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Kurz vorgestellt: Malte Wasem

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

Wo fanden unsere Konzerte in  
Mailand statt?

Aufgabenbereich: Mitarbeiter für 
Dramaturgie, Musikvermittlung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Lebensalter: 
28 Jahre. Geburtsort: Wuppertal. 
Studium: Musikwissenschaft und  
Germanistik in Köln und Pittsburgh. 
Lieblingsorte in Dortmund: Kaiser
straßenviertel und Ostpark. Hobbys: 
Literatur, Fußball und mein stark vernach
lässigtes Cello. Ich freue mich über: 
schönes Wetter. Das wünsche ich mir: 
Auf kalte Temperaturen könnte ich ganz 
gut dauerhaft verzichten. Was ich 
immer schon einmal tun wollte: 
Mein Italienisch aufbessern – und zwar 
deutlich. Lebensmotto: Bisher bin ich 
ganz gut ohne ausgekommen. 
Die Dortmunder Philharmoniker  
sind für mich: „Mein“ neues Orchester – 
und was für eins!

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 12.01.2017, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden auch diesmal 2 Gut
scheine jeweils in Höhe von 50 Euro, 
gestiftet vom Restaurant All’Arco, 
Althoffstrasse 3335 und MONI‘S ART 
Galerie für Mode, Schmuck und Design, 
Alte Benninghofer Str. 11

 Meldungen und Tipps: 

Den von allen sehr geschätzten Kollegen 
Alf Hoffmann verabschieden wir in den 
Ruhestand und hoffen, dass er sich oft 
bei uns blicken lässt! • In der Dezember
ausgabe des Magazins „Concerti“ werden 
8 Zeichnungen von Solohornist und 
Cartoonist Jan Golebiowski veröffent
licht. Bravo! • Wir freuen uns, dass unsere 
SoloCellistin Franziska Batzdorff  
mit dem Bajazzo ausgezeichnet wurde. 
Anlässlich der Preisverleihung spielte 
sie am 28. Okt., begleitet vom Amadeus 
Kammerorchester (Felix Reimann, 
Leitung) das Cellokonzert von Camille 
Saint Sans. • Zum zweiten Platz des 
Internationalen Aeolus Bläserwettbe
werbes 2016 beglückwünschen wir 
Constantin Hartwig (TubaAushilfe). • 
Am 20. November startet um 11 Uhr die 
neue Konzertreihe „DoPhil persönlich“ 
im Restaurant All’Arco, Althoffstr. 3335. 
Orchestermanager Michael Dühn wird 
dort die Musiker der Kammerkonzert

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Sie sind treue Besucherin unserer 
Kammerkonzerte, und das schon seit 
vielen Jahren. Woran erinnern Sie sich 
besonders gern?

Meine ersten Konzerte erlebte ich 
in Aachen und Köln, wo ich mir das 
Zuhören zeitweise auch als Türsteherin 
ermöglicht habe. Als ich 1968 als Musik
lehrerin nach Dortmund kam, kannte 
ich mich hier gar nicht aus. Eine Kollegin 
nahm mich dann mit in ein Kammer
konzert und seitdem bin ich begeisterte 
Kammermusikhörerin. Ich bin ja auch 
selbst mit Kammermusik aufgewachsen, 
meine Eltern haben musiziert, und ich 
habe früher Flöte gespielt. Ich kann 
mich erinnern, dass ich gerade in den 
ersten Jahren ganz tolle Konzerte erlebt 
habe. Die Kammerkonzerte fanden ja 
damals im Schauspielhaus statt. Es spiel
ten dort wunderbare Musiker, die noch 
kein Mensch kannte, die dann später 
teilweise weltberühmt wurden. So zum 
Beispiel Gidon Kremer, keiner von uns 
kannte den damals. Wir waren natürlich 
total begeistert. Ich erinnere mich heute 
noch an die berühmte „Chaconne“ aus 
der dMollPartita von J.S. Bach. Das war 
unglaublich beeindruckend. Ebenso die 
Sängerin Waltraud Meier: Ich weiß noch, 
dass sie die „Katzenwiegenlieder“ von 
Igor Strawinsky sang – so umwerfend, 
dass ich es nie vergessen werde.

Inzwischen werden die Kammerkon-
zerte überwiegend von den Musikern 
unseres Orchesters gestaltet…

Ja, und die Qualität ist gar nicht schlechter  
als vorher! Es ist immer wieder schön zu 
sehen und zu hören, was für hervor
ragende Musiker in diesem Orchester 
spielen. Dazu kommt, dass die Bedin
gungen hier im Orchesterzentrum in
zwischen natürlich auch deutlich besser 
sind als früher. Ich habe immer meinen 
festen Platz in der siebenten Reihe und 
das ist sowohl optisch als auch akustisch 
wunderbar. 

Haben Sie bestimmte Vorlieben bei 
den Programmen?

Nein, ich finde die gebotene Vielfalt sehr 
schön und genieße alles, was angeboten 
wird. Es könnte für mich aber durchaus 
auch mehr zeitgenössische Musik geben, 
ich bin da sehr aufgeschlossen und 
neugierig. (fr)
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Im Gespräch mit Rotraud Wenner

Reihe im Orchesterzentrum vorstellten. 
Den ersten Vormittag gestalten  
Irina Blank (Violine), Markus Beul (Cello) 
und Tatiana Prushinskaya (Piano). 
Karten gibt es an der Theaterkasse.

Mit Teilen des Programms unserer er
folgreichen Mailandreise haben die Dort
munder Philharmoniker am 14.11.2016 
ein weiteres Gastspiel in Frankenthal. • 
Alle Jahre wieder freuen wir uns auf das 
traditionelle Heiligabend-Weihnachts-
konzert; der Vorverkauf beginnt am 23. 
November um 10.00 Uhr an der Theater
kasse im Opernfoyer.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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La Dolce Vita?
Wir sind wieder zurück – mit Eindrücken 
aus unserem Gastspiel in Mailand

Viel Spaß bei unseren
Heimspielen!  

WERTVOLLE

GEWINNE:
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!

Wir wollten von Ihnen wissen, wer für die ordnungsgemäße Durchführung  
eines Probespiels verantwortlich ist: Der Orchestervorstand.

Die Eintrittskarten zu unserem Neujahrskonzert gewann Hans Oskar Meuser. Einen 
Probenbesuch im Orchestergraben hat sich Rut Hammelrath gesichert. Beide Preise 
wurden überreicht von Lorris Dath (Orchestervorstand, Pauke).

Frohe Festtage

Die Dortmunder Philharmoniker und das 
Klangkörper-Team wünschen Ihnen 

eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr 2017!

Schöne Zeit!



Musikalische Gastarbeiter Zurück in Dortmund sollten viele Kollegen 
bereits am nächsten Tag wieder das volle 
Dienstprogramm absolvieren: eine verlängerte 
Probe am Morgen und eine intensive Opernvor
stellung am Abend. Mit einer gewissen Gelas
senheit aus dem großen Erfolg des Gastspiels 
und mit etwas Humor war diese Anstrengung 
gut zu bewältigen. 

Zu erleben, wie leistungsfähig und erfolgreich 
unser Orchester und alle Beteiligten auch unter 
erschwerten Bedingungen sind, hat uns als 
Team noch stärker zusammengeschweißt.  
Die Erinnerung an die Tage bewirkt auch  
nachhaltig eine gute, fruchtbare Stimmung  
im Kollegium. Das war eine schöne Reise. 
Grazie Milano, arrivederci!  (bk)

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

Im Vorfeld dieses Gastspiels waren für unser 
Team im Orchester büro viele logistische 
Herausforderungen zu bewältigen und 
Fragen zu klären: Welche Instrumente 
dürfen ins Handgepäck? Wie viele Musiker 
reisen per Flug? Wer braucht eventuell ein 
Visum? Wie viele Orchesterwarte werden 
benötigt? Wer wird den LKW fahren? Wie 
sehen die Lagermöglichkeiten vor Ort aus? 
Sind die Instrumente auf der Reise 
versichert? Frachtkisten für den LKWTrans
port mussten katalogisiert werden. Mit 
dem Orchesterinspizienten Michael Baker, 
der stets die Übersicht behalten musste, 
war vieles abzustimmen. 

Auch wir Kollegen hatten uns gut zu 
organisieren: Kinderbetreuung, Haustier
versorgung und andere Maßnahmen für 
mehrtägige Abwesenheit waren rechtzei
tig zu planen. Einige Musiker haben die 
Mitreise ihrer Partner privat arrangiert. Die 
Vorfreude auf diese nichtalltägliche Reise 
war deutlich zu spüren. 

Am Abflugtag war in diversen Warteschlan
gen viel Geduld gefragt. Selbst bei bester 
Organisation mussten das Gepäck von ca. 
80 Personen aufgegeben und Musiker mit 
ihren Instrumenten durch die Sicherheits
kontrolle geschleust werden.

Der erste Abend stand zur freien Ver
fügung und wurde von den meisten 
Kollegen dazu genutzt, den kulinarischen 
Verführungen Italiens zu erliegen. Manch 
einer ergatterte Karten für eine Ballettvor
stellung in der „Scala“. 

Am Morgen wurden wir mit Bussen abge
holt, die uns sicher durchs Baustellen und 
Einbahnstraßenchaos der Stadt brachten. 
Im Saal zeugten die bereits aufgestellten  
Instrumenten und Frackkisten vom großen 
Arbeitseinsatz der mitgereisten Orchester
warte und ein stimmlich angeschlagener 
Chefdirigent Gabriel Feltz erwartete uns 
zur Generalprobe des ersten Konzerts. Nach 
kurzer Eingewöhnungsphase in der frem
den Akustik folgte eine intensive General
probe mit Schostakowitschs 1. Violinkonzert 
und der 5. Sinfonie von Tschaikowsky zu
sammen mit der herausragenden Geigerin 
Anna Tifu.

Der freie Nachmittag bis  
zum Konzertbeginn wurde  
von vielen für einen 

Mit freudiger Erwartung haben die Dortmunder Philharmoniker die Einladung des 
Mailänder Konzertveranstalters „La Società dei Concerti“ angenommen, am 12. und 13. 
Oktober im „Sala Verdi, Conservatorio di Musica, G. Verdi, Milano“ mit zwei verschie-
denen Konzertprogrammen aufzutreten.

schen Nachmittag nutzen die meisten Kollegen 
für persönlichen Rückzug, um neue Kräfte 
für das letzte Konzert zu sammeln. Publikum, 
Solis ten und der Konzertveranstalter zeigten 
sich auch am zweiten Abend begeistert, und 
man verabschiedete sich sehr herzlich von uns. 
Zu einer musikalischen Rückkehr nach Mailand 
wurden wir bereits wieder eingeladen.

Wir blicken auf zwei erfüllende Konzertabende. 
Allen Kollegen war die Freude darüber deutlich 
anzumerken. Aber auch die sich langsam aus
breitende Müdigkeit. Beim Abflug am frühen 
Morgen konnte nun kaum jemand verbergen, 
dass er während der letzten Tage (und Nächte) 
nicht nur die schönen Künste, sondern auch 
verschiedene Gaumenfreuden genossen hatte.

Stadtbummel genutzt. Mit dem Verlauf des 
Konzerts, das um 21 Uhr begann, waren wir 
Musiker und auch das Publikum überaus 
zufrieden.

Am zweiten Morgen stand die nächste Ge
neralprobe mit neuem Solisten und einem 
DvořákProgramm an: Das Cellokonzert 

mit Lynn Harrell und die 
7. Sinfonie. Den regneri

Felix Reimann (Soloflöte):
„Mich beeindruckt immer wieder, wie schön 
unser Orchester klingt. Im zweiten Konzert 
hatte ich nur in der Zugabe zu tun und 
konnte so die Gelegenheit nutzen, den Abend 
einmal im Publikum zu genießen. Ich bin sehr 
stolz, diesem großartigen Orchester anzuge-
hören!“

Vera Plum (2.Violine):
„Den ersten freien Nachmittag habe ich in der 
Sonne auf dem Dach des Mailänder Doms 
verbracht. Ich bin durch ein Meer von Säulen, 
Figuren und Bögen gelaufen und habe von 
oben auf die Stadt mit ihren alten Palästen 
und modernen Hochhäusern geschaut. Eine 
inspirierende Zeitreise.“

Johannes Hobbing (Viola):
„Mailand ist ja nicht nur das Musikzentrum 
Italiens durch die berühmte und altehrwürdige 
Scala, sondern auch Gourmet-Hauptstadt. Ich 
habe mich darauf gefreut, meine Kollegen ins 
,Delicatessen L‘Alto Adige a Tavola‘ zu führen, wo 
wir auch noch nach unseren Konzerten von Wirt 
Robert mit Südtiroler Köstlichkeiten verwöhnt 
wurden. Ein mitgereister italienischer Angehöriger 
sorgte dafür, dass in der Nähe unseres Hotels  
auch das sehr schöne, alteingesessene ,Ristorante 
Lucca‘ die Küche extra für uns offen hielt. Die 
Kollegen haben begeistert von den geselligen 
Abenden geschwärmt.“

Marjan Hesse (stellv. Solobratsche):
„Um meinem kleinen Sohn die Zeitspanne meiner 

Abwesenheit zu verdeutlichen, habe ich ihm einen 
,Mailand-Kalender‘ gebastelt. Jeden Morgen 
konnte er ein Geschenk öffnen und gleichzeitig 
sehen, dass die Mama ja bald wieder da ist. 
Naja, und eigentlich hatte ich mir vorgenommen 
die Reise dazu zu nutzen, viel zu schlafen. Jetzt 
komme ich doch etwas übernächtigt zurück. 
Meine Kollegen sind einfach zu nett, es war schön, 
zusammen Spaß zu haben!“

Gabriel Feltz (GMD):
„Ich bin glücklich, nach fünf Jahren den Präsiden-
ten der Veranstaltungsagentur einmal wieder ge-
troffen zu haben. Signor Antonio Mormone ist mit 
seinen 86 Jahren eine vitale, temperamentvolle 
Persönlichkeit und ein sehr herzlicher Gastgeber.
Die Konzertreise war super und hat unserem 

Orchester sehr gut getan! Die Kollegen haben 
wach und hochkonzentriert gespielt – auch 
schon morgens in den Proben. Bravi a tutti! 
Ein besonderer Dank gilt unserem Orcheste-
rinspizienten Michael Baker! Unermüdlich hat 
er mit seinem Team für uns die bestmöglichen 
Arbeitsbedingungen geschaffen.“

Philipp Bykov (Orchesterwart): 
„Am zweiten Abend fühlte ich mich schon fast 
wie ein Mailänder. Auf der Jagd nach guten 
und typischen ,Dolci‘ habe ich mich mit dem 
Fahrrad durch den Verkehr gekämpft und 
dabei ordentlich geschimpft. So macht man 
das doch hier!“

Markus Beul (Cello):
„In der freundlichen Atmosphäre der Cafete -
ria des Konservatoriums kam es zu vielen 
fröhlichen Begegnungen mit dem Publikum. 
Eine dort lebende deutsche Besucherin zeigte 
sich sehr begeistert und bekannte sich als 
unser neuer Fan.“

Michael Dühn (Orchestermanager):
„Gemessen am Arbeitsaufwand, den wir  
im Orchesterbüro in der letzten Zeit zu  
bewältigen hatten um dieses Gastspiel auf 
den Weg zu bringen, war die eigentliche  
Reise für mich relativ entspannt. Besonders 
freue ich mich darüber, dass die Stimmung 
unter allen Mitreisenden durchweg so  
positiv war.“


