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 Mit uns gewinnen  
 Sie immer!

Was interessiert Sie?

In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt diese 
Frage aus dem Orchesterumfeld richtig 
zu beantworten: Mit welchem Sport 
hält sich Gesa Renzenbrink fit, und 
welchen Rang hat sie erlangt?

Klangkörper ist für das Publikum der Dortmunder Philharmoniker, für Sie!
Möchten Sie etwas Bestimmtes aus dem Lebensalltag eines Orchesters erfahren?  
Vielleicht können wir das in diesem Magazin als Thema aufgreifen. Über Zu-
schriften freut sich Ihre Barbara Kohl aus der Redaktion.

Aufgabenbereich: 1.Violine Tutti
Lebensalter: 28.  
Geburtsort: Osaka/Japan. Studium: 
Hochschule für Musik und Tanz Köln. 
Lieblingsorte in Dortmund: Der 
Phönixs ee. Hobbys: Komödie gucken. 
Ich freue mich über: Gemeinsame 
Wanderungen mit meinen Freunden . 
Das wünsche ich mir: Über ein großes 
Repertoire zu verfügen. Was ich immer 
schon einmal tun wollte: Büroange-
stellte werden ;-). Lebensmotto: Ich  
plane gerne auf lange Sicht. Die Dort-
munder Philharmoniker sind für 
mich: Ein Orchester, in dem ich mich 
musikalisch und wegen der super netten 
Kollegen auch als Mensch entwickeln 
kann.

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 10.05.2017, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden zwei Mal je ein Probe- 
Training bei Kieser-Training,  
Lindemannstrasse 78, Dortmund

 Meldungen und Tipps: 

Wir beglückwünschen Susanne 
Schmidt (2. Violine) zur bestandenen 
Probezeit und wünschen ihr eine glück-
liche Berufslaufbahn! • Das Oryctes-
Quartett mit Branca Weller und Judith 
Schween (Violine), Armin Behr (Viola) 
und Hauke Hack (Cello) spielt am 07.05. 
um 12.15 Uhr das Familienkonzert 
„Felix und Fanny“ im Rahmen von 
DortBunt auf der großen Bühne des 
Friedensplatzes. • Am 24.05. spielen wir 
das Benefizkonzert „Musik macht 
stark“, in dem Nachwuchsmusiker im 
Mittelpunkt stehen. Veranstalter sind die 
Rotary Clubs Dortmund. Karten gibt es 
über Thomas Rink (tjrink@theaterdo.
de). • Drücken Sie uns die Daumen, dass 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Herr Jimenez, Sie kommen regel-
mäßig in unsere Konzerte und in 
die Oper. Wie ist Ihr Interesse an 
klassischer Musik geweckt worden? 
Ich spiele selbst kein Instrument, aber 
meine Eltern besitzen eine große CD-
Sammlung und ich habe mit meinem 
Bruder zusammen schon immer sehr 

gern klassische Musik gehört. Die 
Möglichkeit, hier als Student so günstig 
Klassik zu hören, ist toll. Das möchte ich 
auch weiter so oft wie möglich nutzen. 
Und dadurch, dass man Musiker persön-
lich kennenlernen kann, fühlt man sich 
mit den Dortmunder Philharmonikern 
viel stärker verbunden. Würde ich nach 
Bochum ziehen, wäre mir trotzdem ein 
Konzert in Dortmund lieber, weil ich hier 
so viele Leute kenne. 

Fühlen Sie sich nicht als Außenseiter 
unter den mehrheitlich älteren Kon-
zert- und Opernbesuchern? 

Als ich vor einigen Jahren das erste Mal 
in der Oper war,  hatte ich schon den 
Eindruck, dass die Leute mich wegen 
meiner Kleidung komisch angeguckt 
haben. Beim nächsten Mal war ich dann 
total „overdressed“ und habe mich auch 
wieder unwohl gefühlt. Inzwischen 
komme ich aber so oft in die Oper und 
ins Konzert, dass ich mich hier wirklich 
schon wie zu Hause fühle. 

Wie kann man noch mehr junge Leute 
zu unserem Publikum machen? Es gibt 
leider auch bei vielen Studenten Vor-
behalte gegenüber der Oper und dem 
klassischen Konzert. Ihnen ist gar nicht 
bewusst, wie oft sie im Film klassische 
Musik hören. Am besten erreicht man 
junge Leute mit besonders ergreifenden 
Stücken, etwas, das man noch Tage 
später im Kopf hat.  Für mich ist das 
beispielsweise das Mozart-Requiem. 
Inzwischen habe ich einen kleinen 
Kreis um mich gebildet, Freunde, mit 
denen ich regelmäßig Veranstaltungen 
besuche. Jemanden dazu zu überreden 
ist oft schwierig, aber danach sind die 
meisten dann fasziniert und wollen 
immer wiederkommen. 

Was halten Sie von Handys im Kon-
zert? Es gibt ja inzwischen Ratschläge 
für den richtigen Gebrauch. Ich bin der 
Meinung, dass das Handy im Konzert-
saal auf jeden Fall aus bleiben sollte. Es 
stört mich auch schon, wenn nebenan 
plötzlich Licht aufblinkt. Und ich bin 
eigentlich sehr technikinteressiert und 
aufgeschlossen für Neues. (fr)
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Im Gespräch mit Tilman Jimenez Reichow

der Rat der Stadt eine positive Entschei-
dung über die Entstehung unseres 
neuen Probenzentrums trifft! 

Wir wollten von Ihnen wissen, wo sich das Orchesterzentrum NRW befindet,  
und welche Konzertreihe der Dortmunder Philharmoniker dort stattfinden

Über ihren Gewinn freuten sich die Eheleute Bärbel und Jürgen Blaschke im Kunst-
atelier Beate Bach (v.l.n.r.). Ronny Baasner wurde der Warengutschein von transfer. 
bücher und medien durch Inhaberin Birgit Lange-Grieving überreicht.

www.rb-grafikdesign.de

Mehr ist möglich

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XIX/2016

Kleider machen Leute
Über Leute, die Kleider machen:
Zu Besuch in der Opernschneiderei und bei 
Kollegin Gesa Renzenbrink 

Viel Spaß mit frischen Eindrücken 
wünschen Ihnen Ihre  
Dortmunder Philharmoniker

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Oper, Ballett, Schauspiel und KJT gearbeitet, so 
dass die zahlreichen Schneiderinnen immer den 
Überblick behalten müssen. Bei der Anfertigung 
werden leichte Figurschwankungen eingeplant 
und auch auf spontane „Einspringer“ muss man 
sich vorbereiten. Erkrankt z. B. ein Hauptdar-
steller, herrscht in allen Etagen des Opernhauses 
höchste Alarmstufe. Es gilt, mit Fingerspitzen-
gefühl z.B. nervöse Gastsänger schnellstens auf 
den Abend vorzubereiten. Der erste Weg führt 
dann in die Kostümabteilung. Hier wird in aller 
Eile an kreativen Lösungen gearbeitet. „Das 
ist Theater!“, lacht Ute Werner. „Wenn dich das 
stresst, bist du hier nicht richtig. Die Brille, die 
wir uns aufsetzen, suchen wir uns selber aus! 
Ich liebe die lebendige, pulsierende Kraft des 
Teams, wenn wir gefordert sind, zur Höchstform 
aufzulaufen!“ Das Team und die dazugehörigen 
Arbeitsplätze dürfen wir im Anschluss an das 
Gespräch auch noch bewundern. Kurz vor der 
Mittagspause können wir einen Eindruck von 
der Betriebsamkeit und dem großen Umfang 
der Arbeiten in der Schneiderei gewinnen. Wir 
verabschieden uns – einig darüber, dass wir 
in der Wahrnehmung unseres Opernhauses 
einmal mehr bereichert worden sind. 

Aus dem Nähkästchen geplaudert…
Wenn Sie eine Opernaufführung, ein 
Theaterstück oder ein Sinfoniekonzert 
besuchen, denken Sie vermutlich nicht 
an die Entstehungsgeschichte der 
Kostüme oder der Bühnengarderobe. 
Mit der Geigenkollegin (und Privat-
schneiderin) Gesa Renzenbrink und 
Fotograf (und Bassposaunist) Paul Galke 
besuchten wir unsere Kostümdirektorin 
Ute Werner in dem gerade neu einge-
richteten Stofflager der Bühnenschnei-
derei unseres Opernhauses. Sie sprach 
mit uns über einige turbulente Seiten 
des Theaterlebens und die kreativen 
Herausforderungen ihrer Abteilung. 

Mit leuchtenden Augen sieht sich Frau 
Renzenbrink in dem hellen, großen Raum 
um, der sich zu unserer Überraschung hinter 
einer unscheinbaren Tür verbirgt. Für sie,  
die selbst anspruchsvolle Kleider näht, tut 
sich offenbar ein kleines Paradies auf: Meter-
lange Regale mit Stoffballen aller Farben, 
Materialien und Muster. Ihr geübter Blick 

fällt sofort auf eine große Anzahl sogenann-
ter Alltagsstoffe. Wir erfahren, dass die teu-
ren, hochwertigen Stoffe separat und unter 
Verschluss in Schränken gelagert werden. 
Frau Werner lädt uns ein, an dem mittig 
aufgestellten großen Tisch Platz zu nehmen. 
Dort liegen Skizzenbücher und Mappen 
voller Entwürfe für die aktuellen Produktio-
nen. Hier werden Ideen entwickelt und bis 
zur Umsetzung ausgearbeitet. Ungefähr ein 
Jahr vor einer Premiere gibt es den ersten 
Kontakt mit dem betreffenden Regisseur 
und dem Kostümbildner, die ihr Projekt vor-
stellen. Dann bespricht man gemeinsam die 
Kostümgestaltung, zeichnet, recherchiert 
und inspiriert sich gegenseitig zu einem Ge-
samtkonzept, das ca. sechs Monate vor der 
Premiere in die Fertigung geht. Schnittmus-
ter werden hergestellt, Stoffe müssen aus-
gesucht werden, und schließlich kommen 
die Mitwirkenden zu den ersten Anproben 
in die Schneidersäle. Nicht alles wird selbst 
genäht, so werden beispielsweise Jeans und 
Unterwäsche eingekauft. Jeder Mitwirken-
de bekommt ein komplettes Bühnen-Outfit, 
ein Kostüm für seine Rolle. Hier wird für 

 Was macht eigentlich      
 ...Klaus Lode, ehemaliger 
Solopauker der Dortmunder  
Philharmoniker?

Wenn jemand bereits als Kind mit Strickna-
deln auf Plastiktöpfen herumtrommelt, ist 
der Berufsweg dann zwangsläufig vorge-
zeichnet? Nun, bei dem heute 69jährigen 
war es so. Nach ersten Erfahrungen in 
Schulband und -orchester mündeten seine 
Ambitionen zunächst in einem fünfjährigen 
Studium der Musik an der Hochschule für 
bildende Künste in Berlin. Über berufliche 

  Die Schneiderei hat Zugriff 
auf einen großartigen 
Fundus von Materi-
alien aller Art - ein 
Paradies für Hobby-
schneiderinnen 

  Kostümdirektorin 
 Ute Werner liebt die 

Teamarbeit bei großer 
Betriebsamkeit

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

Stationen als Pauker in Detmold und Lübeck 
kam der gebürtige Berliner schließlich 1975 
nach Dortmund – und blieb volle 38 Jahre. 
Auch heute spielt der zweifache Opa noch 
gern in kirchlichen Aufführungen von Weih-
nachtsoratorium bis Mozartmesse und reist 
als Hörer zu Konzerten in seine Heimatstadt. 
Je nach Wetter und Tagesform spielt er gern 
Golf, unternimmt Trekkingtouren mit dem 
Rad, liest alles von Krimi bis Sachbuch oder 
digitalisiert alte Schallplatten. Im Frühjahr 
wird der Unentwegte eine dreiwöchige 
Reise durch Japan unternehmen und sich 
– vielleicht – irgendwann einen weiteren 

lang gehegten Traum erfüllen: eine Reise durch 
Norwegen. Mit dem Wohnmobil. Ohne Pauke. 
Aber vielleicht mit Stricknadeln. (mb)

So eingestimmt machen wir uns nun 
auf den Weg zu Gesa Renzenbrink, um mit ihr 
in ihrer heimischen Nähstube zu plaudern.  
Zentrum ihres geschmackvoll eingerichteten 
Hauses ist eindeutig die Musik – spürbar voller 
Vitalität und Harmonie, so auch in ihrer kleinen 
„Schneiderei“, wo wir das Gespräch fortsetzen.

Ich interessiere mich dafür, wie ein Abendkleid 
für die Konzertbühne entsteht. Es soll natürlich 
elegant sein, muss aber auch genügend Bewe-
gungsfreiheit bieten. Wir tragen die schwarze 
Kleidung auch, um in eine Rolle zu schlüpfen. 
Diese Art Uniform bietet uns und dem Publi-
kum die Möglichkeit, nicht allzu sehr von 
dem Gesamteindruck des Orchesters und dem 
Hörerlebnis abzulenken. Meine Kollegin verrät 
mir, dass sie sich im Rahmen der Bühnen-Kleider-
ordnung auch gerne inszeniert. Inspiration für 
ihre umfangreiche eigene Kollektion findet sie 
in Modezeitschriften oder Designer-Boutiquen. 
Da sie schon sehr lange näht, ist sie geübt 
darin, aus der eigenen Vorstellung heraus ein 
Schnittmuster anzufertigen und ihre Wünsche 
zu verwirklichen. Es geht ihr nicht nur darum, 
ein schönes Kleid herzustellen. Sie hat Freude 
daran, einem Gefühl eine passende Form mit 
Strahlkraft zu geben - für sich und andere.

Die Abläufe sind dabei denen der Opern-
schneiderei sehr ähnlich: Für einen bevor-
stehenden Anlass entwickelt sie eine Idee, 
entwirft das Schnittmuster und sucht einen 
passenden Stoff. Oft werden die Kleider 
erst auf den letzten Drücker fertig. Wenn 
sie kurz vor einem Auftritt noch eine letzte 
Naht fertigstellen muss, genießt sie fast 

den Erfolgsdruck. Weil die Kollegen wissen, 
dass Frau Renzenbrink immer Nadel und 
Faden dabei hat, ist sie in der Konzert-
pause manchmal Anlaufstelle für kleinere 
Notreparaturen. Selbst in der Hektik dieser 
Augenblicke macht sie einen fröhlichen und 
ausgeglichenen Eindruck. Ob das an ihrem 
erst kürzlich erkämpften schwarzen Gürtel 
im TaeKwon Do liegt oder der Pflege ihres 
Schreber gartens? „Nach meinem bestande-
nen Probejahr vor 16 Jahren habe ich mir 
den Garten gekauft. Die Arbeit in der Natur 
erdet mich und hat mich geduldiger und 
demütiger werden lassen.“  

Für die alleinerziehende Mutter von Tochter 
Johanna (der Sohn Friedrich studiert in Kiel) 
ist das Nähen eine bereichernde Ergänzung 
zur Arbeit im Orchester: Während sie dort 
ihre Fähigkeiten unterordnet, genießt sie es, 
an der Nähmaschine frei zu entwerfen, zu 
variieren und zu entwickeln – und nach ein 
paar Stunden freut sie sich über das fertige 
Kleidungsstück! (bk)


