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 Mit uns gewinnen Sie immer!

Das Rätseln geht weiter. Auch in dieser 
Ausgabe können Sie gewinnen, wenn 
Sie folgende Frage richtig beantworten:  
Welche Aufgabe im Rahmen des 
„Klangkörpers“ übernimmt Margret 
Stranz schon seit der ersten Ausgabe 
unseres Publikum-Magazins?

Aufgabenbereich: Kontrabass Tutti
Lebensalter: 31. 
Geburtsort: Seoul, Südkorea
Studium: Master-und Advancestudium 
in Freiburg. Lieblingsorte in Dortmund: 
Ich bin seit meinem ersten Tag hier 
gerne mit Freunden im Café Maximilian. 
Hobbys: Reisen und der Besuch von 
Kunstgalerien. Ich freue mich über: 
Die 100%ige Probejahrabstimmung und 
meinen neuen Lebensabschnitt mit 
meiner Verlobten hier in Dortmund. Das 
wünsche ich mir: Ein guter Ehemann zu 
werden. Was ich immer schon einmal 
tun wollte: In einer Band spielen. 
Lebensmotto: Ohne Verschwendung 
ein luxuriöses Leben zu führen. Die 
Dortmunder Philharmoniker sind 
für mich: Ein großes Geschenk und ein 
neuer Lebensabschnitt.

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 25.10.2018, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de
Verlost werden diesmal jeweils ein 
Gutschein von WECKBACHER Sicher-
heitssysteme GmbH, Kaiserstraße 158 
und vom Restaurant Emilio, Kaiser-
straße 105.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Du arbeitest bei den Orchesterwarten 
der Dortmunder Philharmoniker – wie 
kamst du dazu? 
Letzte Saison habe ich im Kammerchor 
der TU bei Mahler 3 mitgesungen, da 
kam ich mit Michael Baker (Orchesterins-
pektor der Philharmoniker) ins Gespräch. 
Es hat sich dann per Zufall so ergeben, 
er hat mich gefragt, ob ich Zeit hätte mit-
zuarbeiten. Ich finde es sehr spannend, 
so die andere Seite des Musikbetriebs 
kennenzulernen.

Was machst du außerhalb deiner 
Tätigkeit hinter der Bühne?
Eigentlich studiere ich Musik und 
Deutsch auf Lehramt an der TU Dort-
mund. Ich habe es vorher mit Biologie-
ingenieurswesen probiert, aber es hat 
mich doch zur Musik zurück gezogen. 
Sonst trainiere ich eine Leichtathletik-
Schülergruppe beim TVE Barop/LGO 
Dortmund und mache auch selbst viel 
Sport. Aber natürlich gehe ich auch 
abends mal weg, so wie man das als 
normale Studentin so macht… (lacht)

Du hast schon mehrere Bundespreise 
bei „Jugend musiziert“ gewonnen. 
Wann hast du deinen ersten Instru-
mentalunterricht bekommen?
Mit neun Jahren habe ich angefangen 
Blockflöte zu spielen. Ich habe das Inst-
rument dann immer mehr lieben gelernt 
und bekomme jetzt im Rahmen meines 
Studiums auch Hauptfachunterricht. 
Viele denken bei Blockflöte ja ans erste 
Instrument im Kindergarten, aber wenn 

man dran bleibt, gibt es sehr spannende 
klangliche Möglichkeiten und Facetten 
zu entdecken.

Was bedeuten die Dortmunder  
Philharmoniker für dich?
Ein Stück Heimat und Verbundenheit. 
Ich habe schon als Kind viele Konzerte 
besucht, jetzt bin ich noch viel näher 
dran und erlebe das Orchester durch 
meine Arbeit anders als vorher. Zum  
Beispiel höre ich im Konzert besonders 
auf die Gruppen, bei denen ich beim 

Aufbau geholfen habe. Das verändert 
das Hörerlebnis! Und wenn man die 
Musiker ein bisschen kennenlernt, hört 
man auch anders zu. Man ist viel persön-
licher involviert. Außerdem komme ich 
als Studentin an Freikarten, was mir sehr 
gefällt, denn so gehe ich jetzt tatsächlich 
häufiger ins Konzert!  (sch)
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Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele Cityring-Konzerte dieses Jahr auf  
dem Friedensplatz stattfinden. Die richtige Antwort: Vier Konzerte.

Den Einkaufsgutschein von Wim Gelhard überreichte Geschäftsführer Paul Spielhoff 
dem Gewinner Raimund Dreger. Von der Mitarbeiterin Marina Kardasch erhielt Marlene 
Keusch den Gutschein der Manufaktur Meißner Tremonia.

 Meldungen und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir Junsu Chun 
(Kontrabass) und Min Gwan Kim (Viola 
stv. Stimmführer) zum bestandenen Pro-
bejahr und wünschen ihnen eine erfolg-
reiche Berufslaufbahn. ··· Mit besonderer 
Freude begrüßen wir Leander Emilio 
Feltz, der während unserer letzten 
Sinfoniekonzert-Produktion das Licht der 
Welt erblickte. Alles Gute, liebe Familie 
Feltz! ··· Wir verabschieden uns von  
Szymon Marciniak (Solo-Kontrabass) 
und bedanken uns für seine Arbeit als 
Vertreter von Tomoko Tadokoro, die aus  
der Elternzeit zurückkehrt. ··· Im Rahmen 
der diesjährigen Qualitätsroutenkon-
zerte finden am 06., 13., 27. 09. und 
04.10. je zwei halbstündige Abendkon-
zerte in zwei unterschiedlichen Geschäf-
ten, jeweils um 17:30 und 19 Uhr statt. 

Mit dabei sind u.a. unsere Bratschen, aber 
auch ein Streichquartett der Philharmo-
niker. Infos unter: tdo.li/qualitaet

klangkörper
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WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!

Von einem Gastspiel im Concertgebouw Amsterdam und  
besonders treuen Fans, die aus Dortmund mit angereist waren. 

Willkommen in 
der neuen Spielzeit!



Mit Freunden auf 
Gastspielreise

der „TuKs“  ausführlicher zu sprechen und 
war erstaunt über Berichte von der durch-
weg intensiven Teilnahme am Kulturleben. 
Dieser Förderverein versteht sich nicht nur 
als Unterstützer der Kulturlandschaft Dort-
mund, sondern ermöglicht seinen Mitglie-
dern einen prall gefüllten Veranstaltungs-
kalender. Hendrina Theile, die seit ungefähr 
20 Jahren Mitglied und Förderin ist, erklärte 
mir, sie gestalte nicht zuletzt Dank der orga-
nisierten Angebote ihr Leben nach dem 
Tod ihres Mannes wieder mit Freude. In die 

Konzerte der Dortmunder Philharmoniker sei 
sie schon gegangen, als das Orchester noch 
im Capitol in der Brückstraße auftrat: „Ich bin 
sehr viel mit meinem Mann verreist und bin 
noch immer gerne unterwegs. Jetzt fahre ich 
als Fan mit!“ Gisbert Hebeler (Unternehmer 
i.R.),  selbst leidenschaftlicher Hobby-Pianist, 
ist seit 10 Jahren bei den Theater- und 
Konzertfreunden, um immer wieder neue 
Anregungen zu bekommen, wie er sagt. 
Obwohl er regelmäßig die Elite-Orchester 
der Welt hört, hält er seinen Philharmonikern 
seit vielen Jahrzehnten die Treue und zählt 
sie sogar zu den „Ganz Großen“.

Margret Stranz (Schulkindergartenleiterin 
i.R.) unterhielt sich mit mir über ihren uner-
müdlichen Einsatz für die Dortmunder  
Philharmoniker an der Seite ihres Mannes. 

Den Abschluss der vergangenen Spiel-
zeit krönte am 12. Juli unser Gastspiel 
im Concertgebouw Amsterdam. Im 
Rahmen der „Robeco SummerNights“ 
spielten die Dortmunder Philharmoniker 
dort unter der Leitung von GMD Gabriel 
Feltz die 3. Sinfonie von S. Rachmaninoff 
und das Cellokonzert von E.Elgar mit 
dem Solisten Johannes Moser. Begleitet 
wurde dieses Gastspiel von einer Gruppe 
der Theater- und Konzertfreunde 
(TuK), die ihren Mitgliedern diese 
„Fanclubreise“ anbot. Um die Stimmung 
der Reisetruppe einzufangen, sind 
Fotograf Paul Galke (Bassposaune) und 
Redakteurin Barbara Kohl (Violine) mit 
ihnen gefahren und haben sich unter  
die fröhlichen Fans gemischt.

Früh am Morgen fanden sich die 24 Reise-
teilnehmer der „TuKs“ am Dortmunder 
Busbahnhof ein, um die Zeit in Amsterdam  
nutzen zu können. Geplant war ein Rund-
gang durch die Altstadt mit Besichtigungen 
und eine Sonderführung durch das Con-
certgebouw. Nach etwas Zeit für Regenera-
tion und einem Abendessen im Hotel sollte 
es so gestärkt in das abendliche Konzert 
gehen. Im Anschluss daran traf man sich 
zum Empfang mit einigen Philharmonikern 
im Concertgebouw-Museum. 

             Die Gewinner sind ...
Ronny Baasner, 1. Preis: Sechs Freikarten  
aus verschiedenen Sparten des Theater 
Dortmund für die laufende Spielzeit.
Marlene Keusch, 2. Preis: Ein Gutschein für 
einen Probenbesuch im Orchestergraben.
Annette Keusch, 3. Preis: Drei signierte CDs 
unseres Rachmaninow-Zyklus’. 

Das Bilderrätsel der Jubiläums-Ausgabe war  
zugegebenermaßen besonders schwer – 

 Durch die Liebe zur  
 Musik miteinander  

verbunden: Die Theater-  
und Konzertfreunde  

 Dortmund.
 Der berühmte erste 

Eindruck stimmt.

 Margret Stranz erzählt bewegt von ihrer Art  
des Musik genusses und von ihrem Anspruch Musik 
für jeden Interessierten erfahrbar zu machen.

 Der imposante Konzertsaal zeigte sich auch 
akustisch als großartiger Klangraum. Im Concert-
gebouw spielen zu können, ist eine Ehre und 
bereitet immer große Freude. Das Abendpublikum 
bestätigte dies später auf eindrucksvolle Weise. 

Ihre Motivation dafür ist Freude, die sie erfährt, 
wenn sie die Liebe zur Musik an viele Menschen 
vermitteln kann. Ein besonderes Anliegen ist es 
ihr, denen einen Zugang zu ermöglichen, deren 
familiärer und finanzieller Hintergrund nicht 
unbedingt Konzert-, oder Opernbesuche vor-
sieht. Im Rahmen ihrer Berufstätigkeit ging sie 
regelmäßig mit den Kindern und deren Eltern 
ins Kindertheater und in Kinderkonzerte, um in 
ihnen das Interesse an einer kulturellen Vielfalt 
zu wecken. Die Aufführungen wurden immer 
vor- und nachbereitet. Manches Mal hat sie die 
Kinder (6-7 Jahre alt) ganze Theateraufführun-
gen nachspielen lassen, um sie und ihre Famili-
en die Werke noch intensiver und nachhaltiger 
erleben zu lassen. 

Margret Stranz ist der festen Überzeugung, dass 
es dringend notwendig ist, das oftmals exklu-
sive Umfeld der klassischen Musik zugunsten 
eines breiteren Publikums zu öffnen. Sie möchte 
das, was ihr Leben so bereichert, weitergeben: 
„Ich gehe ins Konzert, um auch mit geschlosse-
nen Augen zu genießen. Dann bin ich ganz bei 
mir. Der Gesamteindruck ist mir wichtig - ohne 
Bewertungsanspruch.“ Sie selbst ist begeistert, 
den Philharmonikern näher zu kommen und bei 
Probenbesuchen tiefere Einblicke in den Entste-
hungsprozess der Aufführungen zu bekommen. 
Auch genießt sie das Zugehörigkeitsgefühl zu 
ihrem Orchester, das sich durch ihr Engagement 
bei der Verteilung des „Klangkörpers“ entwickelt 
hat. Auf das Konzert in Amsterdam, so verriet sie 
mir, sei sie sehr gespannt, denn wie viele andere 
Mitreisende habe sie die Rachmaninow-Sinfonie 
bereits in Dortmund gehört. Jetzt freue sie sich 
darauf, zu erleben, wie ihre Philharmoniker in 
diesem großartigen Saal klingen.

Die positiven Erwartungen sollten sich 
erfüllen. Nach der betriebsamen Hektik 
bei Ankunft der Musiker und einer hoch-
konzentrierten Orien tierungsprobe auf der 
fremden Bühne spürte man schon beim 
Auftritt die verbindende und sympathische 
Energie zwischen Bühne und dem auf-
geschlossen, interessierten Pub likum. Die 
ausgezeichnete Akustik dieser Konzerthalle 
machte den Philharmonikern und ihrem 
Chefdirigenten Gabriel Feltz viel Vergnügen. 
Die ungewöhnlich reichhaltigen Möglich-
keiten der Klanggestaltung und die sich 
daraus entwickelnde Spielfreude über-
trug sich mit Leichtigkeit auf die Zuhörer.  
Begeisterung auf beiden Seiten. Gerhard 
Stranz fasste seinen Eindruck so zusam-

nicht einmal unter uns Kollegen gab es 
jemanden, der alle Kinderbilder richtig 
zugeordnet hat. Um so mehr freut es uns, 
dass unsere drei Gewinner immerhin von 22 
Bilder-Paaren 19 treffende Zuordnungen hat-
ten und damit in die Endauslosung kamen. 
Herzlichen Glückwunsch!

Hier die richtige Auflösung: 
A-21, B-10, C-13, D-16, E-11, F-08, G-20, H-06,  
I -12, J-14, K-17, L-03, M-04, N-15, O-07, P-09, 
Q-02, R-22, S-01, T-19, U-18, V-05 

men:  „Es war ein völlig neues Erlebnis, die 
Dortmunder Philharmoniker in Amsterdam 
als ‘Weltorchester‘ in einem internatio-
nalen, renommierten Umfeld, in diesem 
ausgezeichneten Konzertsaal, der mit 2.000 
Besuchenden ausverkauft war, zu erleben. 
In diesem Rahmen und mit der sich vom 
Dortmunder Konzerthaus unterscheiden-
den Akustik wirkten die gespielten Werke 
sehr geschlossen – ein Klangballon breitete 
sich im Saal aus. Insgesamt entstand durch 
dieses Erlebnis das Gefühl einer neuen 
Wertschätzung für die Philharmoniker 
und auch ein gewisser Stolz darauf, dass 
wir Dortmunder ein solches Orchester für 
unsere Stadt haben.“

Das Resümee von Margret Stranz: „Ich war 
überrascht über meine eigenen Gefühle! 
Ich war so stolz auf unser Orchester und die 
Begeisterung, die im Saal zu spüren war. 
Das Publikum ist aus den Stühlen hochge-
sprungen – ein schönes Gefühl! Diese Reise 
hat mich bereichert, es ist nahezu so, als 
wären wir eine Woche weg gewesen.“

Für die Dortmunder Philharmoniker gehört 
das Ehepaar Stranz irgendwie immer dazu, 
so dass eigentlich am Abend keiner der Kol-
legen verwundert darüber war, die beiden 
sogar in Amsterdam anzutreffen. Es ist für die 
Philharmoniker ein Zeichen willkommener  
Anerkennung, dass sich ein Fanclub auf die 
Reise macht, um ein Gastspiel mitzuerleben, 
weil er damit die Zugehörigkeit zu unserem 
städtischen Orchester unterstreicht. (bk)

Am folgenden Tag standen noch ein 
Museumsbesuch und eine Grachtenfahrt 
auf dem Programm, bevor es am frühen 
Nachmittag wieder Richtung Heimat gehen 
sollte – ein ambitionierter Zeitplan für die 
Mitreisenden eines Alter zwischen 60 und 
88 Jahren. 

Die Vorfreude darauf, das Orchester in die-
sem ehrwürdigen Konzertsaal zu erleben, 
beflügelte die Mitreisenden. Im Bus hatte 
ich die Gelegenheit, mit einigen Mitgliedern 

 Gisbert Hebeler genießt Musikreisen.  
Die Busfahrt ist willkommen, um das  

klangkörper-Jubiläumsrätsel anzugehen.  
(Auflösung dazu: oben rechts im Kasten)


