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Kurz vorgestellt:
Juan Ureña Hevia

 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 Cityring-Konzerte spielen 
die Dortmunder Philharmoniker im 
August, und wo finden diese statt?

Aufgabenbereich: Viola Tutti.
Lebensalter: 29. 
Geburtsort: Avilés, Asturias, Spanien.
Studium: Musikhochschule Stuttgart. 
Lieblingsorte in Dortmund: Die Bolmke 
ist super zum Spazieren und Laufen. Du 
befindest dich in der Natur inmitten einer 
großen Stadt. Ich mag auch den Hafen 
und den Dortmund-Ems-Kanal. Hobbys: 
Fußball, Fahrradfahren, Lesen, Filme und 
Serien. Ich freue mich über: Einen  
schönen Abend mit Freunden, gutem 
Wein oder Bier und leckerem Essen.  Was 
ich immer schon einmal tun wollte: 
Um die Welt reisen. Lebensmotto: 
Disziplin ist der wichtigste Teil des Erfolgs 
(Truman Capote). Die Dortmunder Phil-
harmoniker sind für mich: Ein tolles 
Orchester mit supernetten Kollegen, wo 
ich mit viel Freude arbeite.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 07.07.2016, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal 2 Einkaufsgut-
scheine jeweils in Höhe von 100 Euro, 
gestiftet von der Firma Weckbacher  
Sicherheitssysteme, einem Inhaber-
geschäft der Qualitätsroute Dortmund.

 Meldungen und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir Seulki Ha und 
Juan Ureña Hevia (beide Viola) zum 
bestandenen Probejahr und wünschen 
ihnen eine erfolgreiche Berufslaufbahn. 
· Wir begrüßen als Nachfolgerin von  
Dr. Barbara Volkwein (Musikvermittlung) 
Anna Kauschke und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. · Viktor Sternemann 
mischt sich gelegentlich während 
unserer Proben unter uns und zeichnet 
hervorragende Bilder, aus denen z.B. 
Einladungskarten erstellt werden. · Wir 
beglückwünschen unseren Chefdirigen-
ten Gabriel Feltz zu seinem 15-jährigen 
Dienstjubiläum als GMD in unterschied-
lichen Orchestern! · Die Dortmunder 
Philharmoniker spielen vom 26.08. 
bis 28.08.2016 am Friedensplatz vier 
Cityring Konzerte mit italienischen 
Opernarien, groovigen Rhythmen mit 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie lange Herr Galke schon bei den Dortmunder  
Philharmonikern arbeitet und welches Instrument er spielt.

Den Einkaufsgutschein der Parfümerie Wigger gewann Joachim Wenking.  
Stellvertretend nahm Daniel Hufnagl (Trompete) ihn, überreicht von Wilhelm Wigger,  
in Empfang. Den Preis von RUHRGEPÄCK erhielt Hartmut Neumann von Inhaber  
Jens Christof Micheel. Glückwunsch!

Herr Dr. Klasvogt, Sie kommen heute 
zum ersten Mal mit einer Gruppe 
junger Flüchtlinge in eines unserer 
Sinfoniekonzerte.  Wie ist die Idee 
dazu entstanden? 

Wir haben angesichts der gegenwär-
tigen Situation unsere Programme so 
geändert, dass wir das Reinoldushaus, 
das wir gerade frisch renoviert hatten, 
für 20 junge Männer im Alter zwischen 
18 und 25 Jahren aus Syrien, dem Irak 
und dem Iran frei gemacht haben. Wir 
verbinden das mit einem Sprachkurs, 
einem Integrationskurs, vermitteln aber 
auch den Kontakt zur Handwerkskam-
mer und organisieren Praktika. Und wir 
wollen ihnen natürlich auch Möglichkei-
ten bieten, Dortmund zu erleben, Musik 
zu erleben. 

Wie entstand denn der Kontakt zu 
den Dortmunder Philharmonikern? 

Ich schreibe alle 5 bis 6 Wochen eine 
Kolumne in den Ruhr-Nachrichten 
und habe dieses Jahr angefangen, in 
diesem Rahmen einen offenen „Brief an 
Hussein“ – das ist der Iraker aus unserer 
Gruppe – zu verfassen. Auf diese Weise 
erkläre ich einige unserer christlichen 
Traditionen. Daraufhin hat sich Herr 
Stranz bei mir gemeldet und mich da-
rauf hingewiesen, dass auch die Musik 
eine wunderbare Möglichkeit wäre, 
völkerverbindend zu wirken, Musik ist 
ja noch einmal eine andere Sprache, die 
unmittelbar berührt und ins Herz geht.

Haben Sie nicht Bedenken, dass  
unser Programm zu anspruchsvoll 
sein könnte?

Die meisten sind, soviel ich weiß, zum 
ersten Mal in einem Konzertsaal, aber 
sie sind neugierig auf alles, was sie hier 
wahrnehmen und kennenlernen. Ich bin 
überzeugt, dass die Atmosphäre und 
das Live-Erlebnis sie sehr beeindrucken 
werden.

Im Vorfeld haben ja zwei Cellisten der 
Philharmoniker in unserer Einrichtung 
gespielt, um eine Brücke zu bauen. 
Sie erläuterten ihre Instrumente und 
die Musik. Da spürte man schon, wie  
aufgeschlossen die Gruppe war, merkte 
deutlich, dass die Musik Türen öffnet. 
Und am Ende kam heraus, daß einer der 
Männer in Syrien auch Gitarrenlehrer 
war. So entstand jetzt sogar der Plan, 
Gitarren zu besorgen und Gitarrenunter-
richt zu etablieren. (fr)
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Im Gespräch mit  Dr. Peter Klasvogt, Direktor der 
Kommende Dortmund

Moonbootica, einer Orchesterolym-
piade und Musical-Hits mit Alexander 
Klaws. Karten unter www.cityringkon-
zerte.de oder Tel.: 01805303435 & an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XV/2016

Liebes Publikum! 
Berufstätige Eltern sind oft wahre 
Managertalente – insbesondere  
Alleinerziehende. Die Geigenkollegin 
Judith Schween freut sich, Ihnen ihre 
Familie vorzustellen.

Wir alle wünschen Ihnen einen  
schönen Sommer und uns ein 
baldiges Wiedersehen !

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!



Beruf & Familie – kein einsames Beispiel

nicht mehr ganz richtig, über sie als 
Alleinerziehende zu schreiben. Mit ihrem 
Lebensgefährten, der auch seinen Sohn 
(6) mitbringt, geht es nun um eine große, 
glückliche Patchworkfamilie. Ihre Bedenken 
kann ich zerstreuen. Vor mir sitzt schließ-
lich eine Frau, die mit drei kleinen Kindern 
das Familienmanagement und ihren Beruf 
lange alleine zu meistern hatte. Für Judith 
Schween, die 1977 in Krefeld geboren 
wurde und selbst in einer fünfköpfi gen Fa-
milie aufwuchs, war die Familiengründung 
Erfüllung eines Lebenstraums. Als sie nach 

Runde am Morgen 
zurückkehrt, bleibt vor 
dem Orchesterdienst 
etwas Zeit, Geige zu 
üben. Ausführlich geht 
das aber nur an dienstfrei-
en Vormittagen. Hausarbeit 
wird immer nebenher erle-
digt, und die Gartenpflege 
dient als Ausgleich und macht 
der ganzen Familie Freude. 

Alle Kinder spielen ein Instrument. Ihre 
Mutter fördert das aktiv. Mit leuchtenden 
Augen berichtet sie vom gemeinsamen 
Geigeüben mit ihrer Tochter: „Ich bin glück-
lich, wenn eine Methode funktioniert. Es 
ist großartig, meine Kinderliebe mit meiner 
Liebe zur Musik verbinden zu dürfen!“ 

Am Abend kommt dann manchmal etwas 
Unruhe auf. Wenn die Mama ihre schwarze 
Berufskleidung anzieht, wissen die Kinder 
schon, dass der Abend lang wird und sie 
sich mit der Kinderbetreuung begnügen 
müssen. Richtig schwierig wird es, wenn 
an einem freien Abend ein Anruf aus dem 
Orchesterbüro zum kurzfristigen Einsprin-
gen verpflichtet, weil ein Kollege erkrankt 
ist. Manches Mal sind dann unkonventi-
onelle Lösungen nötig. Zur Einschulung 
von Sohn Simon hat Chefdirigent Gabriel 
Feltz - selbst ein erfahrener Papa - Sonder-
urlaub genehmigt. Sein Kommentar: „Frau 
Schween, wenn Sie da nicht hingehen, 
wird Ihr Sohn Ihnen das nie verzeihen.“ 

Auf eine Weise sind wir im Orchester auch 
ein wenig  „Familie“. Wie gut, dass man sich 
auf seine Familie verlassen kann. (bk)

Tagesmutter, Babysittern und im Notfall auch 
mal von Freunden abgedeckt. Alle Abläufe sind 
eingespielt– der Betrieb läuft – wenn nichts 
Unvorhersehbares geschieht.
 
Die schwere erste Zeit der Trennung war ihr 
im Orchesterdienst kaum anzumerken. Eine 
Kollegin überraschte mich irgendwann mit der 
Aussage: „Es ist doch sehr bewundernswert, 
dass Judith so eine positive Energie hat, obwohl 
sie jetzt zuhause alleine das Leben mit drei 
kleinen Kindern wuppen muss!“ Seitdem fragte 
ich mich oft an besonders arbeitsintensiven 
Tagen, wie es wohl wäre, jetzt auch noch die 
Verantwortung für eine Familie zu haben. Und 
wie ist es, nach einem lauten, manchmal auch 
nervigen Orchesterdienst, sofort ansprechbar 

für seine Kinder sein zu 
müssen? Für das Essen ist 
zu sorgen, es sind Hausauf-
gaben zu betreuen und die 
Nachmittagstermine müs-
sen bedient werden – das 
alles oft in dem Wissen, am 
Abend noch eine Vorstel-
lung spielen zu müssen. 
Meine Anerkennung gilt 
allen Eltern gleichermaßen. 
Wo nimmt man die Kraft 
her, noch sein Instrument 
zu üben und die ganz 
normalen Notwendigkeiten 
des Lebens zu erfüllen? 

Es geht offenbar nur mit 
Disziplin, guter Organisa-
tion, einem verlässlichen 
Netzwerk und einer großen 

Portion Gelassenheit und vor allem Liebe. Mit 
diesem Rezept gelingt es jedenfalls auch unse-
rer Kollegin sogar, am Nachmittag manchmal 
Kinder aus dem Freundes- und Kollegenkreis zu 
unterrichten und mit ihrem Streichquartett zu 
proben. Wenn sie von ihrer ersten „Mamataxi“-

lebhaft in Erinnerung ist?
 „Alles, was Spaß macht, hält jung!“ Dieses 
Zitat von Curd Jürgens ist das Motto der 
gebürtigen Saarländerin, die seit Anfang 
der 80er Jahre in Dortmund wirkte. Spaß: 
Dazu zählen für die Naturliebhaberin Wan-
dern und Radtouren genauso wie Einsätze 
bei den Enkelkindern. Von letzteren erholt 
sie sich gern bei einem guten Buch, bei der 
Pflege ihres Gartens oder in netter Gesell-
schaft. Regelmäßig trifft sie sich mit ihrer 
Doppelkopfrunde, die sich auch schon mal 
zu einem spontanen Rom-Trip verabredet. 
Den einzigen Vorteil der Pensionierung 

sieht sie darin, dass nun Abende und 
Wochenenden frei für vielfältige kulturelle 
Unternehmungen sind. Spaß macht ihr 
nach wie vor nicht nur das Geigen, sondern 
ebenso das Üben der Barockgeige und der 
Bratsche, auf der sie gerne bei Kirchen- und 
Kammermusikkonzerten spielt. Feiern 
macht ebenfalls Spaß, und dazu gab es 
kürzlich reichlich Anlass: Im Mai wurde 
Christa Gerdsmeier 70 Jahre jung. Wir gra-
tulieren nachträglich herzlich! (mb)

Der Cartoon

 Was macht eigentlich ...

von Jan Golebiowski

 links: Unschwer zu erkennen: 
Das sind nicht Judith Schweens 
Violine und Bogen ;-).

   Drei Kinder, drei Musik-
instrumente. Johannes zeigt, 
was er am Schlagzeug drauf hat, 
Simon beweist Konzentration 
am Klavier und Hannah hat 
schon ihre kleine Violine geholt, 
um mit der Mutter zu üben. 

 rechts: Katze „Puri“ fühlt sich in 
dieser Familie pudelwohl

einzusteigen. Nach zwei Spielzeiten entschied 
sie sich, das Familienleben etwas zu entlasten 
und für ein paar Jahre ihre Stelle im Orchester 
auf 50 Prozent zu reduzieren. Johannes (10),  
Simon (8) und Hannah (5) sind mittlerweile 
groß genug. Sie benötigen tagsüber keine 
Rundumversorgung mehr, sie gehen doch 
schon in den Kindergarten und in die Schule. 
Nach der mittäglichen Abholrunde hat Judith 
Schween selbst Zeit für ihre Kinder, denn 
das ist ein großer Vorteil unseres Berufs: Der 
Nachmittag ist fast immer frei. Abends ist 
die Kinderbetreuung in der Regel von einer 

Ein lebendiger, musikantischer Familien-
alltag ist in dieser Wohnung überall zu 

spüren. Lichtdurchflutete, hohe Altbau-
räume wirken einladend. Liebevoll gestal-
tete Kinderzimmer mit Etagenbetten lassen 
die morgendliche Betriebsamkeit noch 
erahnen. Mit der für sie typischen Freund-
lichkeit und unkomplizierten Herzlichkeit 
bietet mir meine Kollegin einen perfekten 
Milchkaffee an. Es ist für mich der erste 
des Tages, und darauf hingewiesen, lacht 
meine Kollegin und berichtet mit einem 
Augenzwinkern von ihren bereits abgear-
beiteten Aufgaben des heutigen Morgens. 
Still schaue ich durch die großen Fenster in 
den verwinkelten Garten und lasse mir den 
Fahrplan eines ganz normalen Mittwoch-
morgens schildern. Vier Kinder wurden 
geweckt, durchs Bad geschleust, mit Früh-
stück versorgt und in den Kindergarten 
oder die Schule gebracht. Beides ist zum 
Glück nur einen Katzensprung entfernt. Im 
Hintergrund läuft schon die Waschmaschi-
ne und das Frühstücksgeschirr ist längst 
abgewaschen. Die Wohnung wirkt sauber 
und aufgeräumt. 

Mich plagt etwas das Gewissen bei dem 
Gedanken, mit meinem Besuch noch für  
Extra-Arbeit gesorgt zu haben. Dazu erklärt  
sie mir, dass ich nicht ganz auf dem Laufen-
den sei. Ihre Familiensituation habe sich in 
jüngster Zeit verändert. Es wäre vielleicht 

dem Violin-Studium in Stuttgart 2004 sofort die 
feste Stelle im Tutti der ersten Geigen bei den 
Dortmunder Philharmonikern bekam, schien 
alles nach Plan zu laufen. Die Familie wuchs. 
Nach der Trennung musste sie ein neues Le-
bensmodell schaffen. 

Für die Zeit ihrer Rückkehr in den Beruf lebte 
ein Au Pair-Mädchen mit im Haus. Eine kleine 
Einliegerwohnung bot sich dafür ideal an. Das 
war sehr praktisch, denn die beliebte junge 
Dame war fast immer verfügbar – eine große 
Unterstützung für die Familie. Mit dieser Hilfe 
war es möglich, nach insgesamt vier Jahren 
Elternzeit wieder voll in den Orchesterdienst 

Christa Gerdsmeier, die 
vielen noch als 2. Geigerin 

Wir alle wissen, wie schwer es  
manchmal ist, den unterschiedlichen 
Aufgaben eines Tages gewachsen 
zu sein, Termine zu koordinieren, 
Familie, Beruf und Freizeit in einer 
guten Balance zu halten. Besonders 
Alleinerziehende stehen täglich vor 
der Herausforderung, viele Belange 
und Ansprüche unter einen Hut zu 
bringen. Für die letzte Ausgabe 
dieser Spielzeit hat uns die Kol-
legin Judith Schween zu sich 
eingeladen.


