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 Mit uns gewinnen Sie immer!

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

Welcher Orchesterkollege tritt in 
dieser Spielzeit bei einem unserer 
Sinfoniekonzerte als Solist auf?

Aufgabenbereich: Tiefes Horn.
Lebensalter: 36 Jahre. Geburtsort: 
Mohács (Ungarn). Studium: Hochschule 
für Musik Carl Maria von Weber in Dres-
den und Master Studium an der Hooge-
school Zuyd in Maastricht. Lieblingsorte 
in Dortmund: Der Phönixsee und der 
Westfalenpark. Lieblingsrestaurant: 
Das Yumini und die L’Osteria, aber meine 
Lieblingsküche ist die ungarische, am 
besten bei meiner Frau zu Hause :-). Was 
ich noch so mache: Sehr viel Musik 
hören, Gitarre und Bassgitarre spielen, 
und sehr gerne verbringe ich Zeit mit 
meiner Frau. An meinem Instrument 
liebe ich besonders: die fetten tiefen 
Töne ;-). Das wünsche ich mir: Gesund-
heit und dass unsere Konzerte und 
Opernvorstellungen immer gut besucht 
sind!

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 25.01.2018, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal zwei  
Einkaufsgutscheine gestiftet von  
ANDRÉ MATHYS  - MODE AM  
RATHAUS  

 Meldungen und Tipps: 

Herzlich begrüßen wir die neuen Kolle-
gen Junsu Chun, Kontrabass Tutti und 
Mingwan Kim, Vorspieler der Bratschen.  
Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche 
und glückliche Probezeit! • Unser tradi - 
tionelles Neujahrskonzert im Opernhaus 
am 1. Januar wiederholen wir erstmals 
am 2. Januar um 19:30 h. Gemeinsam 
mit Solisten der Oper Dortmund und 
drei Chören spielen wir unter der Lei-
tung von Gabriel Feltz die 9. Sinfonie 
von Beethoven. • Wie in jedem Jahr 
findet am Heiligen Abend im Opern-
haus um 14:00 h wieder das festliche 
Weihnachtskonzert der Dortmunder 
Philharmoniker statt. Es dirigiert der 
1. Kapellmeister Motonori Kobayashi. 
GMD Gabriel Feltz moderiert und ist 
am Klavier zu hören. Gesangssolistin ist 
Almerija Delic, und Claus Dieter Claus-
nitzer trägt eine Weihnachtsgeschichte 
vor. Der gesamte Erlös dieses Konzertes, 

Sie sind als Schauspieler und als 
Regisseur bekannt, darüber hinaus 
besuchen Sie aber auch regelmäßig 
die Konzerte. Sicher gibt es da einen 
Zusammenhang.  
Musik hat mich immer beschäftigt, 
schon als Jugendlicher war ich Hornist 
in unserem großen und ziemlich guten 
Schulorchester. In den 60 Jahren meiner 
Tätigkeit im Schauspiel war ich glückli-
cherweise oft an Mehrsparten-Häusern 
engagiert und hatte dadurch auch oft 
Kontakt zu Musikern. Ein Orchester fas-
ziniert mich, auch die Art und Weise, wie 
der Dirigent mit den Musikern kommu-
niziert. Und von den Mitgliedern unserer 
Dortmunder Philharmoniker bin ich 
immer wieder hellauf begeistert. Beson-
ders die Bläser, bei denen man ja jeden 
Ton hört, sind für mich wahre Artisten. 
Aber auch die Cellisten verfolge ich mit 
größerer Aufmerksamkeit, seit ich für 
meine Rolle in Thomas Bernhards „Die 
Macht der Gewohnheit“ Cello lernen 
musste und dafür Unterricht von Markus 
Beul bekam. Als Schauspieler habe ich 
immer gehofft und gewollt, dass wir so 
gut sprechen, wie die Musiker spielen. 

Haben Sie eine Vorliebe für bestimm-
te Epochen oder Komponisten? 
Nein, ich bin sehr neugierig und be-
dauere, dass ich nicht noch mehr Zeit 
für Neuentdeckungen habe. Aber ein 
weiterer Grund für meine Konzertbe-
geisterung ist die Tatsache, dass die 
Werke hier – bei allen Unterschieden in 
der Interpretation – so erklingen, wie sie 
geschaffen wurden. Als Ganzes, ohne 

Kürzungen oder Bearbeitungen. Das 
ist in unserer heutigen Zeit, in der alles 
gekürzt und beschnitten wird, etwas 
Großartiges. Im Schauspiel gibt es so 

etwas nicht mehr. Selbst die großen 
Theater führen kaum noch Klassiker auf.  
Für einen Egmont oder Wallenstein 
bräuchte man etwa 40 Darsteller, die 
hat man an den meisten Bühnen nicht 
mehr. Da ist etwas verloren gegangen. 
Auch im Schauspiel ging es früher, bei 
Stanislawski oder Reinhardt, nicht nur 
um den Text, sondern auch um das 
Wunder des Klangs durch das Spre-
chen. Deshalb ist für mich etwa eine 
Mahler-Sinfonie, bei der so viele Musiker 
gemeinsam auf der Bühne sind und ein 
Gesamtwerk vortragen, ein unglaub-
liches Erlebnis und es entstehen ganz 
eigene Welten. (fr)
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Im Gespräch mit Andreas Weißert

an dem alle Beteiligten unentgeltlich 
mitwirken, geht an drei Dortmunder 
Einrichtungen: „Das Gasthaus“, die „Bun-
te Schule“ und die „Halte Stelle“.  

Wir wünschen Ihnen eine friedliche, 
besinnliche Weihnachtszeit!

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, welche Orchesterkollegen das erste Kammer- 
konzert am 16.11.2017 gestalteten. Unter den vielen Einsendern der richtigen  
Antwort „Manuela Uhlmann und Dirk Nolte“ entschied wieder das Los. 

Pia Bohr überreichte den Gutschein ihrer Kunstschule an Heinz Georg Planz.  
Den Gutschein für einen Besuch bei KINKYS-Friseur im Park erhielt Dr. Hans-Dieter 
Richter von Inhaber Frank Griewel. 

Das Team des klangkörper
wünscht allen Lesern

schöne Weihnachtsfeiertage!

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Kontrabass(istin) 
Ein sensibler musikalischer Riese, 
die Kollegin Manuela Uhlmann
und das Miteinander



Eine Kontrabassistin in den höchsten Tönen 

Um einen klareren, stahlkräftigeren Ton 
produzieren zu können, wird etwas ge-
schummelt: Kontrabass-Solisten stimmen 
ihre Saiten einen Ton höher. Trotzdem 
bleibt der Bass als Melodieninstrument lei-
se und fragil – eine Hürde für den Musiker. 
Meine Kollegin genießt es, sich dieser Her-
ausforderung zu stellen: „Der Bass ist meine 
Berufung, ich will auf ihm Violine spielen!“ 

Bevor Frau Marx 1989 nach ihrem Musik-
studium in Detmold als stellvertretende 
Solobratscherin nach Dortmund kam, 
war sie 1980 schon einmal als ständige 
Aushilfe bei den hiesigen Philharmoni-
kern tätig gewesen. In dieser Zeit lernte 
sie den damaligen Konzertmeister und 
späteren Ehemann Günter Marx kennen. 
Ein bestandenes Probespiel beim NDR-
Rundfunk-Sinfonieorchester führte die 
gebürtige Ilmenauerin jedoch zunächst 
nach Hamburg. Diese Stelle gab sie 1985 
auf, um bei den Duisburger Sinfonikern als 
stellvertretende Solobratscherin zu wirken, 
bevor sich mit einem Festengagement in 
derselben Position in Dortmund der Kreis 
wieder schloss. Nach 11 Jahren in Vollzeit 
und der Versorgung einer 4-köpfigen 
Familie setzte sie sich im Jahr 2000 ins 
Tutti zurück und arbeitete noch Halbzeit, 
bevor sie Ende 2012 vorzeitig aus dem 
Berufsleben ausschied. Durch Kontakte 

zu einigen ehemaligen Kolleginnen ist sie 
ihrem Dortmunder Orchester weiterhin 
innerlich verbunden. Auch besucht sie ab 
und an gern Konzerte, doch ist die aktive 
Musikausübung zugunsten ehrenamtlicher 
Tätigkeiten in verschiedenen sozialen Be-
reichen in den Hintergrund getreten. (mb)

 Was macht eigentlich ...

 Das geliebte Instrument auf dem Operationstisch  
 seines Erbauers Luciano Golia

 Für ein melodiebetontes Spiel sind auf dem Riesen  
 wahre Griffbrettstrecken zurückzulegen

   Der Cartoon von 
 Jan Golebiowski

  Sozusagen die Verlängerung des Kontrabasses:  
Spezielle Podeste können den Schall besser leiten 

und optimieren so den Klang

Die Luft vibriert, wenn Manuela Uhlmann 
über ihren Bass spricht: „Mein Instrument 
geht durch mich durch, ist meine zweite 
Wirbelsäule!“ Auch nach 32 Berufsjahren, 
von denen sie nun bereits 20 in Dortmund 
verbracht hat, ist bei der gebürtigen 
Ost-Berlinerin von Müdigkeit oder Zweifel 
keine Spur zu bemerken. Im Gegenteil, 
sie lebt für die Musik und ist beseelt von 
dem Wunsch, sich durch das Bassspielen 
auszudrücken. Ihre bewegte musikalische 
Biografie startete bereits mit vier Jahren 
zunächst an der Geige. Zum Kontrabass 
kam sie als 11-Jährige durch ihren Wunsch, 
im Jugendorchester mitzuspielen zu wollen, 
in dem dieses Instrument unterbesetzt 
war. Schnell lernte sie das technisch nötige 

Dorothea Marx?

„tiefen_rausch“ lautete der Titel des ersten Kammerkonzertes dieser Spielzeit, das 
unsere Kollegin Manuela Uhlmann in wechselnden Besetzungen gemeinsam mit dem 
Star-Bassisten Catalin Rotaru und der Pianistin Maria Chernousova gestaltet hat. Zur 
Verstärkung wirkten auch ihr Lebensgefährte und Pultnachbar Dirk Nolte und der  
Kontrabassist Kirill Dubovik mit. Ein Konzerterlebnis, das Lust weckte, mehr zu erfahren 
über die Herausforderungen, die dieses große Instrument an seine Spieler stellt. Im 
Anschluss an eine Orchesterprobe traf ich mich mit der Kollegin, um über die Konzert-
vorbereitungen, über Beruf und Berufung, Leidenschaft, Instrumentenliebe und  
musikalische Lebenswege zu sprechen.

sie interessiert einlud, ihm in seiner Mas-
terclass in Groningen (NL) vorzuspielen. 
Für unsere Kollegin folgte der gefürchtete 
Sprung ins kalte Wasser: Sie als Berufs-
musikerin musste Nerven bewahren und 
der Kontrabass-Berühmtheit und seinen 
Studenten vorspielen. Aus dieser Be-
gegnung entwickelte sich eine intensive 
Musiker-Freundschaft und das gemeinsa-
me Kammerkonzert-Projekt „tiefen_rausch“.  
Für dieses Konzert trafen sich alle Beteilig-
ten einige Tage zuvor, um in den vom Dort-
munder Geigenbaumeister Volker Bley zur 
Verfügung gestellten Räumlichkeiten Tag 
und Nacht zu proben. Der Aufwand hat sich 
gelohnt – und macht Lust auf mehr! (bk)

Mit diesem hohen Anspruch an die eigene 
Klangvorstellung erarbeitet sie sich die 
erstaunlich umfangreiche Kontrabass-
Sololiteratur – und das sogar gemeinsam 
mit einem Weltstar.

Zur Erweiterung ihres musikalischen Hori - 
zonts nahm Manuela Uhlmann vor einigen  
Jahren Kontakt zu dem in Amerika leben-
den Bass-Virtuosen Catalin Rotaru auf. Eins  
seiner Paradestücke ist „Le Grand Tango“ 
von Astor Piazzolla. Sie bat ihn um techni-
sche Tipps zu diesem Stück, woraufhin er 

Rüstzeug und gehörte als ehemaliges 
Ost-Kind bereits mit 13 Jahren zur musika-
lischen Elite ihrer Altersklasse. Nach dem 
Studium gewann sie etliche Wettbewerbe 
und erspielte sich die Solobass-Stelle im 
Großen Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 
– ein Karrieretraum, der damals für eine 
Frau an dem Instrument einzigartig war. 
Dieser fand 1989 mit der Ausweisung aus 

der ehemaligen DDR ein jähes Ende. Nach einer 
Babypause und Engagements in verschiedenen 
Orchestern im In- und Ausland war die Rück-
kehr in ein festes Anstellungsverhältnis im Alter 
von 35 Jahren nicht leicht. Um so glücklicher 
war sie schließlich, dass die Stelle in Dortmund 
ihr und ihrer damals noch kleinen Tochter 
einen beruflichen und privaten Neuanfang mit 
Perspektive ermöglichte.

Trotz mancher Widrigkeiten und 
Umwege hat Manuela Uhlmann ihren 

brennenden Wunsch, wieder solistisch 
und kammermusikalisch tätig zu sein, um 

dem musikalischen Mitteilungsdrang ein Ventil 
zu verleihen, nie aus den Augen verloren. Mit 
der Unterstützung ihres Lebensgefährten 
erwarb sie ein neues Instrument des Bassbau-
ers Luciano Golia – Liebe auf den ersten Ton! 
In einem Profiorchester wird den Kontrabas-
sisten ein Dienstinstrument gestellt, welches 
Eigentum des Arbeitgebers bleibt und auch 

tiefen entspannten Hunden, mehrere Stunden  
übt. In diesem Jahr verzichtete Manuela Uhl-
mann wegen anstehender Konzerttermine 
auf eine Ruhepause in den Spielzeitferien. 
Der Kontrabass ist trotz seiner Größe und des 
Gewichts von knapp 25 kg ein sensibles Instru-
ment. Mit diesem Tieftöner hat es der Instru-
mentalist nicht leicht, einen auf der Solobühne 
tragfähigen Klang zu entwickeln. Aus diesem 
Grund schaffte sich Frau Uhlmann ein speziell 
dafür entwickeltes Podest an, das den Schall 
besser transportiert und ihr damit auch mehr 
Sicherheit gibt. 

nicht zum Üben mit nach Hause genommen 
wird. Diese Bässe unterscheiden sich durch ein 
längeres Griffbrett und eine fünfte, tiefere Saite 
von denen für den solistischen Gebrauch. Es ist 
eine andere Spieltechnik nötig, um mit den sich 
ändernden Winkelverhältnissen zwischen Bo-
gen und Saiten zurecht zu kommen. Man lernt 
nahezu ein zweites Instrument zu spielen. Die 
tiefere Saite ist wichtig für den Gesamtklang im 
Orchester, für den die Bassgruppe das wichtige 
Fundament legt. In der Orchesterliteratur ist es 
tatsächlich die Hauptaufgabe dieser Kollegen, 
möglichst stabil und kraftvoll tiefe Töne zu spie-
len, und nur selten wird den Instrumentalisten 
Virtuosität abverlangt. Man muss die Orchester- 
und Opernliteratur sehr lieben und sich als un-
verzichtbares Teil eines Ganzen verstehen, um 
sich an der Position dauerhaft wohl zu fühlen. 
Ein Ausgleich ist notwendig. 

Für meine energiegeladene Kollegin bedeutet 
dies, dass sie täglich, umringt von ihren vier 


