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 Mit uns gewinnen  
 Sie immer!
In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt diese Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten: 
Wie lautet das Spielzeitmotto der 
Dortmunder Philharmo niker für die 
Saison 2017/18?

Aufgabenbereich: 2.Violine Tutti.
Lebensalter: 28. 
Geburtsort: Eichstätt
Studium: Freiburg und München. 
Lieblingsorte in Dortmund: 
Der Wochenmarkt. Hobby: Kochen. 
Ich freue mich über: Frische Erdbeeren. 
Das wünsche ich mir: Irgendwann 
einen kleinen Garten. 
Was ich immer schon einmal tun 
wollte: In einem Blumenladen arbeiten. 
Lebensmotto: Man kann nur bereuen, 
was man nicht getan hat. 
Die Dortmunder Philharmoniker sind 
für mich: Ein Orchester, das mich mit 
offenen Armen aufgenommen hat!

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 06.07.2017, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden auch diesmal zwei Gut-
scheine in Höhe von 50€ von Stilissimo, 
Italy Fashion, Rudolf-Platte-Weg 8, 
44263 Dortmund und Pankultur,  
Güntherstr. 69, 44134 Dortmund (Steel-
panworkshop).

 Meldungen und Tipps: 

Herzlich beglückwünschen wir Yang Li 
(Vorspielerin der 1. Violinen) zum bestan-
denen Probespiel für die 2. Konzertmeis-
ter-Stelle. Wir wünschen ihr viel Erfolg 
und Freude! 

Die nächsten Kammermusiktermine  
von Markus Beul (siehe Innenteil):  
Das Alma Quartett spielt am 26.06.  
um 19:30 Uhr im BIS/Mönchengladbach 
u.a. das Schubert - Quintett. Mit dem 
Ensemble Piu tritt er am 22.09. beim 
Beethovenfest in Bonn auf. Und im 
TakeOver Ensemble konzertiert Markus 
Beul mit Joy Denalane am 09.07. im 
Kurhaus Wiesbaden und am 10./11.11. 
im Schumann-Saal in Düsseldorf. 

Das Theater Dortmund hat eine neue 
Bildungspartnerschaft mit den Dortmun-
der Gesamtschulen: TheaterGesamt. 
Neben pädagogisch vorbereiteten 
Vorstellungsbesuchen haben die Schüler-
innen und Schüler bei besonderen Füh-

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Mit 97 Jahren sind Sie wahrscheinlich 
unser ältester Abonnent und waren 
den Dortmunder Philharmonikern in 
den letzten Jahrzehnten ein treuer 
Begleiter. Was ist Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben? 

In dieser Spielzeit stand ja nach vielen 
Jahren Marek Janowski wieder am Pult 
des Orchesters und da erinnere ich mich, 
wie wir es damals bedauert haben, dass 
er nicht länger in Dortmund geblieben 
ist. Ich habe ihn sehr geschätzt. Seine 
Konzerte, sein Enthusiasmus und sein 
Einfühlungsvermögen stachen deutlich 
ab von der Art seines Vorgängers.

Dann sehen Sie Wilhelm Schüchter im 
Nachhinein eher kritisch? 
Er hat sicherlich weltstädtisches Flair nach 
Dortmund gebracht, die Stadt wurde 
durch ihn wirklich zur Musikstadt. Aber 
bei ihm war auch vieles Show, und unter 
den Orchestermusikern war er ja bekann-
termaßen nicht unbedingt beliebt.

Und wie sehen Sie danach die  
weitere Entwicklung des Orchesters? 
Vielleicht enttäuscht es Sie, dass ich 
mich kaum an konkrete Höhepunkte  
erinnern kann, aber ganz allgemein  
finde ich, dass erst unter der Leitung  
von Jac van Steen die Qualität des 
Orchesters wieder gestiegen ist. Zum 
Glück hat sich diese Entwicklung jetzt 
bei Herrn Feltz fortgesetzt und wir 
freuen uns auch über die in letzter Zeit 
wieder steigenden Besucherzahlen.

Wie sind Sie eigentlich damals zum 
Konzertbesucher geworden, durch 
ein besonderes Erlebnis oder den 
Einfluß Ihrer Eltern? 
Schon meine Großeltern und meine 
Eltern waren sehr musikinteressiert. 
Ich erinnere mich, dass mein Großvater 
sehr gut Querflöte spielte, was auf uns 
Kinder großen Eindruck gemacht hat. 
Mein Vater spielte Klavier. Und so war es 
ganz selbstverständlich, dass ich mich 
für Konzerte und Opern interessiert 
habe.

Dann haben Sie die Begeisterung 
sicher auch wieder an Ihre Kinder 
weitergegeben?
Ja, natürlich. Auch meine Töchter und 
ihre Familien sind Abonnenten und es 
gab und gibt auch persönliche Bezie-
hungen zu Orchestermitgliedern. Meine 
Enkelsöhne, die inzwischen nicht mehr 
in Dortmund wohnen, hatten beispiels-
weise viele Jahre Geigenunterricht bei 
dem früheren Orchestermitglied Walter 
Schipper. (fr)
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Im Gespräch mit Dr. Ruprecht Ziemssen

rungen die Gelegenheit, Theaterberufe 
kennenzulernen und sich über die Aus-
bildungsmöglichkeiten zu informieren.

Die Dortmunder Philharmoniker verab-
schieden sich bald in die Sommerferien. 
Wir freuen uns, Sie am 1. ,2. und 3. 
September zu den Cityring-Konzerten 
auf dem Friedensplatz bei hoffentlich 
bestem Wetter in der Spielzeit 2017/18 
zu begrüßen. Wir wünschen Ihnen einen 
tollen Sommer!

Wir wollten von Ihnen wissen, mit welcher Sportart sich unsere Kollegin  
Gesa Renzenbrink fit hält und welchen Rang sie erlangt hat.

Jeweils den Gutschein zu einem Probemonat im Kieser Training-Studio Dortmund, 
Lindemannstrasse 78 gewannen Manfred König und Elke Ott, überreicht von  
Betriebsleiter Kai Resch.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XX/2017

Jenseits der scheinbar  
vorgegebenen Pfade 
Mit dem ehemaligen Solo-Cellisten 
und Kollegen Markus Beul 
auf dem Spaziergang durch seine 
beeindruckende Geschichte

Viel Spaß bei der Lektüre  
wünschen Ihnen Ihre  
Dortmunder Philharmoniker

Die Dortmunder Philharmoniker und das  
Klangkörper-Team wünschen Ihnen  

einen schönen Sommer. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen in der neuen Spielzeit! 

JETZT

GEWINNEN:
LESEN UND

MITMACHEN!



der flämischen Oper Antwerpen und später in 
der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz 
Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam mit seiner 
damaligen Frau und zwei kleinen Kindern baute 
er sich in Dortmund eine neue Existenz auf. Mit 
dem Kauf eines Hauses hatte die Familie sich 
entschieden, das Ruhrgebiet als neue Heimat 
anzunehmen. 

Seine Aufgaben im Orchester verlangten ihm 
sofort Höchstleistungen ab und ließen kaum 
Raum für Selbstzweifel. Er widmete sich intensiv 
den musikalischen Herausforderungen. Aus Lei-
denschaft zur Kammermusik gründete Markus 
Beul zudem sehr bald zusammen mit Musiker-
freunden das „Alma-Streichquartett“. Er hatte 
einen Gipfel in seiner Karriereplanung erklom-
men, war angekommen. Sich auf diesen Lorbee-
ren auszuruhen, kam natürlich nicht infrage - im 
Gegenteil. Sein eigener Anspruch musikalisch 
stets sein persönliches Optimum zu erreichen, 

Wenn der Druck die 
Freude nimmt ...
Dass unser Cello-Kollege Markus Beul re-
gelmäßig wandert, war bekannt. So lag 
es nahe, ein lange geplantes Interview 
auf einen gemeinsamen Spaziergang 
durch seine heimischen Waldwege ins 
niederbergische Hügelland zu verlegen, 
denn auch unser Thema würde dazu  
gut passen: schwierige Lebensstrecken,  
überraschende Weggabelungen, neue 
Ausblicke und die Wahrnehmung von 
Glück. Zu dieser Verabredung war 
neben der Redakteurin auch Paul Galke 
(Bassposaune) als Fotograf dabei. Ein 
befreundeter Koch bereitete während 
des Spaziergangs in der Küche unseres 
Gastgebers ein abendliches Menü für 
die Spaziergänger und noch einige dazu 
geladene Kollegen zu.

Mit seiner typisch gelassenen Herz-
lichkeit empfing uns unser Kollege 
Markus Beul vor der geöffneten Tür 
seines idyllisch gelegenen Bruch-
steinhauses in Witten Durchholz. 
Dort präsentierte er uns schon 

vor der Tür einen seiner Lieblingsplätze – im 
Halbschatten einer alten Kastanie, an einem 
kleinen Tisch. Ein perfekter Ort, um vor den 
Fahrten zum Orchesterdienst noch mal 
etwas zu verweilen und vielleicht ein paar 
Zeilen in einem Buch zu lesen. 

Nach einer Besichtigung seines seit vier 
Jahren bewohnten Hauses und einer 

kleinen Kaffeepause auf seiner Terasse 
mit Talblick brachen wir auf. Schon 

nach wenigen Schritten ließen 
wir die letzten Häuser und mit 

ihnen auch den Alltag hinter 
uns. Markus Beul erzählte mir, 

dass er vor ziemlich genau 
20 Jahren, nach einer 

strebsam geplanten und 
erfolgreich gestalteten 

Karriere, seine Stelle als 
Solocellist der Dort-

munder Philharmo-
niker antrat. Zuvor 
hatte er in dieser 
Position schon an 

 Was macht eigentlich ...     
 ... Peter Kliche, 
einstiger Bratscher der Dortmunder 
Philharmoniker?

Der gebürtige Magdeburger kam mit 14 
Jahren kriegsbedingt erst relativ spät zum 
Instrument. Zunächst  studierte er Geige, 
später Bratsche in Halle. Ende der 50er Jahre 
flüchtete er mit wenig mehr als seinem 
Instrument nach München, wo er ein Stipen-
dium an der Musikhochschule erhielt. Zeit-
gleich konnte er als Aushilfe erste Berufser-

In vielerlei Hinsicht ein Interview der bewegten Art.
Immer wieder finden sich gut passende, bildhafte  
Vergleiche zwischen den Gesprächsinhalten und 

unserer Wanderstrecke 

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

fahrungen bei den Münchener Philharmonikern 
sammeln. Als er 1965 nach Dortmund kam, hatte 
er schon einige Jahre an den Mainzer Bühnen 
gespielt, wo er auch seine Frau, eine portugiesi-
sche Sängerin, kennen lernte. Kurz nach der 
Goldenen Hochzeit verstarb sie im letzten Jahr 
nach längerer Krankheit. Doch ist Portugal dem 
leidenschaftlichen Hobbykoch fast zur zweiten 
Heimat geworden, und seit seiner Pensionierung 
vor 22 Jahren verbringt er dort so viel Zeit als 
möglich. Langeweile ist ihm fremd: Neben dem 
Kochen füllen lange Spaziergänge, ein Garten, 
Lesen und die Musik seine Zeit aus. (mb)

setzte ihn dauerhaft unter Stress. Trotz der Liebe 
zur Musik forderte der stete Druck, genau zu 
funktionieren und die musikalische Vorstellung 
mit Emotion auf den Punkt zu bringen, mit der 
Zeit seinen Tribut: „Nach vier Jahren waren die 
Batterien leer. Natürlich fiel es mir sehr schwer, 
aber ich musste für mich die Entscheidung tref-
fen, meine Solostelle aufzugeben und als Tuttist 
weiter zu arbeiten. Wenn Du Dich täglich fragen 
musst, warum Du das überhaupt noch machst, 
verbrennst Du innerlich.“ Zu diesem Zeitpunkt 
zog er eine Notbremse, um sich Raum zu ver-
schaffen, die Krise zu analysieren und die Kraft  
zu finden, neue Wege zu gehen. Das klare Ziel 
war, wieder mit Freude am Beruf Handlungsfä-
higkeit zu empfinden. Dabei half ihm auch seine 
Liebe zur Natur und zum Laufen. 

Beim Wandern erlebt sich Markus Beul selbst 
als Teil der Landschaft. Schritt für Schritt steigt 
das Wohlempfinden darüber, dass die eigene 
Kraft ausreicht, auch mit schwerem Gepäck 
anspruchsvolle Routen zu bewältigen.  „Be-
wegung in der Natur hilft mir zu spüren, dass 
mich Gedanken nicht jeder Zeit im Griff haben. 
Alle meine Sinne sind geschärft, so dass ich 
mich ganz auf den Augenblick einlassen kann“, 
schwärmte mein Kollege. Dementsprechend 
machte er uns immer wieder auf die besondere 
Schönheit der Umgebung aufmerksam.

Nachgefragt, ob er sich also einfach treiben  
und vom Weg leiten lasse, verneinte er 

lachend: „Ohne Ziel geht bei mir nichts! 
Auch wenn sich später herausstellt, dass 
der Weg manchmal wichtiger war als das 
Ankommen.“ Staunend lauschte ich seinen 
umfangreichen Schilderungen über zwei 
Alpenüberquerungen, alleine mit sich und 
einem Zelt im Gepäck. Bei der Rückge-
winnung des inneren Gleichgewichts hat 
es ihm sehr geholfen, Grenzerfahrungen 
gemacht zu haben. „Ich wollte mich selbst 
spüren, wissen, wer ich bin“, erklärte unser 
Gastgeber seine Motivation.  „Auf einer 
Wanderung darf ich mich ausschließlich auf 
mich und meine Beschäftigung konzent-
rieren. So lande ich im Hier und Jetzt.“ Eine 
Etappe bewältigt zu haben, stärkt dabei das 
eigene Selbstbewusstsein.

Beruflich hat Markus Beul seine 
Krise auch als sinnvolle Pause 
verstanden. Zu keinem Zeitpunkt 
hat er daran gezweifelt, dass 
sein Weg weiter geht. Der innere 
Drang, Musik machen zu wollen, 
ist ihm nie verloren gegangen. So 
hat er sich voll auf die Kammer-
musik in verschiedenen Formatio-
nen konzentriert und mit der Zeit 
auch wieder solistische Aufgaben 
übernommen. Die schwere Zeit ist 
überwunden und er ist eindeutig 

gestärkt aus ihr hervorgegangen. „Heute 
fühle ich mich wieder wie am Anfang  mei-
ner  beruflichen Karriere - mit dem Unter-
schied, dass ich jetzt weiß, was ich mache.“  

Er achte auf sich und nähme Signale ernst, 
falls doch einmal etwas aus dem Gleichge-
wicht gerät. Glück bedeute für ihn, im rich-
tigen Augenblick am richtigen Ort zu sein. 
Das gilt für das Erlebnis in der Natur, für das 
Leben im Allgemeinen und vor allem für 
das Spiel seines Instruments. (bk)

Die nächsten Kammermusik-Termine mit 
Markus Beul unter „Meldungen und Tipps“


