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Kurz vorgestellt: Seulki Ha

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

Wer ist verantwortlich für den korrek-
ten Ablauf eines Probespiels?

Aufgabenbereich: Viola Tutti.
Lebensalter: 30. 
Geburtsort: Jeonju / Südkorea.
Studium: Robert Schumann Hochschule 
Düsseldorf.  
Lieblingsorte in Dortmund: Der  
Garten unserer Kollegen Shinkyung Kim 
und Martin Bewersdorff.  
Hobbys: Kochen, Filme gucken.  
Ich freue mich über: Eine gute Thai
massage ist immer wieder schön :).  
Was ich immer schon einmal tun  
wollte: Fünf verschiedene Sprachen er
lernen. Lebensmotto: Vergiss nicht: Man 
braucht nur wenig, um ein glückliches 
Leben zu führen (Marc Aurel). 
Die Dortmunder Philharmoniker  
sind für mich: Ein gutes Orchester, in 
dem ich mit vielen netten Kollegen mit 
Freude musizieren kann.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 19.10.2016, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal zwei Freikarten 
für das 19 UhrNeujahrskonzert der 
Dortmunder Philharmoniker und ein 
Probenbesuch der Oper „Zauberflöte“ 
im Orchestergraben für zwei Personen 
am 19.11. um 10 Uhr.

 Meldungen und Tipps: 

In der neuen Spielzeit begrüßen wir 
wieder viele neue Gesichter: In den 
zweiten Violinen hat Susanne Schmidt 
(Titelfoto) das Probespiel für eine 
TuttiStelle gewonnen. Viel Erfolg im 
Probejahr! Sanghwa Pyo spielt in dieser 
Saison 50% der zweiten Stimmführer
stelle und 50% Tutti. Marion Michel 
verstärkt mit 50% die Oboengrup
pe vertretungsweise, ebenso Felix 
Zimmermann die Cellogruppe und 
Emi Shimada die Schlagzeuggruppe. 
Wir wünschen allen ein gutes Jahr in 
unserem Orchester! · Im Orchesterbüro 
begrüßen wir Malte Wasem. Er ist ab 
sofort eine weitere feste Unterstützung 
unseres Managements im Bereich 
Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit und 
Musikvermittlung. · Die Dortmunder 
Philharmoniker sind vom 11. bis zum 
14. Oktober auf Gastspielreise in Mai

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von  
Ihnen wissen, wie viele 
CityringKonzerte die Dort
munder Philharmoniker im 
August spielten und wo sie 
stattfanden.

Die Einkaufsgutscheine  
des Geschäftes der  
Qualitätsroute Dortmund,  
WECKBACHER Sicher-
heitssysteme GmbH, in 
Höhe von jeweils 100 €, 
gewannen Ernst von 
Engelsrechten (links) und 
Heinz Georg Planz (rechts), 
überreicht von Inhaber 
Dirk Rutenhofer.

Herr Linnigmann, Sie gehörten schon 
vor 50 Jahren zu  unseren treuen 
Besuchern, als das neue Opernhaus 
eröffnet wurde. Welche Erinnerungen 
haben Sie an diese Zeit?

Wir alle erlebten in diesen Jahren einen 
enormen Aufschwung des Dortmun
der Musiklebens, und viele sind wie 
ich der Meinung, dass man aus Anlass 
der 50JahrFeier die herausragenden 
Verdienste von Wilhelm Schüchter ehren 
sollte. Als er damals, aus Tokio kom
mend, in Dortmund zum neuen GMD 
wurde, konnten wir es kaum glauben. 
Durch ihn gab es dann auch wirklich 
die große Wende. Das Orchester wurde 
zu einem AOrchester aufgewertet und 
vergrößert, worum uns die umliegenden 
Städte beneideten. Für den „Rosenka
valier“ kamen Solisten aus München, 
fast alle Konzerte waren ausverkauft. 
Ich erinnere mich noch daran, dass der 
damalige Geschäftsführer, Herr Niedert, 
uns Studenten mit dem letzten Gong
schlag in den Saal ließ, um uns noch 
Plätze, zum Teil auf den Treppenstufen, 
anzubieten.  Auf Wilhelm Schüchters 
Leistung wurde anlässlich des diesjäh
rigen Jubiläums leider kaum eingegan
gen. Auch sein Grab auf dem Friedhof in 
Großholthausen befindet sich in einem 
bedauernswerten Zustand, da  die Stadt 
sich außerstande sieht, etwas für die 
Grabpflege zu tun. 

Sie wissen aber sicher, dass einige 
ehemalige Kollegen nicht nur positive 

Erinnerungen an den „Orchesterer-
zieher“ Wilhelm Schüchter haben. 

Unsere Familie hatte immer auch per
sönliche Kontakte zu den Musikern, da 
wir selbst viel musiziert haben und alle 
Familienmitglieder von Philharmonikern 
unterrichtet wurden. Deshalb weiß ich, 
dass er recht streng war und zum Bei
spiel darauf bestand, dass die Musiker 
ihre Instrumente immer zum Üben mit 
nach Hause nahmen.

Haben Sie das Gefühl, das Orchester 
war damals besser als heute?
Herr Feltz brachte neuen Aufschwung, 
aber ich bin schon der Meinung, dass 
unser Orchester noch heute vom Ein
fluss Wilhelm Schüchters profitiert. Und 
ältere Konzertbesucher hört man immer 
wieder in der Pause von einem gerade 
gehörten Stück schwärmen: „Schade, 
dass das nicht unser Wilhelm hören 
konnte“. (fr)
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Im Gespräch mit  Volker Linnigmann

land. Dort spielen wir im „La Sala Verdi“ 
zwei verschiedene Konzertprogramme 
mit unserem GMD Gabriel Feltz.

Danke!
Die Dortmunder 
Philharmoniker 
möchten sich 
herzlich für den 
großen Einsatz 
eines Mannes 
bedanken, der 
mit seinem 
Ideenreichtum 

viel für uns und das Publikum auf den 
Weg gebracht hat. Wir bedauern sehr, 
dass er sich aus persönlichen Gründen 
von der Mitarbeit am Klangkörper ver
abschiedet hat.  
Danke, Gerhard Stranz! 
Ihre Energie und Tatkraft wird uns 
fehlen.  Alles Gute für Sie wünscht 
Ihnen Ihr Orchester!

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XVI/2016

So sehen Gewinner aus!  
Der Einstieg in den Beruf  
des Orchestermusikers 
beginnt mit dem Zittern 
vor dem Probespiel und 
das erntet manchmal große
Zustimmung!

Wir begrüßen Sie (mit  
neuen Gesichtern) 
in der neuen Spielzeit!

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!



Die Prüfungsangst spielend überwinden 

tion aufzubauen und Nerven zu beruhigen.
In der ersten Runde bleiben alle Kandida
ten anonym. Sie spielen verborgen hinter 
einer Wand. Der Pianist wird stumm be
grüßt. Einmal wird noch tief durchgeatmet. 
Jetzt funktionieren!

Nach etwa fünf Minuten kommt ein Ruf 
von der anderen Seite der Wand: „Danke, 
das reicht!“. Ist die zweite Runde damit 
erreicht? Man weiß es nicht. Erst wenn alle 
Kandidaten gespielt haben, stimmt das 
Orchester über die Auswahl für die zweite 
Runde ab.

Der komplette Ablauf ist in der Probespiel
Ordnung festgelegt. Diese wird auf der 
Basis des Tarifvertrags innerhalb jedes 
Orchesters von einem dafür gewählten 
Gremium erarbeitet. 

Bei den Dortmunder Philharmonikern wird 
nach der ersten Runde ohne Diskussion 
mit einer einfachen Mehrheit über jeden 
Kandidaten abgestimmt. Darüber hinaus 
kann die Instrumentengruppe weitere 
Spieler für die nächste Runde bestimmen. 
Nach der ersten Runde gibt es eine Pause, 
die Wand wird abgebaut und den Kandida
ten wird das Ergebnis mitgeteilt. Auch die 
Orchester musiker müssen sich entspannen, 

für die meisten die angenehmere Runde, 
sehr ähnlich einer KonzertSituation. Hier 
bietet sich die Gelegenheit, sich ganz der 
Musik zu widmen. Im „Publikum“ werden 
fleißig Notizen gemacht: Passt der Kandidat 
als möglicher Kollege ins Orchester? 

Wenn alle Bewerber gespielt haben, berät 
sich die betreffende Instrumentengruppe 
kurz, um dann mit einfacher Mehrheit Kan
didaten für die dritte Runde zu benennen.  
Das Meinungsbild wird dem gesamten 
Orchester vorgestellt und diskutiert. 60 % 
Zustimmung benötigen die Teilnehmer  
der dritten Runde. Der Orchestervorstand 
verständigt sich mit der Instrumenten
gruppe und teilt den in Frage kommenden 
Personen die Auswahl der vorzutragenden 
Orchesterstellen mit. Die Kandidaten haben  
kaum Zeit, sich zu organisieren. Alle nicht 
aus gewählten Musiker werden verab
schiedet.

Das Probespiel findet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Konnte sich das Kollegium 
auf einen oder mehrere Kandidaten einigen, 
wird dem Arbeitgeber eine Anstellung vorge
schlagen. Erst dann ist die Personalabteilung 
gefordert, einen Arbeitsvertrag zur Probe ab
zuschließen. Es folgt das Probejahr, in dem sich 
jeder Kollege ein Bild über den Berufsanwärter 
machen soll. In regelmäßigen Abständen wird 
das Gespräch mit dem Kandidaten gesucht.

Nach etwa acht Monaten wird endgültig in 
schriftlicher Form über eine Festanstellung 
abgestimmt. Dafür ist eine 2/3 Mehrheit aller 
Orchestermitglieder notwendig.

Zurück zum Probespiel. Die Pause zur zweiten 
Runde nutzen die ausgewählten Kandidaten, 
um sich kurz mit dem Pianisten abzustimmen 
und ein paar Töne im Saal zu probieren. Nun 
spielen sie ihr Wahlstück, das erst an der abge
sprochenen Stelle unterbrochen wird. Das ist 

Dortmunder Philharmoniker?
Nach dem Studium und erster Orchesterer
fahrung in Essen trat der gebürtige Düre
ner 1993 seine Stelle bei den Dortmunder 
Philharmonikern an. 1997 bestand er noch 
sein Konzertexamen an der Folkwang
Hochschule. Schon bald zwang eine fokale 
Dystonie den damals 44jährigen zur Auf

gabe seines Berufs. Nach zahlreichen Thera
piemaßnahmen musste nüchterne Einsicht 
folgen: Der Weg als Orchestermusiker war 
zu Ende. Die Musikschulen in Havixbeck 
und Lüdenscheid waren 2008 erste Statio
nen seiner beruflichen Neuausrichtung. 
Seit 2012 ist er Schulleiter der Musikschule 
Albachten. Verwaltungstätigkeit, Unter
richt und Ensembleleitung fordern ihn 
und bieten ihm gleichzeitig Abwechslung. 
Darüber hinaus verbringt Lothar Esser gern 
Zeit mit den beiden Söhnen und seiner 
Lebenspartnerin. Er treibt gerne Sport und 
liebt LiveMusik vieler Art. Im vergangenen 
Jahr fand der WahlMünsteraner erstmalig 
wieder den Weg in ein (Familien)Konzert 
in Dortmund: Ein Sohn durfte am Horn 
mitspielen!  (mb)

Der Cartoon

 Was macht eigentlich ...

von Jan Golebiowski

 Die Trennwand garantiert eine Beurteilung ohne Ansehen 
 der Person und mindert das Lampenfieber.

 Die Fachgruppe sichtet die Bewerbungen. 

 Warm spielen und zwischen vielen anderen Bewerbern die 
 Konzentration und Ruhe finden.

 Jedes Orchestermitglied hat sich Notizen gemacht und 
 seine Favoriten ermittelt. Große Einigkeit in der 
 Abstimmung zeugt von einem herausragenden Probespiel. 

 Susanne Schmidt (siehe Titefoto) konnte durch alle 
 Runden hindurch begeistern, auch bei den Orchesterstellen 
 am Schluss.

Hat man sich für den Studiengang mit dem 
Abschluss „Bachelor of Music“ entschieden, 
gehört neben der allgemeinen Musikaus
bildung, dem intensiven HauptfachUnter
richt, dem Spiel eines zweiten Instruments 
und den Kammermusikstunden auch die 
Teilnahme am Hochschulorchester zur 
Ausbildung. Außerdem erhält jeder Instru
mentalist regelmäßig Orchesterstellen
Unterricht, der auf Probespiele vorbereiten 
soll. Man bewirbt sich in 
der Regel auf möglichst 
viele ausgeschriebene 
Stellen und hofft in den 
maximal 10 Minuten, die 
zur Verfügung stehen, 
sein Können zu bewei
sen. Das erfordert große 
Selbstdisziplin.

Weite Anfahrtswege 
machen müde und 
erschweren das Einspie
len. Die Kunst bleibt, 
trotzdem „auf den Punkt“ zu funktionie
ren. Selten lernen die Kandidaten vorher 
den begleitenden Pianisten kennen oder 
können die Akustik testen. Da heißt es, 
Nerven bewahren und den Einspielraum 
schnell finden. Meist ist dies ein Raum, den 
sich alle Kandidaten teilen, mit schlechter 
Luft, infernaler Geräuschkulisse und der 
Anspannung der Konkurrenten.

Wenn der verantwortliche Orchestervor
stand die Lose für die erste Runde verteilt 
hat, gilt es sich warm zu spielen, Konzentra

Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass 
ein Orchester seine neuen Kollegen selbst 
bestimmt – angefangen bei der Sichtung der 
Bewerbungen und bis zur Auswahl einer ge
eigneten Person. Die zu spielenden Pflicht und 
Wahlstücke sind bei allen Orchestern gleich.  
Bei einer Geigenstelle zum Beispiel ist das 
immer für die erste Runde eines der beiden 
großen MozartViolinkonzerte und für die 
zweite Runde ein großes romantisches Konzert 
nach eigener Wahl. Die Orchesterstellen in der 
dritten Runde (Passagen aus der Orchester
musikLiteratur mit besonderen Ansprüchen) 
kann das Orchester bestimmen. Dieser Kanon 
wird den Kandidaten vor dem Termin zusam
men mit der Einladung mitgeteilt.

Lothar Esser,  
ehemaliger Tubist der  Oder: Wie wird man Orchestermusiker?  

Das Probespiel ist in der Orchesterwelt die entscheidende Hürde, die alle Kollegen 
überwinden müssen. Wer in diesem Beruf Fuß fassen will, hat besonders am Anfang 
viele Prüfungssituationen zu bestehen.

Manchmal kommt es vor, dass auch nach 
langen Stunden niemand gefunden wer
den kann. Das Probespiel ist dann abzu
brechen, wenn auch mit dem Wissen, dass 
der eine oder andere Bewerber einfach nur 
einen schlechten Tag hatte. 

Für alle Beteiligten ist dies natürlich eine 
schwierige Situation, denn niemand hat 
seinen eigenen Berufseinstieg vergessen. 
Die Nervosität der Kandidaten und die 
besondere VorspielSituation lässt auch 
die älteren Orchestermitglieder nicht kalt.
„Probespiele haben ihre eigenen Geset
ze.“ Darin sind sich alle einig. Trotz allem 
Bemühen, aussagekräftige und gerechte 
Bedingungen zu schaffen, erkennen wir, 
dass Probespiele nur Momentaufnahmen 
sein können. Nicht jeder kann sein Poten
zial zeigen.   (bk)

die Sinne für die zweite Runde wieder schärfen. 
Schließlich soll jeder der Kandidaten die volle 
Aufmerksamkeit bekommen. Nur so ist eine faire 
Meinung zu technischer Fähigkeit, Tonqualität, 
Stilsicherheit, musikalische Aussage, Stabilität 
in Rhythmus und Intonation möglich.

Vor der dritten und meist letzten Runde 
wird der Pianist, der bisher alle Kandidaten 
begleitet hat, mit Applaus verabschiedet 
und es folgt der unangenehmste Teil. Den 
Musikern liegen kurze Abschnitte ausge
wählter Werke der Opern und Konzertlite
ratur vor. Jetzt müssen sie beweisen, dass 
sie die erforderlichen Orchesterspieltech
niken beherrschen und eine gute musika
lische Vorstellungskraft mitbringen. Auch 
ihre Flexibilität wird hierbei deutlich. Es 
kommt nicht selten vor, dass der jeweilige 
Fachgruppenleiter das Tempo oder die 
Dynamik korrigiert. Der Kandidat muss 
zeigen, ob er diese Vorgaben schnell und 
souverän umsetzen kann. Im Anschluss 
folgt das AbstimmungsProzedere dieser 
Runde. Im Zweifelsfall folgt eine weitere 
Runde Orchesterstellen. 

In der Regel ist inzwischen klar, wer dem 
Arbeitgeber zur Anstellung vorgeschlagen 
werden sollte. Der angehende Kollege wird 
hereingerufen, begrüßt und für seine er
brachte Leistung beglückwünscht. Endlich 
löst sich alle Anspannung. Das Probespiel 
ist beendet.


