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

Welches Werk haben wir auf unserer 
im Februar 2018 erschienen CD einge-
spielt?

Aufgabenbereich: Orchesterwart
Lebensalter: 39.  
Geburtsort: Astana, Kasachstan.  
Ausbildung: Im Architekturstudium. 
Lieblingsorte in Dortmund: Das 
Programmkino „Camera“, der Dortmund-
Ems-Kanal, „Hoesch“ auf der Bornstraße 
und das Restaurant „HOHOFFS 800°“ in 
Deusen. Was ich noch so mache: Ich 
zeichne und male gerne, versuche sport-
lich zu sein und mich weiterzubilden.  
Die Dortmunder Philharmoniker sind 
für mich: Wie entfernte Verwandte, die 
ich mit Freude jeden Tag sehe. An  
meinem Beruf liebe ich besonders: 
Die Vielseitigkeit und die Möglichkeit  
etwas Neues in der Wiederholung zu 
sehen. Ich wünsche mir: Dass meine 
Stimmungen zu den Orten passen, an 
denen ich gerade bin.       

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 15.03.2018, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden jeweils ein Gutschein  
der Buchhandlung transfer. bücher 
und medien und für einen Kurs in 
Gabriellas Näh-Café: „Nähen macht 
glücklich!“ 

 Meldungen und Tipps: 

Herzlich begrüßen wir ab dem 1. April die 
neue Kollegin Lisa Trautmann in den  
1. Violinen und wünschen ihr eine erfolg - 
reiche Probezeit! • Mit Freude dürfen wir  
Nachwuchs vermelden: Tomoko Tado-
koro gratulieren wir zu ihrer Tochter 
Yuna und wünschen der jungen Familie 
alles Gute! • Zur Hochzeit mit unserem 
ehemaligen Hornisten Alois Morocutti  
gratulieren wir Renate Morocutti 
(ehemals Oschmann, 2. Violine) und 
wünschen beiden eine glückliche Ehe! 
• Unseren langjährigen Solo-Pauker 
Karl-Josef Kels verabschieden wir in 
den Ruhestand und wünschen einen 
spannenden neuen Lebensabschnitt! • 
Die Dortmunder Philharmoniker  
werden wieder auf Reisen gehen: In 
Mailand (Februar) und in Graz (19./20. 
März) werden die Philharmoniker aus 
Dortmund zu hören sein.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Sie sind Architekt des Konzerthauses 
und regelmäßiger Besucher unserer 
Konzerte. Haben Sie sich vorher schon  
mit klassischer Musik beschäftigt?
Nach meinem Architekturstudium hier 
in Dortmund habe ich an der Kunstaka-
demie in Düsseldorf studiert und mich 
dort sehr intensiv mit der Verbindung 
von Architektur, Kunst und Musik be-
schäftigt. 1997 kam der Wettbewerb für 
das Konzerthaus und da war sicher von 
Vorteil, dass ich mich mit dem Thema 
schon auseinandergesetzt hatte. Ich 
behaupte mal, dass ich damals auch der 
jüngste Architekt war, der einen Kon-
zertsaal gebaut hat. Inzwischen haben 
wir ja einen weiteren Saal verwirklicht. 
Rudolf Buchbinder, der künstlerische 
Leiter des Festivals in Grafenegg in Nie-
derösterreich, war häufig hier und hat 
uns zum Wettbewerb eingeladen.

Das Konzerthaus mit seiner tollen 
Akustik ist inzwischen zu einem 
Markenzeichen der Stadt Dortmund 
geworden.
Ja, das sehe ich auch so. Als diese 
Aufgabe kam, war der erste Gedanke, 
dass wir ein Haus für die Musik und für 
die Musiker bauen. Das Wichtigste war 
also, dass es gut klingt und schön ist. 
Durch die Begrenztheit des Grundstücks 
war es allerdings extrem schwierig, 
das Raumprogramm unterzubringen. 
Deshalb entschieden wir uns für die 
Rechteckform und haben den Saal eine 
Ebene nach oben verlagert. Da wir 
hier keinen Vorplatz haben wie andere 
Häuser, übernimmt jetzt das Stadtfoyer 
diese Funktion. 

Als Besucher werden Sie ja sicher 
auch mit Kritik konfrontiert.
Die einzige Kritik, die immer wieder 
kommt, ist die, dass man zu lange zum 
Verlassen des Saales aus den Reihen  
7-12  braucht. Ich sage dann immer, dass 
da der Deutsche in uns durchkommt. 

Im Musikvereinssaal in Wien dauert es 
genau so lange, aber ein Österreicher 
würde das nicht kritisieren, sondern die 
Zeit nutzen, um sich mit dem Nachbarn 
zu unterhalten.

Wie finden Sie die Hamburger  
Elbphilharmonie?
Das Gebäude ist natürlich architekto-
nisch und auch von der Lage her gran-
dios und ein echtes Wahrzeichen. Die 
Akustik finde ich weniger überzeugend. 
Durch die Entscheidung für eine rund-
liche Saalform war sie natürlich schwer 
zu berechnen und der Aufwand dafür 
sehr kostspielig. (fr)
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Im Gespräch mit Ralf Schulte-Ladbeck

Unsere neue CD mit der 3. Sinfonie von 
Rachmaninov können Sie ab sofort bei 
unseren Konzerten im Foyer, im Web-
shop des Theaters und an der Theater-
kasse erwerben.

Wir wollten von Ihnen wissen, welcher Kollege in dieser Spielzeit als Solist  
in einem Sinfoniekonzert auftritt. „Thomas Kerstner“ war die richtige Antwort.

Je einen Einkaufsgutschein von ANDRÉ MATHYS - MODE AM RATHAUS gewannen 
Heinz Briefs und Brigitte Tiemann.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXIII/2018

Die Kräfte 
spielend einsetzen
Wer nicht fit ist, kommt körperlich

schnell an seine Grenzen. Was machen 
die Musiker, um ihren Geist  in einem

gesunden Körper zu wissen?
Gute Unterhaltung wünschen 

Ihnen Ihre Dortmunder 
Philharmoniker!

Redaktionsschluss  
dieser Ausgabe: 01.02.2018.  
Nächste Ausgabe: 20.03.2018

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Auf die Schulter geschaut

Der vor einigen Jahren gegründete Arbeits-
kreis „Musikergesundheit“ rannte mit seinen  
Ideen bei unserem Orchestermanager  
Michael Dühn offene Türen ein. Die Kollegen  
hatten sich schon länger darüber Gedanken  
gemacht, welche gesundheitsfördernden 
Maßnahmen sich innerhalb des Arbeits-
umfeldes sinnvoll und realistisch umsetzen 
ließen. Kontakte zu Yogalehrerinnen und 
Physiotherapeuten wurden genutzt und 
das Orchestermanagement fand unbüro- 
kratische Lösungen. Glücklicherweise waren 
auch schnell Räumlichkeiten innerhalb des 
Opernhauses gefunden: Die neu entstan-
dene Yogagruppe trifft sich seit einem  
Jahr wöchentlich entweder im Orchester-

probenraum oder im Ballettsaal. Für die 
physiotherapeutischen Behandlungen 
wurde kurzerhand ein Kontrabass-Lager 
geräumt.

Wir Musiker sind sehr froh, dass unsere 
Bemühungen um ein gesundes Arbeitsum-
feld eine immer größere Berücksichtigung 
erfahren. Nach Lärmschutzmaßnahmen, 
Spezialbestuhlung und zeitgemäßer Pult- 
beleuchtung bedeuten die neuesten 
Entwicklungen eine große Bereicherung. 
„Ich bin dankbar und fühle mich fürsorglich 

 Was macht eigentlich ...      
 Kontrabassist Bernd Ehrhardt?

Nach beruflichen Stationen in München, 
Durban und Köln kam Bernd Ehrhardt 1993 
nach Dortmund.

Doch wie geht ein Musikerleben weiter, 
wenn die Diagnose Parkinson eine weitere 
Berufsausübung nach und nach unmöglich 
macht? Ab 1997 kämpft der Kölner 9 Jahre 
gegen die Krankheit; zeitgleich zerbricht 

   Der Balletsaal wird in freien Zeiten  
genutzt – vielleicht weniger grazil  
aber auch mit nachhaltiger Wirkung.  
Yogalehrerin Annemarie Skubch leitet an.

  Physiotherapeut Maximillian Schmitz spürt bei Violinistin Branca Weller 
Blockaden auf und hilft, die eigenen Energien im Fluss zu halten.

seine Ehe. Unausweichlich führt der Weg für 
den Vater von 3 Söhnen schließlich in die 
Erwerbsunfähigkeit. Auf Sardinien, wo er zu-
nächst monatelang bei einem Bruder lebt und 
liebevolle Unterstützung erfährt, sammelt er 
neue Kraft. Getragen von seiner Begeisterung 
für die Barockmusik kümmert er sich ab 2007 
um das Notenmaterial für das Orchester „L`arte 
del mondo“, stöbert zudem in alten Archiven 
Handschriften zu Unrecht vergessener Meister 
auf, entziffert und editiert sie. Soweit möglich, 
ist er bei den Konzertreisen dabei.

therapeuten im Haus sind unseren Lebens-
rhythmen angepasst. Es gibt keine Wartezeiten, 
keine langen Anfahrten, kein Betteln um 
Verordnungen. Dieses neue Angebot ist nah 
dran und leicht verfügbar - das spart Wege, Zeit 
und Kraft, die der Arbeit zukommen.

Warum hilft Yoga? Und ist es nicht unange-
nehm, vor den Kollegen seine körperlichen  

langen Zeitraum hinweg zuviel abverlan-
gen. Yoga ist also vielmehr ein Erfahrungs-
angebot, um sich im eigenen Körper wieder 
zuhause zu fühlen. Mit der Konzentration 
auf Bewegung und Atem bekommt 
man ein Gefühl für das Gleichge-
wicht zwischen An- und Entspan-
nung.  „Mittlerweile habe ich eine 
gute Strategie entwickelt, mein 
Bewusstsein geschult, um mein 
inneres Gleichgewicht zu 
stabilisieren. Der Umgang 
mit meinem Körper wird 
intelligenter. Das wirkt 
sich auch auf meine 
instrumentale Tätigkeit 
positiv aus.“ 

Heute ist es erfreulicher-
weise an den Musik-

hochschulen üblich, Kurse für körperlichen 
und geistigen Ausgleich in den Studien-
plan mit einzubeziehen. Was der einzelne 
Musiker jedoch braucht, um im Beruf und 
im Leben fit zu bleiben, lernt er im Laufe 
der Jahre. Die meisten Kollegen betreiben 
regelmäßig verschiedene Sportarten, die 
dabei helfen, belastbarer zu sein und den 
Kopf frei zu machen. Das reicht oft nicht, 
um die feinmotorische Beweglichkeit zu  
erhalten. „Beim Sport sind die Bewegungs-
muster zu pauschal“, erklärt der Physio-
therapeut Maximilian Schmitz. Die spezi - 
fischen gesundheitlichen Probleme der 
Musiker sind nach seiner Erfahrung auf 
verschiedene Stressfaktoren zurückzufüh-
ren: Ein umfangreiches musikalisches Pro-
gramm wird in relativ kurzer Zeit erarbeitet. 
Außerdem muss Leistung auf dem Punkt 
erbracht werden – eine zweite Chance gibt 
es nicht. Hinzu kommen natürlich die ins-
trumententypischen Verspannungen und 
Blockaden, die eine Folge von sich ständig 
wiederholenden Bewegungsabläufen sind. 
Die Anforderungen an Berufsmusiker sind 
denen im Leistungssport ähnlich. Mit Hilfe 
der manuellen Therapie provoziert der  
Physio therapeut Maximilian Schmitz in 

„Man muss die Einschränkungen als per-
sönliche Normalität betrachten, nach dem 
Diktat der Krankheit leben und die Kräfte 
einteilen“, sagt der heute 55jährige. Bei den 
semiprofessionellen Bayer-Philharmonikern 
betätigt er sich sogar wieder am Kontra-
bass. Ein kürzlich erworbenes Wohnmobil 
gibt ihm die Freiheit, seinen Kräften und 
Möglichkeiten entsprechend weitgehend 
unabhängig zu verreisen, am liebsten in 
wohltuend warme Gefilde. (mb)

Das Thema Musikergesundheit wird längst in der Öffentlichkeit wahrgenommen. 
Für viele Kollegen bedeutet das, nicht mehr mit ihren körperlichen und oftmals auch 
daraus resultierenden psychischen Problemen um Akzeptanz und Hilfe kämpfen zu 
müssen. Auf allen Ebenen wird zusammengearbeitet, um Konzepte für die Erhaltung 
der Gesundheit zu entwickeln - so auch bei den Dortmunder Philharmonikern. Branca 
Weller (Violine) und Armin Behr (Viola) berichten über ihre Erfahrungen mit unserer 
Orchester-Yogagruppe und gewähren Einblick in die Behandlung bei dem Physio-
therapeuten Maximilian Schmitz.

behandelt, weil ich mit meinem Bedürfnis ernst 
genommen werde, einen Ausgleich zu den 
körperlichen Anstrengungen meines Berufs zu 
schaffen!“, lautet das positive Feedback dazu 
von der Geigerin Branca Weller. Eigentlich 
wurde ihr als Tochter einer Ballettlehrerin das 
Wissen um die Wichtigkeit, mit dem eigenen 
Körper achtsam umzugehen, in die Wiege ge-
legt. Ihr, wie auch ihren Kollegen, fehlt wegen 
der außergewöhnlichen Arbeitszeiten oft die 
Möglichkeit, regelmäßig an öffentlichen Kursen 
teilzunehmen. Die Termine der Yogagruppe 
und die Behandlungsangebote der Physio-

Defizite zu offenbaren? Die Erfahrung zeigt: 
„Ganz im Gegenteil! Das Gemeinschaftsgefühl 
unter den Teilnehmern wirkt sich sehr positiv 
auf den Berufsalltag aus“, sagt Armin Behr.  
„Wir werden von Anfang an als Instrumenta-
listen dazu erzogen, uns selbst und unsere Mit-

musiker zu beobachten und zu beurteilen. 
Natürlich um daran zu wachsen und eine 
bessere Leistung zu erbringen. Das Wohl-
tuende am Yoga ist, dass Leistungsfähigkeit 
keine Rolle spielt.“ Auch er habe sich erst 
auf den Weg gemacht, als er deutlich an 
seine Grenzen gelangt sei. Mit Disziplin 
und Willenskraft kann man die Signale des 
Körpers verdrängen und sich über einen 

seiner Behandlung die Selbstheilungskräfte 
des Körpers. „Für mich ist es sehr befrie-
digend, dass eigentlich alle Musiker ein 
ausgezeichnetes Körpergefühl haben. Sie 

können sich mit ihrer permanenten 
Fehlerkontrolle und der Suche nach 
optimierten Bewegungsabläufen 
recht gut selber helfen. Wenn sie zu 

mir als Patienten kommen, finde ich 
schnell die Ursache und komme 
auf direktem Weg zu dem Ziel, 
den Energie fluss freizusetzen.“ 

Wir Kollegen können uns nun 
wieder darauf konzentrieren, 
diesen schönen Beruf mit 
anhaltender Konzentration und 

Freude aus zuüben – und das 
ein Musikerleben lang.  

(bk)

 Cartoonist Jan Golebiowski verrät:
 Die klassische Yoga-Stellung „der Violin- 

schlüssel“ hilft den Kollegen, sich vor den  
Auftritten zu entspannen.


