ob ungarisch. 
Wir verbringen die Feiertage im Kreise der 
Familie, wenn es irgendwie geht. Auch 
meine Eltern sind beide Berufsmusiker, so 
dass es schon immer selbstverständlich 
war, dass man auch Weihnachten arbeiten 
muss. Daran muss mein kleiner Sohn sich 
erst noch gewöhnen. Oft fragt er schon 
mittags ängstlich, ob am Abend denn die 
Kinderfrau kommt.

Louis-Pierre Janquin 
aus Frankreich:
Da wo ich bin, bin ich zuhause. Ich  
verstehe mich als Reisender. Als ich zum  
Aufbau-Studium nach Deutschland kam,  
beherrschte ich die Sprache nicht. Die  
einfachsten Dinge wie Einkaufen fielen  
mir sehr schwer. Doch in der Gemeinschaft 
der Musik-Kollegen fühlte ich mich wohl 
und wusste von Anfang an zu schätzen, 
dass das kulturelle Interesse hier sehr  
groß ist. Meine Heimat ist und bleibt Lille. 
Ich liebe die Atmosphäre der Stadt und 
die gesellige Zeit mit meinen Freunden. 
Und was soll ich sagen … die französische 
Küche.
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