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 Mit uns gewinnen  
 Sie immer!

Und was interessiert Sie?

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

Wo befindet sich das Orchesterzent-
rum NRW, und welche Konzertreihe 
der Dortmunder Philharmoniker 
findet dort statt?

Klangkörper ist für das Publikum der Dortmunder Philharmoniker, für Sie!
Gibt es etwas, das Sie uns schon immer fragen wollten? Vielleicht können wir das 
in diesem Heft als Thema aufgreifen. Über Zuschriften freut sich
Ihre Barbara Kohl aus der Redaktion

Aufgabenbereich:  
Musikvermittlung / Konzertpädagogik
Lebensalter: 29 Geburtsort: Celle 
Studium: Kunst, Musik und Medien: 
Organisation und Vermittlung (Uni Mar
burg), Musikforschung und Musikvermitt
lung (HMTM Hannover). Lieblingsorte 
in Dortmund: Der kleine Kaffeestand auf 
dem Wochenmarkt. Hobbys: Segeln, 
gutes Essen und meine Trompete. Ich 
freue mich über: Luftballons und Seifen
blasen. Das wünsche ich mir: Noch mehr 
tolle Erlebnisse mit den Dortmunder  
Philharmonikern. Was ich immer schon 
einmal tun wollte: Triangel im Orchester 
spielen. Die Dortmunder Philharmoni-
ker sind für mich: Schon jetzt viel mehr 
als nur Beruf  es ist schön hier zu sein.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 09.03.2017, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden zwei Einkaufsgutscheine 
jeweils in Höhe von 50 Euro, gestiftet 
von transfer. bücher und medien. und 
Kunstflirt, Atelier Beate Bach. Beide 
Unternehmen sind in DortmundHörde 
zu finden.

 Meldungen und Tipps: 

Voller Freude dürfen wir verkünden, 
wieder philharmonischen Nachwuchs 
bekommen zu haben – herzliche 
Gratulation an unseren Konzertmeister 
Alexander Prushinskiy zum geborenen 
Sohn Nikita! • Tubist Thomas Kerstner 
nimmt seine Stelle wieder vollständig 
auf. Danke an Constantin Hartwig für 
eineinhalb Spielzeiten in Vertretung • 
23.913 Euro konnte in dieser Spielzeit 
mit unserem alljährlichen Heiligabend 
Benefizkonzert gesammelt werden. Der  
Erlös geht u.a. an Einrichtungen für Kinder 
und Schulen • Verabschieden müssen wir 
uns leider von unserem geschätzten  

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

„Wir haben heute einen Gast – Frau 
Hammelrath hat beim Klangkörper-
Preisausschreiben die Teilnahme 
an dieser Probe gewonnen, und ich 
ernenne sie hiermit zum Orchester-
mitglied auf Zeit.“ So eröffnet Gabriel 
Feltz am 19.11.16 um 10 Uhr die 
Zauberflöten-Probe im Opernhaus.

Das Orchester klopft und applaudiert.
Ich sitze im Orchestergraben zwischen 
Bratschen und Geigen, von der Büh
ne aus begrüßt mich Papageno und 
wünscht mir viel Spaß. Was in den 
folgenden drei Stunden passiert, ist 
aber viel mehr als „Spaß“: Ich erlebe, wie 
konzentriert der zweite Akt der Oper 
erarbeitet wird, mit welcher Freude und 
welchem Respekt die Profis einander 
zuhören, ich bekomme mit, dass es Jun
gen gibt, die ihre Zeit damit verbringen, 
wundervoll zu singen, und ich erlebe, 
dass dort gerade sehr viele Menschen 
ihr Bestes geben, an ihren Instrumenten, 
singend, organisierend, dirigierend.

Ich frage mich, ob es richtig war, mich 
nach einer Jugend, die ich selbst zum 
größeren Teil mit der Geige verbracht 
habe, für einen anderen als diesen doch 
offensichtlich tollen, kreativen und 
wohlklingenden Beruf zu entscheiden.
In der Pause erfahre ich noch mehr: 
Die Zauberflöte ist ein Projekt, bei dem 
einige Praktikanten, also ausgesuchte 
fortgeschrittene Musikstudierende 
mitwirken – eine große Chance und 
Herausforderung für Praktikanten und 
Orchester.

Wieder in der Probe genieße ich meine 
Perspektive: Ich freue mich über die 
Individualität der Spielstile um mich her
um und lasse mich berühren – von dem 
wunderbaren Gesang auf der Bühne 
(bei „Ach, ich fühl’s, es ist entschwun
den“ ist es vorbei mit jeder Contenance), 
aber auch von der Dankbarkeit, dass es 
in unserem Land – und in Dortmund! – 
so etwas gibt.
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Mein Hauptgewinn

Kollegen Johannes Hobbing, der im 
März den wohlverdienten Ruhestand 
antritt. Wir wünschen ihm weiterhin 
Gesundheit und viel Freude an den 
schönen Künsten! In seine Fußstapfen tritt 
Leka Hindenburg, der das Probe spiel 
für Bratsche Tutti gewonnen hat.

Wir wollten von Ihnen wissen, wo unsere Konzerte in Mailand stattfanden

Den Einkaufsgutschein des Geschäfts MONI’S ART überreichte Inhaberin Monika 
Schultheis der Gewinnerin Monika Rompza-Mutsch. Yamile RodriguezMendoza  
überreichte Bernhard Dany den Verzehrgutschein für ihr Ristorante All’Arco.

Profis und Praktikanten:
Im Orchester Seite an Seite 
mit Studierenden des 
Orchsterzentrum NRW.
Was das soll und 
wie es läuft.

Liebes Publikum,
haben Sie neue Gesichter entdeckt?

MITMACHEN:

CHANCE
AUF  WERTVOLLE

GEWINNE

Anhaltende Freude im Orchestergraben  
auch in der Probepause

Die Probe ist vorbei, die Musiker verab
schieden sich bis zum Abend, denn 
dann spielen sie Faust II. Wie geht das 
denn am gleichen Tag?, frage ich mich. 
Sogar zum Zuhören wäre mir das viel
leicht ein bisschen zu viel. Hut ab!, den
ke ich und gehe in mein ganz gewöhnli
ches ArbeitnehmerWochenende. (rh)

www.rb-grafikdesign.de

Gut aussehen lassen: 
einleuchtend, zielgerichtet, 
bewegend



In der Hauptprobe gibt es den ersten gemein
samen Durchlauf mit Kostüm und Maske. 
Unterbrochen wird diese Probe nur im Notfall. 
Korrekturen werden im Anschluss besprochen.  
Die Generalprobe wird von der Orchesterbeset
zung gespielt, die auch den Premierenabend 
gestaltet. 

Üblicherweise bleibt die Oper über mehrere 
Wochen und Monate ohne weitere Proben auf 
dem Spielplan. Selbst wenn ein anderer Dirigent 
die laufenden Vorstellungen übernimmt, gibt 
es keine Gelegenheit, sich aufeinander einzu
spielen  da ist die volle Aufmerksamkeit und 
ein hohes Maß an Flexibilität und Professiona
lität aller Beteiligten gefragt. In der Zwischen
zeit werden auch neue Stücke erarbeitet und 
laufende Produktionen gespielt. 

holen. Da es eine durch Partitur und musikali
sche Leitung festgesetzte Besetzungsgrößen 
gibt, ist es für die Diensteinteiler wichtig, darauf 
zu achten, dass jeder Kollege möglichst alle 
Akte der betreffenden Oper mitgeprobt hat. In 
der Realität bedeutet das, dass der einzelne Kol
lege vielleicht jeden Akt zwei Mal geprobt hat. 
Deshalb bemüht sich jeder, das Notenmaterial 
entsprechend einzurichten. Auch eine Aushilfe, 
die im Notfall einen Kollegen ersetzt, muss sich 
sofort zurecht finden können.

In den zwei OSPs im OrchesterProbensaal kom
men die Sänger dazu, um ihre Partien mit dem 
Orchester zu probieren. Es folgen die BOs, in  
denen jetzt endlich alle Beteiligten der Produk
tion im großen Saal der Oper zusammentreffen. 
In der ersten BO ist bei allen Beteiligten vor allem 

Die Qualität eines Opernorchesters zeich
net sich auch dadurch aus, dass die Musiker 
in der Lage sind, sich den unterschiedli
chen und teilweise schnell verändernden 
Rahmenbedingungen sofort anzupassen. 
Als Hochschulabsolvent muss man sich, 
trotz seines instrumentalen Könnens, 
diese Flexibilität durch Erfahrungen beim 
Berufsstart erst noch erarbeiten. Anders als 
bei den Konzertprojekten muss sich jeder 
Mitwirkende in einer Oper auch nach län
gerer Ruhepause auf die Stücke besinnen. 
Sie werden im Privaten noch einmal alleine 
geübt, um sie wie geprobt aufführen zu 
können. Am Abend muss man sich unter 
Umständen auf neue Sänger einstellen, 
vielleicht steht auch plötzlich ein anderer 
Dirigent am Pult. 

Da die Projektpraktikanten an allen Proben 
teilnehmen, lernen sie das Orchester 
schnell kennen und haben einen guten 
Einblick in unseren Berufsalltag. Einige 
junge Berufsanwärter profitieren sogar von 
privatem Coaching durch einzelne Orches
termitglieder. Das ist zwar kein ausgespro
chenes Angebot, doch der ein oder andere 
„alte Hase“ vermittelt seinen Erfahrungs
schatz auf Nachfrage gerne. Natürlich ist 
es leichter, einen Streicher in einer großen 
Gruppe aufzunehmen und ihn mit unseren 
Berufsanforderungen vertraut zu machen, 
als z.B. einen Holzbläser eine Einzelstimme 
spielen zu lassen. Für uns als Dortmunder  
Philharmoniker verändert sich der Orches
terklang erkennbar, und nicht alle Werke 
erscheinen geeignet. Innerhalb des Kolle
giums und des Orches ter büros gibt es dazu 
einen produktiven Austausch. 

Wir sind in dem Wunsch vereint, dass die 
gemeinsame Arbeit für alle Beteiligten 
einen Gewinn bringen sollte. Unser Publi
kum darf sich dabei auf die gewohnt hohe  
Qualität verlassen. Darin sind sich ebenfalls 
alle Musiker einig. (bk)

Projektpraktikanten – Kollegen auf Zeit

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

Endlich hat die schon lange geplante 
Kooperation zwischen den Dortmunder 
Philharmonikern und dem Orchester-
zentrum NRW konkret begonnen. Schon 
seit der Spielzeit 2015/16 erleben Sie 
eine ungewöhnlich große Zahl fremder 
Gesichter in unseren Reihen. Das ist kein 
Ergebnis einer heimlichen Orchesterver-
größerung. Im Rahmen einer Koopera-
tionsvereinbarung* mit dem Orchester-
zentrum NRW bieten wir Studierenden 
die Möglichkeit, sich in Probespielen für 
die aktive Teilnahme an ausgewählten 
musikalischen Produktionen an unserem  
Haus zu qualifizieren. 

In einer Opernproduktion arbeiten alle 
Abteilungen zunächst separat voneinan
der. Das Orchester hat in der Regel vier 
Proben unter sich (OA – Orchester Alleine), 
gefolgt von zwei OrchesterSitzproben 
mit den Sängern (OSP), bevor es in den 
Orchestergraben geht. Dort finden dann 
fünf BühnenOrchesterproben (BO) statt, 
anschließend eine Hauptprobe (HP) und 
die Generalprobe (GP) und schließlich die 
Premiere. In den OAs stellt der leitende 
Dirigent dem Orchester sein musikalisches 
Konzept vor. Es wird erarbeitet, was der 
einzelne Musiker zuhause nicht allein vor
bereiten kann: Zusammenspiel und Into

*Die Kooperation rein sachlich:

Die eingesetzten Studenten des  
Orchesterzentrum NRW sollen wichtige 
berufliche Erfahrungen sammeln kön
nen. Sie erhalten bei den Dort munder 
Philharmonikern dazu Gelegenheit bei  
einer kleinen Aufwandsent schädigung. 
Für manche Proben der Dortmunder 
Philharmoniker müssen beim Orchester
zentrum Räume angemietet werden.  
Dabei werden die Zahlungen an die 
Praktikanten angerechnet. 

Trompeter bei den Dortmunder  
Philharmonikern von 1960 bis 2000?

Neben intensiv betriebenem GolfSport 
trainiert der gebürtige Sigmaringer gern 
im FitnessStudio, schwimmt, fährt Rad, 
hört Musik oder studiert verschiedenste 
Sachbücher. Nach seinem Studium in 
München und kurzen beruflichen Stationen 
in Coburg und Bamberg kam der damals 
25jährige – zunächst höchst ungern! – in 
den „Ruhrpott“, der seinem Namen damals 
noch alle Ehre machte. Neben der Orches
terarbeit unterrichtete Prof. Riester 40 Jahre 
lang an der Musikhochschule Detmold/
Abteilung Dortmund. Mit den Jahren ist 
unsere Stadt dem heute 81jährigen zur  
2. Heimat geworden. Längst trompetet er 
nicht mehr aktiv, doch umso mehr liebt er 
es, „spielen zu lassen“: Den verschiedensten 
internationalen Spitzenorchestern lauscht 
er nicht nur im Dortmunder Konzerthaus, 
sondern auch auf seinen Reisen mit den 
Dortmunder Theater und Konzertfreunden  
bei hochkarätigen Aufführungen im In 
und Ausland. Sein fachkundiges Urteil: 
„Sein“ Orchester muss den Vergleich mit 
internationalen Spitzenorchestern nicht 
scheuen! (mb)

 Was macht eigentlich ...
Helmut Riester,  

Praktikantin
Hasang Lee

Profi
Yang Li

Praktikant
Alberto León Prats

Profi
Berndt Hufnagl

Praktikant
Maximiliano Igor

Profi
Frank Kistner

Praktikantin
Kelly Kicken

Profi
Bettina Geiger

Vor einigen Monaten nun gab es im Orches
terzentrum einen ProbespielMarathon. 
Nahezu alle Instrumentengruppen unseres 
Orchesters durften sich ausgewählte 
Studenten anhören. Viele junge Musiker 
zeigten dabei ein hohes Spielniveau und 
so konnten sie für verschiedene Projekte 
in dieser Spielzeit verpflichtet werden. 
Im Schnitt ist jeder Projektpraktikant an 
zwei Konzerten und einer Oper beteiligt. 
In der von GMD Gabriel Feltz geleiteten 
Opernproduktion „Zauberflöte“ sollten die 
eingeteilten Praktikanten an sämtlichen 
Proben und Vorstellungen teilnehmen. Es 
galt, in kürzester Zeit viele neue Musiker in 
den Klangkörper Dortmunder Philharmo
niker zu integrieren  eine große Herausfor
derung für alle Beteiligten. 

nation der Gruppe, Tempi und musikalische 
Übergänge, Phrasierungen und spezielle 
Spieltechniken. Gemessen an der Länge 
einer üblichen Oper bleibt in den BOs nicht 
der Raum, Grundsätzliches oft zu wieder

Geduld gefragt, denn es gibt zunächst viel zu 
organisieren. Dann aber heißt es, möglichst 
zügig durch das ganze Werk zu kommen und 
zu schauen, ob die gedachten und geprobten 
Konzepte aufgehen. Man wächst zusammen. 

  Der Idealfall: wenn die Praktikantin oder  
Praktikant ein passendes Gegenüber gefunden hat 

  Einige der neuen Gesichter im Gruppenbild:
PaulMoritz Baerens (Kontrabass), Hasang Lee  

(Violine I), Miriam Barth (Viola), LeaMaria Haas 
(Cello), Lorris Dath (SoloPauke und Orchester
vorstandsmitglied), Youngjoon Kim (Violine II).

  Bedenken vor der 
Zusammenarbeit 

mit dem Nachwuchs 


