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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 alt war der jüngste Teilnehmer 
bei „Cello on Stage“ und wie lautet 
sein Name?

Aufgabenbereich: Orchestermanager
Lebensalter: 41
Geburtsort: Omsk (Russland)
Studium: Orchestermusik (Violine), 
Musikhochschule Heidelberg-Mannheim; 
Internationales Kulturmanagement, 
ISW Business School Freiburg; Musikma-
nagement, Donau-Universität Krems; 
Musikwissenschaften, Berlin.   
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Kunst, Geschichte und Kultur im weites-
ten Sinne. Ein wenig (Ausgleichs-)Sport 
und ein paar besinnliche und ruhige 
Minuten im engsten Familienkreise 
dürfen aber auch nicht fehlen. Die Dort-
munder Philharmoniker sind für mich: 
Ein klasse Orchester, das sich stilsicher in 
Sinfonik, im Musiktheaterrepertoire und 
im Crossover-Bereich bewegt. Daher…
Ich freue mich auf: Die Arbeit mit dem 
starken administrativen Team für und mit 
den Dortmunder Philharmonikern und 

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 13.12.2018, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden zwei Einkaufsgutscheine 
von ANDRE MATHYS DESIGN,  
Prinzenstrasse 7, 44137 Dortmund

 Meldungen und Tipps: 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Was sind deine Berührungspunkte mit 
den Dortmunder Philharmonikern?
Ich bin großer Klassik-Fan und regelmä-
ßiger Konzertgänger, deshalb bin ich 
sehr gern in den philharmonischen Kon-
zerten. Aber auch beruflich komme ich 
mit den Philharmonikern in Kontakt, weil 
ich als Dramaturgin den Probenprozess 
der Opern begleite. Und außerhalb der 

Proben habe ich mit dem Orchester zu 
tun, wenn z.B. verschiedene Fassungen 
der Stücke Auswirkungen auf die Stärke 
der Besetzung haben.

Wann hast du die Philharmoniker  
das letzte Mal gehört? 
Abgesehen vom ersten Philharmoni-
schen Konzert der Saison tatsächlich 
bei der Premiere von „Il Barbiere di 
Siviglia“ am letzten Wochenende. Und 
da fand ich es wieder einmal unglaub-
lich beeindruckend, welche Bandbreite 

dieses Orchester spielen kann. Gerade 
das Eröffnungswochenende hat das in 
außerordentlicher Weise gezeigt, weil 
der Bogen von der großen romantischen 
Oper (Aida) über Operette und Musical 
(Gala) bis zum filigranen, transparenten 
Rossini geschlagen wurde. Das ist be-
wundernswert, wie die Musiker stilistisch 
so schnell umschalten können, vor allem 
bei dem eng gestrickten Probenplan. 

Du hast es gerade schon erwähnt: Wir 
sind ja nicht nur im Konzerthaus, son-
dern vor allem auch im Opernhaus zu 
hören. Wie trägt deiner Meinung nach 
das Orchester zu den Vor stellungen 
bei? 
Nicht nur als Begleiter der Sänger ist das 
Orchester sehr wichtig. Es dient nämlich 
nicht nur der Untermalung, sondern 
ist ganz entscheidend mitgestaltend. 
Gerade das Orchester hat die Kraft Dinge 
darzustellen, die auf der Bühne nicht in 
Worte gefasst werden. Oft erzählt der 
instrumentale Part der Oper mehr, als im 
Libretto steht! 

Was ist für dich das Besondere an dem 
Live-Erlebnis von klassischer Musik?
Das ist ganz einfach zu beantworten: 
Selbst mit der allerbesten Anlage ist es 
nicht möglich, diese Schwingungen, die 
entstehen, wenn ein Orchester spielt, 
nachzuempfinden. Es ist ein einmaliges 
Erlebnis zu spüren, wie das Parkett bei 
tiefen Frequenzen vibriert, oder von der 
Klangwelle aus dem Graben erfasst zu 
werden. Das ist so unmittelbar berüh-
rend und mit nichts zu vergleichen. (sch)
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Im Gespräch mit Laura Knoll

Wir wollten von Ihnen wissen, welche Aufgabe Margret Stranz seit der ersten 
Ausgabe des „Klangkörper“ übernimmt. Sie verteilt ihn unermüdlich!

Inhaber Eugen Negoita vom Restaurant Emilio überreichte Ernst von Engelbrechten 
den gewonnenen Gutschein. Stellvertretend für Renate Bodenstedt erhielt B. Kohl den 
Gutschein der Weckbacher Sicherheitssysteme von Geschäftsführer Dirk Rutenhofer.

vor allem mit den vielen Menschen, die 
sich hinter diesem Namen verbergen.
Lebensmotto: „Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen!“

Das Team des klangkörper
wünscht allen Lesern

schöne Weihnachtsfeiertage!

Wir freuen uns über die neuen Kollegen: 
Frank Lorenz (Solo-Pauke), Bianca 
Adamek (1. Violine) und Christoph JK 
Müller (Kapellmeister und Leiter der  
Jungen Oper). Wir wünschen viel Erfolg 
im Probejahr! ••• Herzlichen Glückwunsch  
an Seulki Ha (Viola) zur Geburt des Soh-
nes Benjamin! Ihre Elternzeitvertretung 
übernimmt Ecehan Tanyolac. ••• Wir be- 
grüßen unseren neuen Orchestermanager  
Alfred Korn und hoffen auf eine erfolg-
reiche und gute Zusammenarbeit!

Für unsere nächste Ausgabe bitten wir 
um Ihre Mithilfe: Gibt es jemanden im 
Publikum, der aus der Zeit der 30er 
Jahre noch Programmhefte und ein 
Mitgliederverzeichnis der Dortmun-
der Philharmoniker hat? In diesem 
Fall freut sich die Redaktion sehr über 
einen zeitnahen Anruf!

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXVII/2018

Im Jahr des Cellos: 
„Spiel mit!“ hieß es, als die 
Philharmoniker zu gemeinsamen  
Proben und einem Konzert  
von Profis und Laien  
eingeladen hatten.

Iris Plettner berichtet 
über dieses Ereignis. 
Viel Spaß dabei!

JETZT

GEWINNEN:
LESEN UND

MITMACHEN!



gestimmt werden, wobei die erfahrene-
ren Spieler den jüngsten Cellisten halfen. 
Spannung und Aufregung lagen in der Luft. 
Würde alles gut gelingen? Bei Alexandra 
(15), Luise (16) und Marlene (18), die sich 
schon einige Jahre kennen und mehrfach 
bei „Jugend musiziert“ gespielt hatten, 
überwog die Vorfreude auf das gemein-
same Musizieren. Nun ging es endlich los! 
Viele Familienangehörige und Freunde 
waren gekommen. Im großen Saal des 
Opernhauses saßen nahezu 500 Zuhörer.                                                                                                                                         

Das Konzert wurde ein großer Erfolg!  
Hauke Hack leitete das Orchester und führte 
mit seiner unterhaltsamen Moderation 
durch das Programm. Das begeisterte  
Publikum entließ die Musiker erst nach 
langem anerkennenden Applaus und einer 
Zugabe. (ip)

Simion an die Arbeit. In vier Gruppen aufgeteilt, 
wurde in der Woche vor dem Konzerttermin 
intensiv geprobt. Tempi und Bogenstriche 
mussten abgesprochen werden und schwere 
Stellen wurden natürlich einzeln geübt.  
 
Ein Probenbesuch zeigte mir, dass alle Spieler 
mit Eifer und Spaß bei der Sache waren! In 
der Pause suchte ich das Gespräch mit einzel-

Cello on Stage –
Spiel mit!

Die Idee war geboren. Nun musste vor 
allem ein Termin gefunden werden, was 
angesichts des vollen Terminkalenders der 
Philharmoniker kein leichtes Unterfangen 
war. Nachdem mehrere Vorschläge ver-
worfen wurden, ergab sich die Möglichkeit, 
ein Konzert im Rahmen des Pädagogischen 
Tages, der im September im Opernhaus 
stattfinden sollte, zu spielen. 

Jetzt konnte es losgehen – zu organisieren 
gab es einiges! Die Einladung zur Teilnahme  
für interessierte Musiker ab 10 Jahren 
wurde im Internet veröffentlicht und 
weitere philharmonische Cellisten wurden 
zur Mitarbeit  „angeworben“. Dann galt es, 
Probenräume und -zeiten zu finden, sowie 
Noten passender Stücke und Arrangements 
zu besorgen. Außerdem sollte allen Teilneh-
mern ein Aktions-Shirt angeboten werden. 
Den Entwurf dazu verdanken wir Katharina 
Hack! Es entstand ein tolles T-Shirt und 
gleichzeitig ein passendes Outfit für das 
Konzert. Bei der Auswahl des Programms 
half unserem Kollegen Hauke Hack seine 
langjährige Erfahrung als Lehrer, sowie als 
Leiter verschiedener Jugendensembles und 
Organisator des Berghofer Cellosommers. 
Noch vor Beginn der Sommerferien wurden 
alle Stücke von vier philharmonischen 
Cellisten auf Video eingespielt und ge-

meinsam mit den Noten an alle Teilnehmer 
verschickt. Es hatten sich fast 50 Cellisten, 
Schüler, Studenten und Erwachsene zwi-
schen 10 und 70+ Jahren angemeldet!

Hochmotiviert gingen die Hobbycellisten 
Anfang September unter fachkundiger An-
leitung der Philharmoniker Emanuel Matz, 
Hauke Hack, Florian Sebald und Andrei 

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

nen Spielern, fragte nach der Motivation ein 
Instrument zu spielen und dem Grund ihrer 
Teilnahme an diesem Projekt. „Ich wollte schon 
immer mal auf einer großen Bühne musizieren 
und spüren, wie sich Applaus anfühlt!“ erklärte 
mir ein junger Teilnehmer lachend. „Mein Lehrer 
musste mich nicht lange überreden mitzuma-
chen“, fügte er hinzu. 

„Das Spielen auf dem Cello ist ein wunderba-
rer Ausgleich zum beruflichen und familiären 
Alltag. Am meisten Spaß macht natürlich das 
Musizieren mit anderen, deshalb freue ich mich 
über diese tolle Gelegenheit“, so die Ausfüh-
rungen einer älteren Teilnehmerin. Auf meine 
Frage, ob er im Hinblick auf das baldige Konzert 
schon aufgeregt sei, antwortete Camilo beherzt: 
„Noch nicht!“. Camilo, mit 10 Jahren der jüngste 
Teilnehmer, hatte sich mit Unterstützung eines 
Cellisten aus der Familie vorbereitet. 

Für Heike Linningmann, MTA am Klinikum 
Dortmund, waren die vorbereiteten Videos eine 
große Hilfe und Mathilda (13) konnte im Vorfeld 
mit ihrer Cellolehrerin Frau Plum fleißig üben. 

Jeder hatte natürlich auch ein Lieblings-
stück, auf das er sich besonders freute. Für 
Camilo und Mathilda waren es „Path“ von 
der finnischen Cello-Rock-Gruppe „Apoca-
lyptica“ und „Oblivion“ von Piazzolla, wäh-
rend Heike Linningmann den Song „Maria“ 
aus der „West Side Story“ von L. Bernstein 
favorisierte. Finaler Abschluss aller Vorberei-
tungen war am Sonntag, den 9. 9. 2018 der 
Präsentationstag der Theaterpädagogik im 
Opernhaus. Einen Nachmittag lang gaben 
Oper, Ballett, Konzert, Schauspiel sowie 
Kinder- und Jugendtheater Einblicke in ihre 
theaterpädagogische Arbeit. Es fanden  
Aktionen auf der Opernbühne, im Foyer und  
im Ballettsaal statt. Am Ende des Tages sollte 
das Cellokonzert den Abschluss bilden.

Bereits am Vormittag trafen sich alle Teil-
nehmer, um nach den geteilten Vorproben 
gemeinsam zu üben. Am Bühneneingang 
des Opernhauses wurden die Instrumenta-
listen in Empfang genommen und mit Hilfe 
eines gut durchdachten Transportplanes in 
den Probenraum in der 6. Etage gelotst. Bei 
50 Cellokästen plus Spielern war dies eine 
besondere Herausforderung. Nun hieß es 
hochkonzentriert arbeiten und die Stunden 
bis zum Konzert nutzen. Auf dem Pro-
gramm standen acht verschiedene Stücke: 
„Bel ami“, „Bonanza“, „Maria“, „Hornpipe“ aus 
Händels Wassermusik, drei verschiedene 
südamerikanische Tänze und „Path“ von 
„Apocalyptica“.

In der Mittagspause stärkten sich alle noch 
einmal mit Pizza und es wurden letzte 
Abläufe  besprochen. In der verbleiben-
den Zeit bis zum Konzertbeginn gab es 
dann auch noch eine Anspielprobe auf der 
Bühne. Nun mussten alle Celli noch einmal 

Der deutsche Musikrat hat das Violon-
cello zum „Instrument des Jahres 2018“ 
ernannt. Die Wahl des Instruments des 
Jahres ist eine 2008 ins Leben gerufene 
Initiative der Landesmusikräte  verschie-
dener Bundesländer. Diese Würdigung 
seines eigenen Instrumentes wollte 
unser Cellist Hauke Hack nicht ohne  
ein passendes Event am Dortmunder  
Theater verstreichen lassen. Gemeinsam 
mit Musikvermittlerin Anna Kausche  
entwickelte er das Konzept eines Gemein-
schaftskonzerts von Profis und Laien.

Seit 2008 wird vom Landesmusikrat  
ein Instrument zum Instrument  
des Jahres ernannt. In diesem 
Jahr ist es das Cello.

Mehr dazu unter:
www.instrument-des-jahres.de

 Der große Moment naht. 
Schon bald sitzt jeder auf 
seinem Platz,  ...

... Musiker und Instrumente 
werden eingestimmt ...
 
 und dann das Konzert im 

Opernsaal: Ein Erlebnis der 
besonderen Art! Auch das 
Publikum war begeistert.

 Auch der gemeinsame Bogen-
strich will geübt sein.

 In Kreis behält man sich besser 
gegenseitig im Blick. Die  fast  
50 Cellisten waren darum in  
4 kleinere  Gruppen aufgeteilt.

 In getakteter Ordnung ziehen 
die Gastmusiker durch die  
schmalen Flure des Hauses.                   


