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Kurz vorgestellt: 
Frank Lorenz

Schlagzeuger einer Rockband vor 
100.000 Zuschauern ein Konzert spielen,  
Mittelamerika bereisen und eine 
Bootstour auf dem Amazonas machen.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Wie oft gehen Sie ins Konzert?
Wir sind eigentlich in jedem Philhar-
monischen Konzert, oft auch an beiden 
Abenden. Früher gab es sogar drei 
Aufführungen, mein Mann ist dann 
teilweise sogar drei Mal gegangen. Wir 
haben aber kein Abo, sondern sitzen 
immer an unterschiedlichen Plätzen. 
Wunderbar ist, dass sich mit dem neuen 
Konzerthaus die Gelegenheit bietet, 
andere Orchester hier vor Ort zu hören.  
Als mein Mann und ich uns kennen-
lernten, waren wir für Konzerte viel im 
Ruhrgebiet unterwegs.

Gab es für Sie besondere Abende mit 
den Philharmonikern in den letzten 
Jahren?
Mahler’s Achte war fantastisch, aber 
auch Bruckner und Schostakowitsch 
bleiben in Erinnerung. Das letzte Phil. 
Konzert (Mozarts c-Moll-Messe und 

Rachmaninows Glocken) war wirklich 
großartig, vor allem die Tempi im Mozart 
haben einfach gepasst.

Woher kommt Ihre Liebe zur Musik?
Meine Eltern hatten Abos für Theater  
und Konzerte, wir Kinder für das 
Kindertheater. Und ich bin mit in die 
Operette gegangen, das fand ich damals 
so schön! Margot Schramm und Rudolf 
Schock, die beide aus dieser Gegend 
kommen, haben hier gesungen. 

Dann kennen Sie die Philharmoniker 
schon lange! Wie empfinden Sie die 
Entwicklung des Orchesters?
In den letzten Jahren fällt auf, dass Herr 
Feltz es geschafft hat, das Orchester 
weiterzuentwickeln und einen eigenen 
Stil zu prägen. Aber man merkt auch, 
dass viele junge Kollegen in den letzten 
Jahren dazugekommen sind. So sehr 
wir die Konzerte aktuell auch genießen, 
erinnern wir uns gern an besondere 
Opernaufführungen mit Arthur Fagen 
oder Jacques van Steen.

Welchen Stellenwert nimmt für Sie 
das Konzertleben ein?
Wie andere Leute in Urlaub fahren, 
gehen wir ins Konzert. Wir sind auch 
Mitglieder in den Freundeskreisen,  
aber nicht, um an vergünstigte Karten 
zu kommen. Sehr gern unterstützen  
wir auch Aktionen wie von Volker Bley  
(Geigenbauer in Dortmund), wo Instru-
mente für Musikunterricht bereit gestellt 
werden. Das ist unser „Urlaub“.   sch
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Im Gespräch mit Cäcilie und Günter Hüggenberg

Wir wollten von Ihnen wissen, wie die Postadresse der „Bunten Schule“  
lautet und an wie vielen Tagen sie für die Kinder geöffnet ist.

Dr. Thomas Doeker vom Schmuck- und Uhrengeschäft Dornseifer überreichte den Ein-
kaufsgutschein an María Cardinier. Den Gutschein der Gaststätte Hubert’s überreichte 
Hubert Breuer dem Gewinner Erhard Steller.

 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
Mit etwas Glück und wenn Sie folgende 
Frage zu dieser Ausgabe richtig beant-
worten können Sie gewinnen: 

Was bedeutet der Titel der  
Zeichnung von Jan Golebiowski
 „Nr. 13“?

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 04.07.2019, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal ein Frühstück 
für zwei Personen im Café omaRosa, 
Chemnitzer Str. 9 und ein Einkaufsgut-
schein von schischi wohnaccessoires 
e.k., Saarlandstraße 83.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir Zsuzsanna 
Lipták-Pikó (Viola) zum bestande-
nen Probejahr und wünschen ihr eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn. · Als neuen 
Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung 
und musikalischen Assistenten des  
GMD begrüßen wir Sebastian Engel.  
Viel Freude an unserem Haus! ·  
Mit der 9. Sinfonie von Gustav Mahler 
reisen die Dortmunder Philharmoni-
ker mit GMD Gabriel Feltz am Ende 
dieser Spielzeit zu den Gustav Mahler 
Musikwochen nach Toblach. · Das 
neue Spielzeitheft 19/20 ist raus, Abos 
können ab sofort abgeschlossen werden, 
der Einzelkarten-Verkauf beginnt am 
02.07.2019. · Wir wünschen Ihnen einen 
erholsamen Sommer und freuen uns 
auf ein Wiedersehen zu den Cityring-

Konzerten am 06.–08. September 2019, 
auf dem Friedensplatz Dortmund!

Aufgabenbereich: Solopauke.
Lebensalter: 33. Geburtsort: Fried-
richshafen. Studium: MHS Köln  
und HfM „Hanns Eisler“ Berlin.  
Lieblingsorte in Dortmund: Zoo 
und Rombergpark mit meiner Familie. 
Womit ich mich gerne beschäftige:  
Ich gehe total gerne mit meiner 
Tochter an die frische Luft, koche oft 
und besuche Konzerte und Festivals 
unterschiedlichster Musikrichtungen. 
Außerdem beschäftige ich mich in der 
Freizeit viel mit Opern-Paukennoten 
und suche darin, vor allem in italie-
nischen Opern, nach falschen Tönen 
und mache die Stimme spielbereit. 
Ich freue mich über: Schönes Wetter, 
Wasser und ein kühles Bier an einem 
idyllischen, schönen Ort. Was ich  
immer schon einmal tun wollte: Als  

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXX/2019

WIEDER NEUE

GEWINNE
FÜR UNSERE LESER 

ENTHALTEN!

Große Fußstapfen  
hinterlässt unser Solo-
bratscher auf dem Weg  
in den Ruhestand. 
Wir verabschieden 
Roman Nowicki.



Ein erfolgreiches 
Musikerberufs leben  
in Dortmund 

Um in lockerer Atmosphäre etwas über sich 
und sein Leben zu erzählen, lud Roman  
Nowicki den Fotografen Paul Galke und 
mich an einem Samstagvormittag zu sich 
nach Hause in Wickede ein.

Beim Betreten des gemütlichen Reihenhau-
ses weht uns der Duft frisch gebackener 
Waffeln entgegen, die seine Frau Lydia uns 
an dem reich gedeckten Frühstückstisch 
anbietet. Die Räume vermitteln eine warme, 
fröhliche Atmosphäre. Um uns herum 
bewundern wir eine schöne Sammlung 
polnischer Keramikkrüge sowie unzählige 
Matrjoschka-Puppen und Wasserpfeifen-
vögelchen – allesamt Mitbringsel von den 
Konzertreisen überall auf der Welt. Auch 
entdecken wir einen kleinen, sehr gepfleg-
ten Garten, in dem schon die ersten liebevoll 
selbst gezogenen Pflänzchen zu sehen sind. 
Lydia liebt die Gartenarbeit, besonders in 
ihrem Sommerhaus am See in Polen. 

Und was hat nun unseren Kollegen nach 
Dortmund verschlagen? Verschmitzt 
lächelnd verrät er: „Die Liebe!“ Damals lebte 
er noch in Polen und verdiente sich seinen 
Lebensunterhalt vor allem mit Auftritten 
seiner Jazz-Band, in der er als Gitarrist tätig 
war und für die er auch komponierte. Im 
Rahmen der polnischen Kulturtage 1975 
war er mit seinem Ensemble eingeladen, im 
Dortmunder Jazz-Club „Domicil“ zu spielen. 
Hier lernte er seine spätere Frau kennen. Als 
Tochter einer polnischen Zwangsarbeiterin 
war sie zweisprachig aufgewachsen und 

konnte so die Techniker und Musiker, die 
aus Polen ins „Domicil“ kamen, als Dolmet-
scherin unterstützen.

In den ersten Jahren führten sie eine 
Fernbeziehung, da Herr Nowicki zunächst 
noch seine Ausbildung fortführen musste. 
Im Jahr 1976 kam ihr erstes Kind zur Welt, 
und nachdem er ein paar Jahre später sein 
Viola-Studium bei Prof. Andrzej Murawski 
mit Auszeichnung bestanden hatte, war 
er nun bereit, sich um eine Anstellung als 
Orchestermusiker zu bemühen.

Obwohl es in Polen sehr gute Orchester gibt 
(er spielte im Rundfunk-Kammerorchester 
Poznan), war es seinerzeit schwer, dort als 
Musiker seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Ein klares Ziel war für ihn, möglichst 
gemeinsam mit Frau und Kind leben zu 
können. Also zog er nach Dortmund. Hier 
erst erfuhr er, dass es in dieser Stadt ein 
Opernhaus mit großem Orchester gibt und 
ausgerechnet am nächsten Tag fand ein 
Probespiel für die stellvertretende Solostelle 
statt. Noch topfit von der Diplomprüfung, 
nahm Roman Nowicki spontan daran teil. 
Dass er die Stelle bekommen hat, musste 
ihm seine Frau übersetzen. Sofort wurde 
Deutsch gelernt - mit großem Erfolg!
Einige Jahre später war die erste Solostelle 
frei, er gewann erneut das Probespiel und 
seitdem bereichert unser stets 
gut gelaunter Kollege 
die Dortmunder Phil-
harmoniker musikalisch 
und menschlich. Seine 
Orchestersoli sorgen jedes 
Mal für besondere Hörer-
lebnisse, und sein intensiver 
Gestaltungswille prägt das 
gesamte Orchester.
 

Professionalität nimmt sich dieser Kollege 
selbst nicht allzu wichtig. Ihn selbst hat im-
mer wieder beeindruckt, dass viele weltbe-
rühmte Musikerpersönlichkeiten sich nach 
den Konzerten gerne von einer einfachen, 
menschlichen Seite zeigten.

Neben der Orchestertätigkeit gründete 
Roman Nowicki mehrere Kammermusik-
ensembles und trat als Solopartner mit 
namhaften Künstlern auf. So gab er unter 
anderem in 12 verschiedenen Ländern 
Konzerte mit dem Buonamici-Quartett, dem 
Fine Arts Trio, dem BeRio-Ensemble, dem 
Deutschen Kammerorchester Frankfurt am 
Main und gastierte auch als Solist in vielen 
großen Orchestern. In zahlreichen Philhar-
monischen Konzerten unseres Hauses 
glänzte er: Als „Sancho Panza“ (Solo-Viola) 
in „Don Quixote“ von R. Strauss, gemeinsam 
mit David Geringas (Solo-Cello) und später 
auch mit Andreas Grünkorn (Solo-Cello). 

Er war Solist beim Konzert für zwei 
Violinen, Viola, Violoncello 

und Orchester von L. 
Spohr, und er spielte den 

Solopart bei „Harold in 
Italien“ von H. Berlioz.

Seit 1984 gibt unser Kollege 
sein Können unterrichtend 

weiter. Zunächst war er Dozent 
in Lüdinghausen, baute 1989 

die Bratschenklasse der Musik-

Während einer der zahlreichen Aufführungen 
der Oper „Freischütz“ von C. M. von Weber, in der 
die Solobratsche zur Ännchen-Arie (Nr.13), ein 
großes, virtuoses Solo zu spielen hat, entstand 
die Skizze „Nr.13“ von Jan Golebiowski. 

Herr Nowicki ermuntert uns, sein Arbeitszimmer 
im ausgebauten Dachstuhl zu besichtigen,  
wo diese Zeichnung einen Ehrenplatz hat. In 
dem wundervollen Raum steht noch ein alter 
HiFi-Turm. Unser Kollege nimmt eine Schallplatte  
zur Hand, mit der er uns eine ganz neue Seite 
von sich zeigt. Wir hören mit Erstaunen Eigen-
kompositionen, virtuosen Jazz für Sängerin und 
großes Orchester. Natürlich entlässt uns der 
Kollege nicht aus seinem Arbeitszimmer, ohne 
einige neue Bratscherwitze und lustige Anekdo-
ten zum Besten zu geben. Wir sehen es seinen 
blitzenden Augen gleich an: Jetzt werden wir 
wieder in den Genuss seines unnachahm lichen 
Humors kommen. Trotz 
aller Intensität und 

hochschule Detmold/Abteilung Dortmund 
auf und unterrichtete dort bis 1998. Seit 
2005 betreut er Studierende des Orchester-
zentrums NRW. Während der Sommerpau-
sen des Orchesters war er in den Jahren 
1991-99 Dozent der Sommerakademie für 
bildende Kunst, Musik und Theater in Neu-
burg a.d. Donau. 

„Früher wollte ich alles!“, sagt Roman Nowicki 
mit leuchtenden Augen, „Überall spielen, 
unterrichten, reisen - ich lebte nur für die 
Bratsche, bis mir bewusst wurde, dass die  
Familie zu kurz kam und ich Lydia die 
Erziehung unserer beiden Kinder nicht mehr 
alleine überlassen wollte.“

Bei dieser Begeisterung für seinen Beruf 
frage ich zögerlich, ob und worauf er sich im 
bevorstehenden Ruhestand freut. Er strahlt 
über das ganze Gesicht als er von dem 
Wohnmobil berichtet, mit dem Lydia und er 
Europa bereisen wollen. Er ist sehr glück-
lich, ganz ohne Termindruck reisen und das 
Ferien haus in Polen genießen zu können.

Wir wünschen Roman Nowicki, dass die 
Gesundheit mitspielt und wir ihn auch 
in Zukunft noch ab und zu im Orchester 
erleben.  gr

Es ist selten, dass es ein Musiker  
40 Jahre lang im Orchester arbeitet  
– und noch seltener, dass er die 
Berufszeit durchgehend im gleichen 
Haus verbringt. Wir verabschieden 
uns in diesen Tagen mit großem  
Dank und voller Bewunderung für 
zahlreiche musikalische Höhepunkte  
von Roman Nowicki, seit August 1978 
Solobratscher der Dortmunder  
Philharmoniker. 

Dieser Kollege schaut auf eine lange, erfolgreiche  
und offenbar freudige Musikerkarriere. Er konnte 
viele Facetten seines Könnens und  
menschliche Qualitäten zeigen. 
Danke, Roman Nowicki!

Margit Erdélyi? 
Schon als 9-jährige erhält die gebürtige  
Ungarin den ersten Cellounterricht - bis  
die Familie 1965 über die USA nach Belgien  
flüchtet. Erst dort genießt sie wieder 
regulären Instrumentalunterricht, besteht 
1970 die Aufnahmeprüfung an der Brüsseler 
Musikhochschule und hilft recht bald im 
belgischen Rundfunkorchester (RTBF) aus.
Nach ihrem Diplom gewinnt sie 1976 
Probespiele sowohl beim RTBF als auch bei 
der Philharmonia Hungarica in Marl und ent-
scheidet sich für letztere, wo ihr Mann schon 
als Oboist tätig ist. Der Spagat zwischen 
Familienleben und den Anforderungen eines 
Reiseorchesters mit weltweiten Konzert-
tourneen ist kein leichter. Als die Hungarica 
2001 aufgelöst wird, wirkt Frau Erdélyi als 
Tutti-Cellistin weitere 13 Jahre bei den  
Dortmunder Philharmonikern.

Bis heute besucht sie gern die Konzerte 
und genießt gelegentliche Treffen mit ihren 
ehemaligen Kolleginnen. Neben der Pflege 

von Haus und Garten ist nun auch Raum 
für geliebte Hobbys wie Lesen, Nähen und 
Ölmalerei. Abwechslung bringen auch 
gemeinsame Reisen u.a. nach Budapest oder 
Brüssel. Da das Cellospiel leider nicht mehr 
schmerzfrei möglich ist, spielt die heute 
67-Jährige nun mit nicht minder großer  
Leidenschaft und Freude mit ihrer einjähri-
gen Enkeltochter.   mb

 Was macht eigentlich ...     
 


