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Daniel HufnaglKurz vorgestellt:

Mit uns gewinnen Sie immer!

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

Wie lange ist Herr Galke schon bei 
den Dortmunder Philharmonikern, 
und welches Instrument spielt er?

Aufgabenbereich: 1./3. Trompete.
Lebensalter: 30. 
Geburtsort: Vöcklabruck, Oberösterreich.
Studium: Anton Bruckner Privatuniver-
sität Linz. Lieblingsorte in Dortmund: 
Egal, Hauptsache in netter Gesellschaft. 
Hobbys: Sport, Fahrradfahren, Wandern, 
Berge, Natur. Ich freue mich über: Ein 
gelungenes Konzert, oder aber auch nur 
z.B. über ein gutes Eis ;) . Das wünsche 
ich mir: Dass die Ausbeutung von 
Mensch und Natur irgendwann ein Ende 
hat. Was ich immer schon einmal tun 
wollte: Ausbildung zum Fallschirm-
springer. Lebensmotto: Ich bin nicht 
auf der Welt, um so zu sein wie andere 
mich haben wollen. Die Dortmunder 
Philharmoniker sind für mich: Ein 
super Orchester mit tollen Kollegen,  
wo es jeden Tag Spaß macht, zur Arbeit 
zu gehen.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 21.04.2016, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden auch diesmal 2 Einkaufs-
gutscheine jeweils in Höhe von 50 Euro, 
gestiftet von der Parfümerie Wigger, 
Kaiserstraße 100, und Ruhrgepäck, 
Berswordthalle, Kleppingstraße 37,vIn-
habergeschäfte der Qualitätsroute 
Dortmund.

Meldungen und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir Florian Rast 
(Trompete) zum bestandenen Probejahr 
und wünschen ihm eine erfolgreiche 
Berufslaufbahn. · Dank der Kooperation 
mit dem Orchesterzentrum NRW (wir 
berichteten) können in dieser Spiel-
zeit 31 Projektpraktikanten/-innen bei 
Konzerten, Opern- und/oder Ballett-
produktionen in unserem Orchester 
den Berufsalltag hautnah miterleben 
und wertvolle Erfahrung sammeln. 
· Der Dortmunder Künstler Walter 
Liggesmeyer stiftete zur finanziellen 
Sicherung des Haus-zu-Haus-Services 
der Theater- und Konzertfreunde ein 
Gemälde, welches ab dem 8. Philharmo-
nischen Konzert im Konzerthaus zu be-
sichtigen ist. · Für die April-Ausgabe der 
Fachzeitschrift „das Orchester“ schrieb 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, aus welchem Land unsere Kollegin Joowon Park  
stammt und welches Instrument sie spielt.

Den Einkaufsgutschein des Juweliers Freund & Bauer erhielt Renate Bodenstedt  
von Kirsten Mitsalis-Bauer und Joowon Park. Den Gutschein von HAUSFELDER  
Accessoires + reise überreichte Anett Kalisch an Gisela Weyer.

Sie sind seit 1973 Abonnentin unserer 
Sinfoniekonzerte. Wie haben Sie zur 
Klassik gefunden?
Das Interesse für Konzerte ging eigent-
lich von meinem Mann aus. Er hat mich 
zu einem Abend eingeladen, an dem 
das Tschaikowski - Klavierkonzert ge-
spielt wurde, und ich war so begeistert, 
dass wir uns dann um Karten für die 
Philharmoniker bemüht haben.  
An die Abonnements kam man in dieser 
Zeit nur durch Beziehungen, das waren 
quasi Erbhöfe. Unter Wilhelm Schüchter  
gab es natürlich ganz großartige 
Konzert abende, und wir waren wirklich 
sehr betroffen, als er ein Jahr später 
so plötzlich verstarb. Sein Nachfolger 
wurde dann Marek Janowski, heute 
einer der renommiertesten deutschen 
Dirigenten. Den mochte ich überhaupt 
nicht, er hat so viel moderne Werke 
dirigiert, da gab es kein Programm, in 
dem nicht mindestens ein neues Stück 
erklang, oft auch Uraufführungen, 
und das war gar nicht nach meinem 
Geschmack.

Wie haben Sie den Umzug der Kon-
zerte ins Konzerthaus erlebt? 
Ich konnte mich mit dem Neubau ehr-
lich gesagt nicht so schnell anfreunden, 
uns hat die Atmosphäre und die Geräu-
migkeit im Opernhaus besser gefallen. 
Aber die Akustik ist natürlich wirklich 
sehr gut, und es ist auch schöner, dass 
man von oben auf das Orchester schau-
en kann. Inzwischen hat man sich an 
alles gewöhnt und es erfüllt mich auch 
mit Stolz, dass wir hier in Dortmund ein 

Konzerthaus haben, das so gut ange-
nommen wird. 

Gibt es Konzerte, Dirigenten oder 
Solisten, die Sie in besonderer Erinne-
rung behalten haben?

Da fallen mir besonders zwei Pianisten 
ein, einmal Bruno Leonardo Gelber, 
der mehrmals als Solist hier war und 
mich immer sehr beeindruckt hat, und 
dann der türkische Pianist Fazil Say. Ich 
bin ja ein Beethoven - Liebhaber und 
kann mich erinnern, dass er Beethoven 
völlig anders interpretiert hat und ich es 
einfach toll fand. 

Und wie sehen Sie unsere aktuelle 
Situation?
Ich finde, dass das Orchester unter Herrn 
Feltz auf einem guten Weg ist und er vor  
allem auch sehr interessante Programme 
macht. Die zweite Sinfonie von Gustav 
Mahler beispielsweise war ein großes 
Erlebnis, und das sage ich, obwohl ich 
eigentlich kein Mahler - Fan bin. (fr)
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Im Gespräch mit Juliane Schulze

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XIV/2016

Liebes Publikum! 
Bassposaunist, Tonmeister, Fotograf,
und langjährig engagiertes  
Mitglied des Orchestervorstands:
Paul Galke ist sonst 
im Hintergrund aktiv.

Viel Freude beim Lesen,
Ihre Dortmunder Philharmoniker

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!

Barbara Kohl einen umfangreichen 
Artikel über das Projekt „Klangkörper“.



Im Fokus: Paul Galke nur Mittel zum Zweck. Er sucht stets nach 
einem Weg, seine Klangvorstellungen um-
zusetzen und Hörerlebnisse einzufangen. 
Naturgemäß verändern sich diese Ideen im 
Laufe der Zeit. So reicht es eben nicht, ein 
Konzert in seinen Abläufen aufzuzeichnen 
und gegebenenfalls Fehler zu korrigieren. 
Der Musiker im Tontechniker strebt an, 
die Instrumentengruppen so klingen zu 
lassen, wie er sie am Abend erlebt hat. 
Dies mit den technischen Mitteln unserer 
Zeit umzusetzen, ist für unseren Kollegen 
eine Herausforderung. Als Orchester-
musiker sitzen wir mitten im Geschehen 
und haben naturgemäß eine besondere 
Wahrnehmung der Musik. Paul Galke ist 
nicht interessiert an reiner Perfektion, er 
will den Atem und die Emotion der Musik 
festhalten. Ein hohes Ideal ist immer das 
Live-Erlebnis. Die Aufnahme soll berühren, 
die Energie der Musiker soll sich auf den 
Zuhörer übertragen. 

Manche Menschen wirken im Vorder-
grund, viele glänzen mit ihrer Kraft aus 
der Mitte einer Gruppe heraus. Es gibt 
diejenigen, die gerne mit sich alleine 
sind und andere, deren Glück sich im  
Miteinander entfaltet. In einem Orchester 
gibt es viele unterschiedliche Charaktere, 
jeder leuchtet auf seine Art. Diese Aus-
gabe widmet sich einem Kollegen, der 
es versteht, jenes Leuchten einzufangen 
- Paul Galke, Bassposaunist, Tonmeister 
und Fotograf.

 „Paul, kannst Du mal…?“ So beginnen 
regelmäßig an ihn herangetragene Anlie-
gen. Die Kollegen schätzen die Kompetenz 
und das liebevolle Entgegenkommen des 
Posaunisten aus der hintersten Reihe. Dort 
befindet sich laut Sitzordnung seit seinem 
Dienstantritt in der Spielzeit 1990/91 
sein Hauptarbeitsplatz. Neben seiner mit 
Leib und Seele ausgeübten Tätigkeit als 
Berufsmusiker, arbeitet Paul Galke als freier 
Tonmeister und produziert sowohl privat 
als auch ganz offiziell für die Dortmunder 
Philharmoniker Tonträger/CDs.

Tontechnik ist ein anspruchsvoller Studien-
gang, für den man sich nur an wenigen 
Musikhochschulen in Europa qualifizieren 
kann. Unser Kollege bezeichnet sich darum 
als Autodidakt. Ursprünglich trieb ihn 
seine Leidenschaft für die Vinyl-Technik, 
die Langspielplatte. Der warme, facetten-
reiche und authentische Klang klassischer 
Musikaufnahmen entspricht nach seiner 
Auffassung eher dem Hörerlebnis eines  
Orchestermusikers. Schon während seines 
Posaunen-Studiums in Düsseldorf plante er 
gemeinsam mit einem Freund ein zweites 
Standbein aufzubauen – eine Option, falls 
es mit der Anstellung in einem Berufsor-
chester nicht klappen würde. Nach Antritt 
seiner Stelle bei den Dortmunder Philhar-
monikern begleiteten ihn bei seinen ersten 
Aufnahmen unseres Orchesters einige Jahre 
Studenten des Studiengangs Tontechnik 
aus Düsseldorf, um Praxiserfahrung für 
ihr Studium zu sammeln. Gemeinsam mit 
ihnen beschäftigte sich Paul Galke interes-
siert mit den Möglichkeiten der Aufnahme-
technik. So wurde aus einem Hobby mittels 
intensiver Studien und der unaufhörlichen 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten 
der sich ständig weiterentwickelnden Tech-
nik ein zweiter Berufsweg.

Als Enthusiast für den Klang ist er keines-
wegs fixiert auf die Technik, sie ist ihm 

Situationsbildern aus dem Orchesteralltag. 
Paul Galke gestaltet oft das Fotokonzept zu 
den hier vorgestellten Geschichten.

Unauffällig sucht er nach dem richtigen 
Augenblick, beobachtet und lässt seinem 
Gegenüber den nötigen Raum, der seinen 
Bildern Authentizität verleiht. Mit Geduld, 
einem beträchtlichen Maß an Erfahrung 
und einer großen Portion verschmitztem 
Humor nähert er sich den Personen, schafft 
eine Verbindung und trifft das Wesen 
seines Gegenübers. Besonders liebt er die 
Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie lässt noch 
mehr Raum, lenkt nicht vom eigentlichen 
Motiv ab. Bereits im 13. Lebensjahr fing er 
Feuer für die Fotokunst und erweiterte  
seitdem stetig seine beträchtliche Kamera-
Sammlung. Auch hier ist das Equipment 
nur Handwerkszeug, denn das Hauptinst-
rument des Fotografen sind seine Augen 
und sein Gespür. „Wie ich bei der Tontech-
nik zu hören lerne, so verändert sich durch 
das Fotografieren auch mein Sehen.“ So 
das Resümee unseres Bassposaunisten.

Paul Galke ist Beobachter; seine Liebe 
zum besonderen Moment ist der Motor 
seiner Ton- und Bilddokumente. Der starke 
Wunsch berührende Augenblicke fest-
zuhalten, begründet er auch damit, dass 

Klangerlebnisse von flüchtiger 
Natur sind. Nichts von dem, 
was wir mit Herz und Seele 

spielen, hat im nächsten Mo-
ment noch Bestand. Ein gutes 

Bild oder eine gelungene Ton-
aufnahme kann den Augenblick 

über dauern. (bk)

Paul Galke ist ein echter Fan der Dortmunder 
Philharmoniker. Er schätzt es sehr, die Einspie-
lungen beim Zusammenschneiden wiederholt 
zu hören, oft in Zusammenarbeit mit interes-
sierten Kollegen. Eine Arbeit, bei der er viel 
Respekt vor dem Können der einzelnen Musiker 
empfindet. Mit den zahlreichen Tondokumenten 
der jahrelangen Arbeit erreicht er auch die 
Zuhörer des Dortmunder Bürgerfunks. Dort ist 
er regelmäßig auf Sendung und bespricht die 
Musikproduktionen. 

Die Dortmunder Philharmoniker profitieren von 
dem reichhaltigen Fundus seiner Aufnahmen. 
Zusammen mit den Theater-und Konzertfreun-
den wurden einige CDs produziert, die käuflich 
zu erwerben sind. Es ist interessant zu hören, 
wie sich unser Orchester im Laufe der Zeit 
entwickelt, wie sich die jahrelange Arbeit eines 

Chefdirigenten auf das Spiel der einzelnen Mu-
siker auswirkt und wie dieses Orchester auf die 
Persönlichkeit seines Chefs reagiert. Paul Galke 
pflegt sein Archiv gewissenhaft, denn die Auf-
nahmen verlieren ihre Qualität, wenn sie nicht 
regelmäßig neu aufgelegt werden. Die Haltbar-
keit digitaler Tonträger ist noch nicht vergleich-
bar mit der Lebensdauer einer Langspielplatte. 
Zum Archivieren aller Aufnahmen fehlt ihm 
Zeit. Seine Schätze in eine chronologische 
Ordnung zu bringen, wird eine Aufgabe für den 
späteren Ruhestand. Bis dahin beschäftigt sich 
Paul Galke mit der Energie des Moments. Diese 
einzufangen gelingt nur wenigen Menschen, 
doch unserem Kollegen sogar über ein weiteres 
Medium - in der Fotografie.

Die Leser des klangkörpers erfreuen sich regel-
mäßig an den ausdrucksstarken Portraits und 

Joachim Tirler, langjähriger 
Solo-Kontrabassist der Dortmunder 
Philharmoniker?
Wenn er nicht Kontrabass spielt oder 
Studenten unterrichtet, forscht er gern 
nach Handschriften alter Meister wie 
Rossi, Laska oder Scontrino. In der kühlen 
Jahreszeit hebt er die entdeckten Schätze: 
Er entziffert mit der Lupe die teils verwisch-
te Tinte Note für Note, rekonstruiert und 
gibt die revidierte Fassung nach Eingabe 
in den PC an die Bibliotheken zurück. In 
den Sommermonaten lässt er sich – immer 
gern in Gesellschaft seiner Frau – in seinem 
Morgan-Oldtimer den Wind um die Nase 
wehen. Zur Entspannung spielt der gebür-
tige Italiener gern E-Bass, hört Funk und 
Rock, oder komponiert für „sein“ Instrument, 
das er bereits mit 11 Jahren erlernte. Nach 
4 Jahren Berufserfahrung in Hagen kam 
er schon 1965 während der Schüchter-Ära 
nach Dortmund. Den Kontrabass wird er 
auch nach über 60 Jahren nicht aus der 
Hand legen – es sei denn, er erfüllt sich 
noch seinen Traum von einer Bassgambe! 
(mb)

Der Cartoon

Was macht eigentlich ...

von Jan Golebiowski

 Sein Arbeitsumfeld ermöglicht es Paul Galke immer wieder besonders 
intensive, oft auch intime Momente im Bild festzuhalten. Dafür bietet sich ihm  
die Schwarz-Weiß-Fotografie besonders an. Die drei Beispiele zeigen das auf  
eindringliche Weise. Von oben nach unten:  Arthur Fagen, ehemaliger GMD,  
Klaus Lode, Solopauker im Ruhestand, Fred Dweir im Gespräch mit Yoshihiko Koide, 
beide Trompeter im Ruhestand.

 Ton läuft ...

 Schätze begleiten 
Paul Galke als 

alltägliches Werkzeug

 Auch aus der hinteren Reihe ist der Bassposaunist 
unverkennbar. Als Fotograf steht er eigentlich auf 

der anderen Seite der Kamera. Als Tontechniker ist 
Paul Galke mit seinem Anspruch ebenso bekannt.


