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Kurz vorgestellt: 
Hindenburg Leka

 Mit uns gewinnen  
 Sie immer!

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

Wie lauten die Namen der Orchester-
kollegen, die das erste Kammerkonzert 

Aufgabenbereich: Viola Tutti.
Lebensalter: 31. 
Geburtsort: Elbasan, Albanien.  
Studium: Academy of Fine Arts, Tirana, 
Escuela de Música Reina Sofía, Madrid, 
Hochschule für Musik, Detmold. Orte, die 
mir in Dortmund besonders gefallen: 
Der Botanische Garten Rombergpark,  
der UmweltKultur Park Dortmund und 
der Westfalenpark. Lieblingsrestaurant: 
Das „Casa Botín“ in Madrid. Was ich 
noch so mache: Schlafen (gerne         ), 
Kinobesuche, essen und Wein trinken. 
An meinem Beruf liebe ich besonders: 
Dass ich Musik machen darf. Jeden Tag 
freue ich mich darauf, Neues zu entde-
cken und zu spielen. Das wünsche ich 
mir: Lebenslang Gesundheit, viel Musik 
mit  meinen Kollegen und immer nette 
Leute um mich herum.

am 16.10.2017 im Orchesterzentrum 
gestalten werden?

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 16.11.2017, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal ein Gutschein  
in Höhe von 50 €, gestiftet von Kunst-
schule Pia Bohr und einer im Wert von 
46 € von KINKYS - Friseur im Park.

 Meldungen und Tipps: 

Beim diesjährigen Drachenboot-Ren-
nen am Phoenix See am 3. September 
startete erstmals eine Theatermann-
schaft. Verstärkt durch drei Musiker 
unseres Orchesters hat ‚Arche Noah‘ 
prompt den Teampreis gewonnen!

Daria Upolovnikova verstärkt in der 
neuen Spielzeit die 1. Geigen und Hera 
Sung die Flöten. Wir wünschen ihnen 
viel Erfolg und Freude!

Wir sind gespannt auf ein neues Format 
in unserer Konzertreihe: Symphonic  
Selections - Video Game Music in  
Concert am 11.06.18 im Konzerthaus.
Die beliebte Gesprächskonzert-Reihe 
DoPhil persönlich findet künftig im 
Opernfoyer statt, Termine: 12.11., 18.02. 
und 03.06. jeweils 11 Uhr.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, wie das Spielzeitmotto der Philharmoniker für  
die Saison 2017/18 lautet: welten_klang_räume

Den Gutschein von Stilissimo – Italy Fashion überreichte Inhaberin Diane Laqua-
Borji der Gewinnerin Brigitte Stewart.  
Über den Steelpanworkshop bei Pankultur e.V. freute sich Marianne Haak bei der  
Gutscheinübergabe mit Martin Buschmann.

Sie haben das Orchester und den 
Dortmunder Opernchor zu einer 
Rundfahrt auf der „Santa Monika“ 
eingeladen. Wie kamen Sie auf  
diese Idee?
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit 
und verschiedener Marketingaktionen 
bei der Dortmunder Hafen AG laden wir 
immer wieder Gruppen ein, die auf den 
ersten Blick nichts mit unserer Arbeit 
zu tun haben, darunter auch aus dem 
städtischen Umfeld. Ich finde es einfach 
interessant, auch mal mit Menschen zu 
sprechen, die einem vielleicht eine völlig 
andere Sichtweise auf die eigene Arbeit 
vermitteln können. Wer wäre dazu 
besser geeignet als Künstlerinnen und 
Künstler? Deshalb bin ich natürlich auf 
das Feedback besonders gespannt.

Könnte man den Hafen nicht stärker 
für kulturelle Veranstaltungen und 
andere Freizeitaktivitäten nutzen? 
Dieses Thema ist immer dann in aller 
Munde, wenn es auf Wahlen zugeht. Wir 
sind nicht abgeneigt, den Erlebniswert 
des Dortmunder Hafens zu steigern. 
Man muß aber daran denken, dass 
die wichtigsten Partner im Hafen die 
Kunden sind - Mieter und Pächter, die 
langfristig Grundstücke nutzen und für 
Jahrzehnte Planungssicherheit brau-
chen. Auch Wohnen und Hafenbetrieb 
schließen sich gegenseitig aus, da es 
immer wieder einzelne Klagen gegen 
Gewerbebetriebe gab. Deshalb kann 
man Freizeithäfen nur dort einrichten, 
wo es noch verfügbare Flächen gibt.  

Das ist aber in Dortmund leider nicht 
der Fall, hier brauchen wir 100% des 
Hafengebiets für unsere Firmen.

Wie eng ist Ihre eigene Beziehung zu 
klassischer Musik?
Ich bin sehr musikinteressiert und höre 
klassische Musik in jeder freien Minute. 
Das hängt sicher damit zusammen, dass 
mein Großvater, den ich leider nicht 
mehr persönlich kennenlernen konnte, 
einen sehr starken genetischen Finger-
abdruck hinterlassen hat.  Er war Berufs-
musiker und hat seinen Lebensunterhalt 
als Bandoneonspieler verdient. Leider 
fehlt mir wegen meiner zahlreichen 
Abendtermine die Zeit, oft in Konzerte 
zu gehen. Aber das Neujahrskonzert bei-
spielsweise lasse ich mir nie entgehen. (fr)
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Im Gespräch mit  Uwe Büscher, 
Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Hafen AG

Voller Anteilnahme für die Fami-
lien verabschieden wir uns von 
den kürzlich verstorbenen lieben 
Kollegen Eduardo Montero und 
Mario Pak.

Ein erfahrener Partner 
für Ihr Unternehmen beim  

Gut-aussehen-lassen:
www.rb-grafikdesign.de

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXI/2017

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!

Alle im 
selben 
Boot ...
und  die Instrumente 
daheim gelassen:  
Bilder und Stimmen vom  
Kollegenausflug 2017 Willkommen in 

der neuen Spielzeit!



Vom Orchestergraben aufs Schiff

Logbuch-Einträge:

„Sonnenschein, Rehe, Wasser, Bier - ach, wie schön ist es hier“.

„Eine Flussfahrt, die ist schön, denn man muss nicht arbeiten geh’n.  
Essen, trinken, quatschen, lachen, ja - das sollten wir öfter machen!“
„Tolles Wetter, schöne Gesellschaft, entspannte Atmosphäre -  
unbedingt wiederholen! Danke!“
„Das schweißt zusammen. Heute hab ich gespürt, wie viele tolle  
Kumpels es bei den Philharmonikern gibt!“
„Freue mich sehr über diesen gemeinsamen Ausflug! Fortsetzung folgt…“
„Schade, dass unser ‚Kapitän‘ Gabriel Feltz gerade auf Konzertreise 
in China ist! Er hätte sicher gerne einmal das Ruder übernommen…“
„Beim ersten Regenschauer rief Chordirektor Manuel Pujol:  
»Alle rein! Ich will keine Kranken morgen!«  
Und bei der Abfahrt: »Ich freue mich, Frau…, dass sie selbst zur  
Bootsabfahrt zu spät kommen« “

Reaktionen. Manch ein Passagier wäre gerne 
bis Emden weiter gefahren - die Verpflegung 
hätte gereicht. Danke! (bk)

Schon im Vorfeld machte sich die Redaktion Gedanken 
darüber, wie wir unseren Ausflug für die Leser in treffen-
den Bildern einfangen könnten. Unsere Idee dazu wurde 
ein Teil des Ausflugprogramms: Eine Kamera wurde 
stetig weitergereicht und so entstanden viele Bilder von 
vielen Kollegen aus vielen Perspektiven. Eine Auswahl 
der Aufnahmen können wir hier zeigen. 

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

Das pünktliche Ablegen des Schiffes ver-
zögerte sich etwas, um den einen oder 

anderen Nachzügler nicht im Regen stehen 
zu lassen. Nach einem stürmischen und 
verregneten Vormittag riss nun der Himmel 
auf und erlaubte es, dass wir uns mit unserem 
Begrüßungsgetränk an Deck einfanden. Unser 
Gastgeber empfing uns  mit einem umfangrei-
chen und sehr interessanten Vortrag über die 
wichtige Bedeutung des Dortmunder Hafens. 
Wir erfuhren viel über den Strukturwandel der 
letzten Jahrzehnte und über die Wichtigkeit 
dieses Logistik-Zentrums mit immerhin etwa 
5000 Arbeitsplätzen für den Wirtschaftsstandort 
Dortmund. Wussten Sie etwa, dass sämtliche 
Ikea-Billy-Regale in unserer Stadt verladen wer-
den, bevor sie in Deutschlands Filialen landen? 

Mit einem völlig neuen Blick auf die doch recht 
unscheinbar wirkende Umgebung verließen  
wir den Anleger mit unserem Schiff Richtung 
Dortmund-Ems-Kanal. In für Dortmund typi-
scher Art und Weise änderte  
sich das 

Landschaftsbild sehr schnell. 
Schwerelos schipperten wir entlang der Wiesen 
und Felder des Dortmunder Nordens und be-
geisterten uns für den Ausblick in diese schöne 
Natur. Der freundlichen Einladung, uns am 
reichhaltigen Buffet zu bedienen, folgten wir 
widerspruchlos. Gestärkt durch Speis und Trank 
machte sich bald ausgelassene Stimmung breit. 
Wir genossen das Zusammensein, denn die 
Gelegenheit, uns jenseits der Arbeitszeit zu be-
gegnen, bietet sich sehr selten. Obwohl wir uns 
im Opernhaus doch alle regelmäßig über den 
Weg laufen, haben die Mitarbeiter der verschie-
denen Abteilungen untereinander in der Regel 
wenig Kontakt. Gemeinsam in einem Boot 
zu sitzen und Freizeit mit den Kollegen vom 
Opernchor und den Solisten zu verbringen 
und sich einmal ungezwungen untereinander 
auszutauschen war schön und bereichernd.

Als unser Kapitän wendete, um das Schiff und 
seine heiteren Fahrgäste zurück in den Heimat-
hafen zu bringen, erntete er viele enttäuschte 

An einem der letzten spielfreien Tage der vergangenen Saison folgten wir der 
großzügigen Einladung des Vorstands der Dortmunder Hafen AG, eine Rundfahrt 
mit der „Santa Monika“ auf dem Dortmund-Ems-Kanal zu erleben. Als erklärter 
Klassik-Fan freute sich Herr Uwe Büscher über den Besuch der Orchesterkollegen, 
des Opernchors und einiger Solisten des Sänger-Ensembles. Wir Musiker genos-
sen trotz der launischen Wetterlage die idyllische Fahrt und konnten uns so schon 
einmal auf den bevorstehenden Sommerurlaub einstimmen.

 Was macht eigentlich      
 ... Otmar Strobel?

Der gebürtige Schwarzwälder ist sehr natur-
verbunden aufgewachsen und absolvierte 
zunächst eine zweijährige Gärtnerlehre. Nach 
einem ersten Preis bei „Jugend musiziert“ riet 
ihm die Jury zum Musikstudium. Er folgte 
dem Rat und studierte von 1985-1992 an der 
Hochschule für Musik in Trossingen und in 
Bern. Schon 1987 wurde er als Soloposaunist 
im Dortmunder Philharmonischen Orchester 
engagiert und blieb ganze 13 Jahre. Direkt 
im Anschluss wirkte er in selbiger Position 

im Gewandhaus-Orchester Leipzig und 
betätigte sich kammermusikalisch im 
Gewandhaus-Brass-Quintett. 2007 erhielt er 
einen Lehrauftrag an der Musikhochschule 

Weimar, unterrichtete parallel Akademisten 
an der Hochschule für Musik in Leipzig und 
war auch Gastdozent an der Boston Univer-
sity. Seit 2010 hat er eine Professur an der 
Musikhochschule Detmold inne. Dort lehrt 
der heute 52jährige auch die Nebeninstru-
mente Barockposaune, Tenorhorn, Eupho-
nium sowie Basstrompete. Mit letzterem 
Instrument war er 2015 und 2016 bei den 
Bayreuther Festspielen zu hören. In seiner 
Freizeit spielt er im Modern Bone Quartett 
und widmet sich der Umgestaltung seines 
Hauses in der neuen Wahlheimat Horn-Bad 
Meinberg. (mb)


