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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 be-
antworten: Wie lauten die Namen der 
beiden Geigenbauer, die die „Violinen 
der Hoffnung“ restaurieren?

Studium: Zunächst breitgefächert mit 
Schulmusik, Klavier und Jazz in Stuttgart 
und Lissabon, später dann konzentriert 
und profiliert mit Orchesterdirigieren in 
Karlsruhe. Lieblingsorte in Dortmund: 
Superlative wie „Lieblings-“ haben es bei 
mir schwer. Je nach Situation entschei-
de ich mich für den einen oder anderen 
Ort. Auf dem Florianturm konnte ich 
Dortmunds weitläufiges Grün entde-
cken, im Café Chokolat habe ich meinen 
besten Cappuccino getrunken und im 
GUTTUT wurde ich von den fantasti-
schen zuckerfreien Kuchen überrascht. 
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Mit erhellender Literatur, der Herausfor-
derung des saisonalen Kochens, Wald-
spaziergängen zum Durchatmen und 
anregendem Programmkino. Ich freue 
mich über: Die kleinen Freuden des 
Alltags, feinen Käse und ausgewählte 
Whiskeys. Lebensmotto: Spiele niemals 
einfach so einen Ton.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
bis zum 21.02.2019, 12.00 Uhr,  an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden ein Querschenker-Gut-
schein der postergalerie Schroeder, 
Kampstraße 4 und ein Gutschein für das 
Restaurant Emilio, Kaiserstraße 105.

 Meldungen und Tipps: 

Wir freuen uns über die Neuzugänge 
Anna Straub (Vorspielerin 1.Violine) 
und Zsuzanna Liptàk-Pikò (Viola). 
Beiden wünschen wir ein erfolgreiches 
Probejahr • Herzlichen Glückwunsch 
an Felix Kohnke (Schlagzeug) zum 
bestandenen Probejahr! • Zum 40. 
Dienstjubiläum gratulieren wir Bela 
Tambrea (Violine) und Lore Militzer 
(Viola), zum 25. Hauke Hack (Cello) und 
zum 10jährigen Daniel Hufnagl und 
Mitsugu Hotta (beide Trompete) • Lore 
Militzer (Viola) verabschieden wir auch 
in den Ruhestand und wünschen ihr Ge-
sundheit und Freude auf ihrem weiteren 
Lebensweg! • Als neue Musikvermittle-
rin begrüßen wir Andrea Hoever und 
wünschen ihr eine erfüllende Zeit an 
unserem Haus.  

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

„Hat es Ihr Hörerlebnis beeinflusst, 
dass Violinen der Hoffnung im 
Philharmonischen Konzert gespielt 
wurden?“, erkundigte sich Geigerin 
Gesa Renzenbrink im Anschluß an 
unser viertes Sinfoniekonzert.

Ilse Arnold: Es ist beeindruckend zu 
erfahren, wie Musik Botschaften vermit-
teln kann. Ich wünsche mir, dass sie in 
unserer heutigen aufgewühlten Gesell-
schaft bei vielen Menschen ankommen.
Volker Arnold: Im Konzert fiel mir eine 
der Violinen, wahrscheinlich wegen  
der gelungenen Aufbereitung, durch 
strahlenden Glanz auf. Ich stellte mir vor, 
dass der Vorbesitzer vermutlich glück-
lich wäre, dass die Violine noch einmal 
in einem so wunderschönen Konzert 
erklingen kann.

Christina Eberhard: Mein Hörerlebnis  
wurde interessanterweise gar nicht be-
einflusst. Die gedankliche Auseinander-
setzung hatte ich schon im Vorfeld.
Arnd Eberhard: Als ich von den „Violi-
nen der Hoffnung“ hörte, habe ich mich 
in völliger Naivität gefragt, um welches 
Stück es sich dabei handeln möge? Ich 
fing an mich damit zu beschäftigen, 
wurde im Internet fündig und damit 
an ein grausames Stück deutscher 

Geschichte erinnert. Für mich stehen 
diese Violinen für den Sieg über das 
Dumpfe und Menschenverachtende. 

Sie geben mir Kraft und Hoffnung, 
dass das Feingeistige niemals zerstört 
werden kann. Die „Violinen der Hoff-
nung“ schmiegten sich in wunderbarer 
Weise in den Gesamtklang der für mich 
unfassbar komplexen Stücke, die mich 
völlig in den Bann zogen. Vielleicht war 
es gerade das, was den Reiz ausmachte - 
unaufdringliche Hoffnung.

Flemming Wienand: Danke an das Kon-
zerthaus Dortmund, das diese bedeu-
tende Aktion in Kooperation ermöglicht 
hat. Für mich persönlich hat sich das 
Konzert eher zu einem Tauchgang in 
die deutsche Geschichte entwickelt, 
musikalisch blieb es unverändert.
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Violinen der Hoffnung – Nachgefragt

Ihnen, liebe Leser, und uns allen 
wünschen wir ein spannendes und 
gesundes Jahr 2019 mit viel Musik!

Wir wollten von Ihnen den Namen und das Alter des jüngsten Teilnehmers  
bei „Cello on Stage“ wissen. Richtige Antwort: Camilo, 10 Jahre alt.

Die beiden Gutscheine von ANDRÉ MATHYS MODE AM RATHAUS gewannen Marie-
Antoinette Hirschmann und Volker Kallinowski.

Alte Instrumente tragen 
immer Geschichte in sich  
und verbinden Lebenswege

Die 
Violinen der Hoffnung, 
die den Philharmoniker  
für einige Konzerte zur 
Verfügung standen,  
haben besondere Spuren  
hinterlassen

MITMACHEN:

CHANCE
AUF  WERTVOLLE

GEWINNE

Aufgabenbereich: Dirigieren und 
Korrepetieren. Lebensalter: 29. 
Aufgewachsen in: einem kleinen 
beschaulichen Ort namens Hüngheim. 

Das klangkörper-Team wünscht 
allen Lesern ein frohes 

und musikreiches Jahr 2019!



in den USA. Alexander Hülshoff, Cellist und Lei-
ter des Orchesterzentrums, ist es zu verdanken, 
dass die „Violinen der Hoffnung“ auch in Dort-
mund gezeigt und gespielt werden konnten.

Mit diesem Wissen und einem mulmigen Gefühl 
ging ich an dem vereinbarten Vormittag ins 
Konzerthaus, um mit meinen Kolleginnen Yang 
Li, Susanne Schmidt und Lisa Trautmann jeweils 
eine der 16 Geigen zu wählen. Wie würde uns 
Herr Weinstein begegnen? Die Tatsache als 
Deutsche eine Geige zu bekommen, die durch 
die deutsche Geschichte so lange geschwiegen  
hatte, war für mich eine bedeutende Vorstellung. 
Amnon Weinstein begegnete uns ausgespro-
chen freundlich und offen und es gab keinerlei 
Verständigungsschwierigkeiten. Eine Violine 
war schöner als die andere restauriert! Speziell 
einige Kletzmer-Violinen waren durch wunder-
volle Intarsien verziert. Nun war es schwierig, 
die Violinen wirklich zu testen, da wir zu viert 
in dem halligen Foyer herumprobierten. Also 

begreift schnell, warum viele Geiger nach ihren 
Lager-Erfahrungen nicht mehr in der Lage wa-
ren, auf den Instrumenten zu spielen, mit denen 
sie unter so grauenvollen Bedingungen hatten 
musizieren müssen. 

Viele dieser Violinen gelangten im Laufe der 
Zeit nach Israel zu Amnon Weinstein, der sie zu-
nächst für einige Jahre nur achtsam lagerte. Die 
Wunden der Erinnerung mussten erst einmal 
etwas heilen.

Anfang der 90er Jahre kam der Bogenbauer 
Daniel Schmidt zu Weinstein in die Lehre. Er ent- 
deckte die vielen, zum Teil heruntergekommenen,  
Violinen. Langsam und beharrlich bat er gemein- 
sam mit Amnons Sohn Avshalom immer wieder 
darum, dass er diese Violinen restaurieren möge, 
um sie wieder erklingen zu lassen. Prominente 
jüdische Geiger spielten diese Violinen in eigens 
organisierten Konzerten und mittlerweile ist die 
Sammlung regelmäßig auf Tournee, besonders 

nahm ich die Geige, die mich optisch am 
meisten ansprach und war erfreut, wie gut 
sie sich spielte. Es war die Violine Nr. 4 der 
Sammlung „5 Sterne Davids“. Ich durfte sie 
übers Wochenende mit nach Hause neh-
men. Montag, Dienstag und Mittwoch ga-
ben wir sie zwischen Proben und Konzerten 
für die Zeit der Ausstellung im Foyer wieder 
zurück. Mit diesem Instrument daheim und 
alleine, überwältigte mich seine Geschichte: 
Die Geige war in sehr schlechtem Zustand 
zu Amnon Weinstein gekommen, der 
Lack quasi zerstört, sodass er annahm, sie 
wäre bei jedem Wetter im Freien gespielt 
worden, also in einem Lager, denn kein Stra-
ßenmusiker stellt sich mit einem Streichin-
strument länger in den Regen. Diese Geige 
war besonders schön restauriert und ich 
würde sie im Konzerthaus spielen dürfen. 

Im ersten Stück, dem „Scherzo triste“ von 
Pavel Haas, wurde die Bedeutung der Leih-

Violinen der Hoffnung
Vom 12. bis 16. November 2018, 80 Jahre  
nach der Reichspogromnacht, wurden  
16 besondere Instrumente eine Woche 
lang in Dortmund präsentiert. An zwei 
Konzertabenden spielten vier Dort - 
munder Philharmoniker das 3. Philhar-
monische Konzert auf „Violinen der 
Hoffnung“. Gesa Renzenbrink war eine 
dieser vier und berichtet hier davon.

„Ich restauriere nicht irgendwelche Geigen, 
ich arbeite an Geschichte“ sagt Amnon 
Weinstein, Gründer des Projektes „Violinen  
der Hoffnung“ über seine Arbeit. Er restau-
riert Violinen, die deportierte und ermorde-
te Juden in Konzentrationslagern gespielt 
haben.

Zum ersten Mal las ich von den „Violinen der 
Hoffnung“ in einem Zeitungsartikel vor den 
Sommerferien. Als nach den Ferien aus un-
serem Orchesterbüro die Anfrage kam, wer 
von den Dortmunder Philharmonikern eine 
dieser Geigen spielen wolle, habe ich mich 
sofort gemeldet. Eine Kollegin besitzt das 
Buch zu diesem Projekt. So konnte ich mich 
auf die Begegnung mit Herrn Weinstein 
und seinen Violinen der Hoffnung etwas 
vorbereiten.

Das Lesen der Geschichte dieser Geigen hat 
mich tief berührt. Im Buch wird parallel die 
Geschichte der Familie Weinstein beschrie-
ben, wie die Überlebenden des Holocausts 
in Israel ein neues Leben beginnen und wie 
Herr Weinstein seine Geigenbauwerkstatt 
aufbaut. Im Weiteren berichtet das Buch 

über zwei jüdische Brüder, die gemeinsam 
nach Dachau deportiert werden. Einer von 
ihnen ist Geiger und tritt nach anfängli-
chem Widerstreben in das Lagerorchester 
ein, was letztlich beiden das Überleben 
sichert. Sehr detailliert wird der Lageralltag 
beschrieben: Das Orchester musste bei 
jedem Wetter draußen spielen, wenn die 
Häftlinge zur Zwangsarbeit marschierten 
oder von dort zurück kamen. Auch bei den 
Hinrichtungen wurde das Musizieren befoh-
len. Mit Konzerten für Offiziere und Wach-
leute ließen diese sich die Zeit vertreiben. 
Die Zerrissenheit war kaum zu ertragen: 
Der Musiker musste zusehen, wie schlecht 
es den vielen anderen Häftlingen erging, 
während er scheinbar privilegiert mehr 
Brot zugeteilt bekam und nicht in gleicher 
Weise körperlich geschunden wurde. Man 

 „Arbeit an der Geschichte“ nennt  
Amnon Weinstein sein Engagement.  
Unter weiteren Auszeichnungen

 wurde ihm 2016 auch das Bundesver-
dienstkreuz für Interkulturelle  
Verständigung verliehen.

  Vier der 16 Instrumente, die als 
 „Violinen der Hoffnung“ nach Dortmund  

kamen und gespielt wurden. Etwa 70  
Violinen gehören zu dieser Sammlung.  
Wir denken mit Scham und Achtung  
an die ursprünglichen Besitzer! 

„Mit diesem Instrument alleine 
überwältigte mich seine Geschichte. 
So, wie die Kollegen und ich mit 
dem eigenen Instrument verbunden 
sind, wird es auch dem ursprüng-
lichen Besitzer der „Violinen der 
Hoffnung“ gegangen sein. So  
verbinden sich sehr verschiedene  
Lebensgeschichten und prägen 
wiederum neue Erfahrungen.  
Das ist eine trostvolle und schöne 
Vorstellung.“

Gesa Renzenbrink 
(1. Violine tutti)

„Es hat mich sehr berührt, den 
gleichen Klang zu hören und zu 
produzieren, den Leute vor so  
langer, schlimmer Zeit auch so 
gehört haben. Ich glaube, dass  
jeder Spieler auf dem Instrument 
Spuren hinterlässt und ich finde  
es sehr gut, dass die Instrumente 
durch diese Aktion wieder  
gespielt werden.“

Lisa Trautmann  
(1. Violine tutti)

„Ich empfand es sehr berührend, 
dass diese Geigen die Geschichte 
ihrer Besitzer weitererzählen. Die 
Geige, die ich spielen durfte, ist die 
erste der Sammlung Weinstein.  
Beim Spielen trat für mich die 
geschichtliche Belastung in den 
Hintergrund, da ich mich so sehr 
über das Instrument gefreut habe.“

Susanne Schmidt 
( 2. Violine tutti)

„Es ist gut, dass man sich erinnert. 
Mancher Musiker mag damals das 
Spielen auf seinem Instrument als 
einen der wenigen hoffnungsvollen 
Momente empfunden haben. Als 
Profis sollten wir uns immer erin-
nern, dass das Musizieren eine sehr 
wertvolle Sache ist! Ich spüre eine 
Verbindung zu den Menschen aus 
Europa, die diese Geige gespielt  
haben. Nun durfte ich, eine Chine-
sin, darauf spielen und ich denke, 
wir sind doch nicht so anders.“

Yang Li 
(Konzertmeisterin)

Violinen besonders deutlich, hatte doch die 
Musik dem Komponisten bis zu seinem Tod 
in einem Lager Kraft und Hoffnung gege-
ben. Im darauf folgenden 3. Klavierkonzert 
von Béla Bártók stand die Begleitung des 
Solisten im Vordergrund und Anton Bruck-
ners 9. Sinfonie ist so lang und anspruchs-
voll, dass ich schmerzlich merkte, dass die 
schöne 5 Sterne-Geige deutlich schwerer 
ist als meine eigene. Da sich die Proportio-
nen dieser Geige von meinem Instrument 
unterscheiden, war durchgängig eine ganz 
neue Konzentration notwendig.

Amnon und Avshalom Weinstein bin ich für 
diese großartige Erfahrung zutiefst dankbar 
– insbesondere dafür, dass sie ihre Violinen 
in Deutschland erklingen lassen. Damit sind 
sie und alle, die an dem Projekt mitwirken, 
Teil und Übermittler der Botschaft, dass 
Musik Verzeihen ausdrücken und Hoffnung 
weitertragen kann. (gr)


