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Kurz vorgestellt: 
Lisa Trautmann

Meldungen 
und Tipps:

 Mit uns gewinnen 
 Sie immer!
In jeder Ausgabe von „Klangkörper“ 
können Sie gewinnen. Es gilt eine Frage 
aus dem Orchesterumfeld richtig zu 
beantworten:
Welche Art Marathon bestreitet unser 
GMD Gabriel Feltz gemeinsam mit 
„seinen“ beiden Orchestern am Ende 
dieser Spielzeit?

Aufgabenbereich: 1. Violine (tutti)
Lebensalter: 28. Geburtsort: Landstuhl
Studium: Musikhochschulen Mannheim 
und Freiburg. Lieblingsorte in Dort-
mund: Das Gelände um das ehemalige 
Stahlwerk Phönix sowie der dort ansäs
sige Gastronomiebetrieb. Womit ich 
mich gerne beschäftige: Mit verschie
denen sportlichen Aktivitäten, wobei 
ich gerne auch mal Neues ausprobiere. 
Außerdem liebe ich gutes Essen, sowohl 
auswärts als auch selbst gekocht und 
ich lese gerne – so ziemlich alles von 
Reportagemagazinen über Belletristik bis 
zur klassischen Literatur. Ich freue mich 
über: Vieles, zum Beispiel liebe Menschen,  
gutes Wetter, leckeres Essen und ein 
kühles Bier nach einem gelungenen 
Konzert. Was ich schon immer einmal 
tun wollte: Um mich herum nur Schnee 
sehen: Das hoffe ich zu erleben auf einer 
Reise ins winterliche FinnischLappland.

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 07.11.2019, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden ein Einkaufsgutschein  
im Wert von 50€ für das Geschäft  
loses & feines, Saarlandstraße 118 und 
ein Gutschein im Wert eines Monats
kurses oder zweier Einzelstunden in 
der Sprachenschule im Kreuzviertel, 
Essener Straße 14.

Ein herzlicher Glückwunsch geht an 
Tomoko Tadokoro (KontrabassSolo) 
zur Geburt ihres Sohns Hiroto! · Für 
jeweils 25 Dienstjahre wurden Björn 
Kuhlen (Violine II), Martin Bewersdorff 
(Klarinette) und Michael Baker (Orches
terinspektor) geehrt. · Die Dortmunder 
Philharmoniker trauern um den kürzlich 
verstorbenen Werner Korting. Nach  
seiner Pensionierung als Cellist war er  
noch 23 Jahre lang als KonzertAbon
nent treuer Begleiter unseres Orchesters. 
· In der KontrabassGruppe begrüßen 
wir Iopang Ho (50% Tutti) und wün
schen ihm eine erfolgreiche Probezeit. · 
Das Tutti der Cellogruppe wird in dieser 
Spielzeit verstärkt von Weimo Gao. · 
Mit großem Bedauern verabschieden 
wir zum Oktober Anneliese Schürer 
(Marketing und PR). Wir wünschen ihr 
viel Freude am Staatstheater Mainz als 
Referentin für Presse und Öffentlich

Man sieht dich in allen 
Familien konzerten.  
Was ist die besondere 
Motivation für gerade 
dieses Format?
Die Atmosphäre! Die klei
nen Leute nehmen das 
Konzerthaus ganz anders 
wahr  ohne übertriebene 
Ehrfurcht, aber natürlich 
nicht respektlos. Sie sehen 
den Saal viel mehr als ih
ren Raum, in dem sie auch 
lachen und herumlaufen 
können. Und dieser Unterschied zu den 
Philharmonischen Konzerten macht die 
Familienkonzerte so besonders.

Also kommst du auch in die  
Philharmonischen Konzerte?
Natürlich! Ich komme in die Philharmo
nischen Konzerte, die Familienkonzerte 
und in die für Junge Leute. Beim letzten 
Jugendkonzert (24.06., „Soundtrack 
Krieg“) hat mich die Leningrader wieder 
fasziniert. Erst einmal ist es schon 
unglaublich, wie Schostakowitsch in 
einer solchen Lebenssituation diese 
Musik schreiben konnte. Und außerdem: 
Durch die etwas kleinere Besetzung als 
im Philharmonischen Konzert davor und 
die wirklich großartige Interpretation 
von Motonori Kobayashi konnte man 
die Musik noch einmal aus einem neuen 
Blickwinkel erfahren.

Wie hast du die Spielzeit erlebt?
Ehrlich gesagt dachte ich zunächst: Viel
leicht etwas „russenlastig“! (lacht) Aber 

die Saison hat mir dann wirklich viel 
Liebe für die russischen Komponisten 
gebracht! Das war mir vorher gar nicht 
klar, wieviel Bandbreite es da zu entde
cken gab jenseits von Melancholie und 
Dramatik. Sowieso geht es mir meistens 
so: In den Konzertprogrammen gibt es 
eigentlich immer ein Stück, das ich nicht 
kenne; und dann ist es auch fast immer 
das, welches mir am Ende des Abends 
am besten gefällt. Das erweitert den 
Horizont wirklich sehr!

Wie bist du zur klassischen Musik 
gekommen?
Durch einen sehr großen Zufall! Als ich 
zwanzig war, habe ich in einer Kneipe 
gearbeitet und einer der Kellner war  
Statist am Opernhaus. Der hat dann 
einfach eines Abends gesagt: Ich hab 
Einreichkarten, komm doch mal mit!  
Das war „Das Rheingold“ von Richard 
Wagner – und ich fand es toll! Von da  
an war ich immer wieder vor allem in 
der Oper. (sch)
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Im Gespräch mit Andrea Kessler, Inhaberin von „pour coffee“

keitsarbeit. Ebenfalls verlässt uns zum 
November Malte Wasem (Konzertdra
maturgie), der als Orchesterdirektor zum 
Theater Erfurt geht. Großen Dank an 
beide für ihren unermüdlichen Einsatz!

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...
Wir wollten von Ihnen wissen, was der Titel „13“ der Zeichnung 
von Jan Golebiowski in der letzten Ausgabe bedeutet. Nr. 13 ist  
die ÄnnchenArie in der Oper „Der Freischütz“. 

Den Einkaufsgutschein von schischi wohnaccessoires e.k. überreichte Inhaber  
Christian Volmerich der Gewinnerin Ursula Damberg. Den Frühstücksgutschein für 
das Café omarosa erhielt das Ehepaar Brigitte und Ulrich Wemhöhner von Inhaberin 
Melanie Wentzel-Terrahe.

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXXI/2019

Gipfel der Spielzeit
war das Gastspiel bei den Gustav-Mahler-Musikfestwochen 
in Toblach. Iris Plettner berichtet.

Willkommen in der neuen Spielzeit!



Das Gastspiel in Toblach:
Mahlers 9. Sinfonie

Das Konzert vor ausverkauftem Saal war 
ein sehr besonderes Erlebnis. Selbst für 
uns erfahrene Musiker war es ein außer
gewöhnlicher und aufwühlender Konzert
abend. Der Applaus der begeisterten 
Zuhörer wollte nicht enden. Eine Kollegin 
offenbarte mir im Nachhinein, die Musik  
sei ihr an diesem Abend so nahe gegangen, 
dass sie mit Tränen zu kämpfen hatte. Und 
ehrlich gesagt, erinnere auch ich mich an 
den sprichwörtlichen Kloß im Hals. Es wird 
für die Dortmunder Philharmoniker ein 
unvergessliches Erleb nis bleiben, Mahlers 
9. Sinfonie dort gespielt zu haben, wo sie 
vor 110 Jahren komponiert wurde. 

IV. Adagio
Zurück ging es für das Gros des Orchesters 
am nächsten Tag mit der Bahn von Fortezza 
über München und Kassel nach Dortmund. 
Allerdings hatte eine Vielzahl von Musikern 
ihre diesjährige Urlaubsplanung mit dem 
außergewöhnlichen Konzertort in Einklang 
gebracht. So hatte Hornist Gregor Fas seine 
Familie dabei; ein Wanderurlaub in dieser 
schönen Gegend sollte sich unmittelbar an 
den letzten Spieltag anschließen. Ähnlich 

1972 kommt der gebürtige New Yorker  
mit erfolgreichem MasterAbschluss der 
Juilliard School erstmalig nach Europa. 
Nach zwei Stationen in kleineren Orches
tern gewinnt er 1974 das Probespiel als  
1. Trom peter der Philharmonia Hungarica. 
Als dieses Orchester 2001 aufgelöst wird, 
findet der Sohn eines JazzMusikers ein 
neues Engagement als Wechseltrompeter 
in Dortmund. „2 Sechser im Lotto!“ – so 
äußert sich Fredrick Craig Dweir, von allen 
schlicht Fred genannt, heute über diese 
beiden langjährigen beruflichen Stationen. 
Vier Jahre lang wirkte er zudem als Dozent 
an den Musikhochschulen Dortmund und 

Wuppertal. Gute Freunde, Kollegen und 
seine Arbeit mit der Musik halfen ihm, eine 
persönliche Krise nach dem plötzlichen 
Tod seiner Frau durchzustehen. Sport hatte 
für den heute 69jährigen schon immer 
einen hohen Stellenwert. „Notrufen“ seines 
Sohnes zwecks Babysitting der beiden 
Enkel folgt er gern, vernachlässigt darüber 
jedoch nicht das FitnessStudio oder den 
Tennissport, den er schon von Jugend auf 
betreibt. An der Dortmunder Musikschule 
berät er zudem JugendmusiziertTeilneh
merInnen und ist in der dortigen Barock
akademie aktiv. Auf diesem Weg lernte er 
auch seine neue Lebenspartnerin kennen 
– eine Trompeterin. (mb)

 Was macht eigentlich ...
 Die Proben zeigen die völlig andere Akustik des Gastgeber-Saales  

 gegenüber dem zuletzt bespielten Dortmunder Konzerthaus auf.

 Störung oder Inspiration für den Komponisten? 

 Gustav Mahlers Komponierhäuschen. Entstehungsort  
 der 9. und 10. Sinfonie und des „Lied von der Erde“.

 Das älteste der drei in Anspruch genommenen 
 Unterkünfte: Das Grand Hotel Toblach.

  Sechs Bergliebhaber: Das Ziel stetig vor Augen, 
wurden die „Drei Zinnen“ erwandert.

I. Andante comodo
Das letzte Konzert der Dortmunder Phil
harmoniker in der Spielzeit 2018/19 sollte 
ein Gastspiel in Toblach/ Südtirol sein.  
Im Reisegepäck hatten wir die 9. Sinfonie 
von Gustav Mahler. Eine interessante  
Konstellation, denn genau dieses Werk 
hatte Gustav Mahler im Sommer 1909 in 
Toblach komponiert.

Seit dem Jahr 1981 finden in der kleinen 
Gemeinde im Pustertal alljährlich zu Beginn 
des Sommers die GustavMahlerMusik
festwochen statt. In diesem Jahr war unser 
Orchester eingeladen, das Eröffnungskon
zert zu spielen. Eine große Ehre.

II. Im Tempo eines gemächlichen  
Ländlers
Ein kleiner Tross von sechs Musikern machte 
sich schon einen Tag vor der geplanten 
Anreise des Orchesters auf den Weg ins 
Puster tal. Die Aussicht, vor dem Konzert 
noch eine Wanderung in dieser schönen 
Gegend zu machen, lockte uns schon sehr.  
Also mussten neben der Konzertkleidung 
Wanderschuhe, Regenkleidung und eine 
Wanderkarte ins Gepäck.

Die lange, immerhin 11stündige Bahnfahrt 
verbrachten wir mit Planungen für unsere 
Wanderung und ausdauerndem Kartenspiel. 
Wir hatten viel Spaß und die Zeit verging 
im Flug. Am Zielort angekommen, bespra  
chen wir beim gemeinsamen Abendessen 
die Details für unsere Tour am nächsten 
Tag. Als Ziel hatten wir uns in einer ca. 
vier stündigen Wanderung bei 1000 m 
Höhenunterschied die berühmten „Drei 
Zinnen“ gesetzt. Ein letzter Blick auf die 
WetterApp zeigte uns, dass wir mit gutem 
Wander wetter rechnen konnten.

Fredrick Craig Dweir?

Es wurde eine anstrengende, aber vor allem 
auch eine wunderbare Wanderung. Wir 
hatten Zeit für schöne Gespräche (was im 
Berufsalltag oft zu kurz kommt) und genos
sen dabei die traumhaft schönen Ausblicke 
auf die uns umgebenden Berge. Für uns 
war es leicht nachvollziehbar, dass Gustav 
Mahler sich angesichts dieser unglaublich 
schönen Landschaft inspiriert fühlte.  
Trotz tiefer persönlicher Krise komponierte 
er hier seine, von intensivstem Ausdruck 
geprägten, letzten Werke (neben der 9. 
und unvollendeten 10. Sinfonie auch den 
Liederzyklus „Das Lied von der Erde“). 

unbegründet. Auf dem Rückweg überraschte 
uns dann ein kurzes, aber heftiges Gewitter. 
Die gewaltige Kraft und Energie der Natur 
bekamen wir hautnah zu spüren. Gibt es nicht 
auch in Mahlers Sinfonie ähnlich aufwühlende 
Passagen? Beflügelt, besser gesagt, beseelt von 
den schönen Eindrücken dieses Tages, ging es 
angenehm erschöpft abwärts. Ein letzter Stopp 
am idyllisch gelegenen Toblacher See rundete 
unsere Tour ab. Wir freuten uns nun auf einen 
erholsamen Abend und auf die Begegnung mit 
den inzwischen angereisten Orchesterkollegen.   

III. Rondo-Burleske
Der Vormittag des Konzerttages stand den 
Musikern zur freien Verfügung. Der Transporter, 
beladen mit Instrumenten, u. a. Kontrabässen, 
Glocken und den Frackkisten, war am Vorabend 
im Kulturzentrum angekommen. Während die 
Orchesterwarte mit dem Ausladen des LKW 
und dem Bühnenaufbau beschäftigt waren, 
nutzten wir Musiker die Zeit zum Üben. Unver
zichtbarer Programmpunkt für einige: ein Aus

flug zu Mahlers „Komponierhäuschen“– einer 
kleinen Holzhütte, umzäunt im Grünen stehend 
und von einem weitläufigen Tiergehege um

geben. SoloBratscher Roman Nowicki erzählte 
mir am Abend schmunzelnd, dass er nach dem 
Besuch nun eine Erklärung für die eigenwilligen 
Bratscheneinwürfe in Mahlers Sinfonie gefun
den hätte: Neben dem Komponierhäuschen 
grasten mehrere Esel und machten durch lautes 
Rufen auf sich aufmerksam! 

Am Nachmittag traf sich das Orchester zur 
Generalprobe im Konzertsaal des Toblacher 
Kulturzentrums. Saal und Bühne fielen deutlich 
kleiner aus als im Dortmunder Konzerthaus. 
Auf die andere Akustik dieses Saales mussten 
wir uns schnell einstellen. Dank des Aufbaus 
unserer Orchesterwarte fanden alle 85 Musiker 
Platz. Die besonders schwierigen Passagen der 
Sinfonie wurden noch einmal geprobt, um uns 
neu einzuhören und wieder ein gutes Gefühl 
für das Werk zu bekommen. Das letzte Konzert 
auf heimischer Bühne lag nun 10 Tage zurück. 
In der Zwischenzeit hatten wir einige andere 
Programme gespielt.

Der Cartoon
von Jan Golebiowski

Viele Kollegen dürfte der Urlaub aber in 
ihre Heimatländer geführt haben – nach 
Spanien, Polen, Ungarn, Finnland, Öster
reich, Südkorea, China, Rumänien, Russ
land, Frankreich, Japan und Deutschland.

„Ewige Heimkehr“ war der Titel unseres 
letzten Sinfoniekonzertes in Dortmund.  
Inzwischen hat die neue Spielzeit be
gonnen und wir Musiker sind aus allen 
Himmelsrichtungen nach Dortmund 
zurückgekehrt. Gut erholt und motiviert, 
freuen wir uns auf interessante Konzerte, 
gemeinsames Musizieren und zahlreiche 
musikalische Begegnungen mit Ihnen, 
unserem heimischen Publikum. (Ip)

Durch das romantisch anmutende Rienztal 
liefen wir hinauf zur Dreizinnenhütte und 
wurden, oben angekommen, mit einem 
phantastischen Panoramablick belohnt. 
Im Vorfeld geäußerte Bedenken, dass 
vielleicht nicht alle von uns konditionell in 
der Lage sein würden, solch eine anstren
gende Tour zu schaffen, erwiesen sich als 

hielt es SoloPauker Lorris Dath. Cellist 
Markus Beul startete gemeinsam mit seiner 
Frau den Dolomitenhöhenweg von Hütte 
zu Hütte bis nach Venedig. Bepackt mit 
zwei schweren Rucksäcken verabschiede
ten sie sich am letzten Tag von uns.

„Bergidyll …“


