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Kurz vorgestellt: 
Maria-Sofia Dimitriadou

 Mit uns gewinnen 
 Sie immer!
Das Rätseln geht weiter. Auch in dieser 
Ausgabe können Sie gewinnen, wenn 
Sie folgende Frage richtig beantworten: 
 
Wann und wo finden unsere Neu-
jahrskonzerte am 01.01.2020 statt?

Aufgabenbereich: Marketing & PR 
Lebensalter: 28. Geburtsort: Essen 
Studium: Kulturwissenschaften und äs-
thetische Praxis (Universität Hildesheim), 
Hauptfach Violine, Nebenfach Medien & 
Betriebswirtschaftslehre an der Georg-
August-Universität Göttingen. 

Lieblingsorte in Dortmund: Die  
große Dortmund Tour steht noch aus, 
aber ich bin ein großer Fan des Domicil 
und natürlich unseres Theaters! 
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Musik, Kochen und Freizeit mit guten 
Freunden. Bestenfalls alles zusammen! 
Ich freue mich über: Unerwartetes & 
gute Gespräche bei einem guten Glas 
Wein. Die einfachen Dinge eben ;).
Was ich immer schon einmal tun 
wollte: Mit einem Wohnwagen durch 
Griechenland reisen. 

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 23.01.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de
Verlost werden ein Einkaufsgutschein 
von Fortunello SCHÖNES FÜR DRINNEN  
& DRAUSSEN, Opalweg 1, 44267 Dort-
mund und ein Verzehrgutschein für das 
Restaurant Bosporus, Chemnitzer Str. 
94, 44139 Dortmund.

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Wie ist es, wenn du im Konzert bist 
und dein Mann auf der Bühne sitzt?
Bist du aufgeregt, stolz oder ist es 
schon fast alltäglich für dich?  
Ich komme gebürtig aus dem Ruhrpott 
und bin hier schon immer zu Hause ge-
wesen. Es ist sehr beruhigend zu wissen, 
dass mein Mann mit den Dortmunder 
Philharmonikern hier auch seine Heimat 
gefunden hat. Ich finde es nach wie vor 
sehr eindrucksvoll, wenn ich sehe und 
höre, wie er das Orchester bereichert. 
Und ja, ein gewisser Nervenkitzel bleibt 
bei jedem Konzert da.

Wann hast du die Philharmoniker 
zuletzt gehört? Zuletzt in einer Vorstel-
lung von Puccinis „Madama Butterfly“. 
Diese Oper wollte ich mir als Highlight 
der Saison nicht entgehen lassen.  
Man konnte die Tragik der Geschichte, 
die auf der Bühne geschah, deutlich im 
Orchester klang hören.

Du bist selbst Profi. Worauf hörst du 
besonders? Hörst du anders zu, wenn 
dein Mann spielt? Insbesondere höre 
ich als Bratschistin gerne dem Streicher-
apparat zu und lausche mit kritischen 
Ohren. Mein Mann steht natürlich unter 
Beobachtung, wir versuchen immer 
wieder uns gegenseitig weiter zu brin-
gen. Manchmal diskutieren wir abends 
noch über technische oder musikalische 
Feinheiten.

Wie ist es, wenn du als Aushilfe bei 
uns sitzt? Ich spiele sehr gerne als Ver-

stärkung in der Bratschengruppe mit. Da 
ich zurzeit in einem Kammerorchester 
arbeite, freut es mich jedes Mal wieder, 
klanglich in einem großen Sinfonieor-
chester eingebettet zu sein. Besonders 
das Gastspiel in Mailand mit der 6. Sinfo-
nie von Tchaikowsky, wo ich als Aushilfe 
mitreisen durfte, war eine bereichernde 
Ergänzung zu meinem Alltag.

Spielst du bei unserem Benefizkon-
zert am Heiligabend mit? Was ist 
daran besonders? Ja, seit der Anstel-
lung meines Mannes sind wir beide 
regelmäßig dabei. Sehr gerne auch in 
diesem Jahr. Das Besondere? Das „Oh du 
Fröhliche“ am Schluss, wenn die geballte 
Energie des Publikums aus dem aus-
verkauften Opernhaus spürbar auf die 
Musiker übergreift – solche Momente 
erfüllen mich mit Sinnhaftigkeit. (sch)
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Im Gespräch mit Saskia Simion

Schöne Zeit
  bis zum Neuen !www.rb-grafikdesign.de

Gefragt war, welche Art Marathon GMD Gabriel Feltz gemeinsam  
mit „seinen“ beiden Orchestern Ende dieser Spielzeit bestreitet.
Antwort: den Beethoven-Marathon, alle Sinfonien an einem Tag! 

Den Einkaufsgutschein für Pur loses & feines überreichte Inhaber Cem Erdoğdu an 
Marie Wolf. Gudrun Wiele erhielt den Gutschein der Sprachenschule im Kreuzviertel 
von Geschäftsinhaberin Lara Baier.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Zum 10jährigen Dienstjubiläum gratu- 
lieren wir den ernannten Kammermusi-
kern Alexander Prushinskiy (Konzert-
meister), Florian Sebald (Cello) und  
Ferenc Pal (Horn). +++ Wir beglückwün-
schen MinGwan Kim (stellv. Solob-
ratsche) zum gewonnenen 1. Preis 
der „Oskar Nedbal International Viola 
Competition“ in Prag! +++ Für den Weg 
in den Ruhestand wünschen wir Martin 
Burghardt (Viola) alles Gute - danke 
für die langjährige Zusammenarbeit! 
+++ Bis zum Ende dieser Spielzeit wird 
Tomoko Tadoro (Solobass) von Kristina 
Edin vertreten. +++ Herzlich begrüßen 
wir Maria Dimitriadou (Marketing 
& PR) und wünschen ihr viel Freude 
in unserem Team! +++ Anlässlich des 
Beethoven-Jahrs 2020 führen Markus 
Beul (Cello) und Claudia Kohl (Piano) 
das Gesamtwerk für Cello und Klavier 
auf. Termine sind: 19.1./18h / Bielefeld, 

Haus Wellensiek und 24.1 / 19h, Dort-
mund Dorstfeld im Haus Schulte Witten. 
+++ Die Dortmunder Philharmoniker 
trauern um den kürzlich verstorbenen 
Knut Meyer (ehem. 1. Violine). 

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker XXXII/2019

Die Organisation des weihnachtlichen Benefizkonzerts 
ist nur eine der Aufgaben 
unseres Orchestervorstands ...

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE  NUTZEN,

MITMACHEN!

Schöne Adventszeit 
und frohe Festtage!



„Es zieht! Es blendet! 
  VORSTAAAND!“

ins Schleudern kommen, (wie ich selbst 
auch noch aus eigener Erfahrung erinnere). 

Dirk Ellerkamp ist seit 2018 Vorstands-
mitglied in Dortmund und hat in dieser 
Funktion bereits Erfahrungen bei der Badi-
schen Staatskapelle Karlsruhe gesammelt. 
Tat kräftig unterstützt er Marjan Hesse, da 
auch er kleine Kinder hat. Er beschreibt sich 
als  „Klassensprecher für Große! Manchmal  
muss ich auch laut und unbequem wer-
den!“ Er kümmert sich zum Beispiel um die 
Einhaltung der Probezeiten. Mit Kollegin 
Marjan Hesse und dem Chorvorstand setzt 
er sich für ein zentrales Anliegen aller Thea-
termitarbeiter ein: Für die wegen Brand-
schutzmängeln seit 2 Jahren geschlossene 
Kantine sollen Ersatzräumlichkeiten gefun-
den werden, in denen man sich aufhalten, 
austauschen und stärken kann.

Der Vorstand leitet zweimal im Jahr die  
Orchesterversammlung, die Probespiele 
(Castings für neue Kollegen aller Instrumen-
tengruppen), wacht über die Einhaltung 
des Tarifvertrages (TVK), informiert, ver-
mittelt zwischen Arbeitgeber und Orches-
terbüro oder zwischen Kollegen, holt Mei-
nungsbilder über verschiedene Themen ein 
und führt Abstimmungen durch. Er vertritt 
die Interessen der Orchestermusiker und 
setzt die selbstbestimmten Strafen durch 
(z. B. Geldbußen für das Zuspätkommen bei 
Proben oder Aufführungen).

Bei der Planung des neuen Orchesterpro-
bensaals nahm der Vorstand auch Einblick 
in die Baupläne und konnte auf die Bedürf-
nisse der Orchestermitglieder aufmerksam 
machen, wie z. B. Ausstattung des Proben-
saals, Aufbewahrungsräume für die  
Instrumente, Übe- und Aufenthalts - 
räume für die Musiker, Cafeteria.

Lorris Dath, seit 2014 dabei, wurde anfangs 
zur Vorstandsarbeit überredet: „Ich war neu im 
Orchester und kannte viele Kollegen noch gar 
nicht. Über die Probleme des Orchesters wusste 
ich nicht viel. Besonders schwierig empfand 
ich die ständige Verfügbarkeit: Unmittelbar vor 
Auftritten möchte ich gerne nur Musiker sein 
und nicht Vorstandsarbeit leisten.“ Auch unser 
Gespräch fand in der Pause einer „Butterfly“-
Vorstellung statt. Das ist also der Alltag eines 
Vorstandsmitglieds, der auch angenehme Tätig-
keiten kennt: Besonders gerne überreicht Lorris 

Dath Urkunden (nach 10 Jahren im 
Orchester bekommt man den Titel 

„Städtischer Kammermusiker“), 
begrüßt neue Kollegen oder 

organisiert den gemeinsa-
men Restaurantbesuch bei 
Gastspielen.

Solche banalen Probleme während einer 
Probe versucht der Orchestervorstand 
sofort zu lösen. Über ihre vielseitigen 
und umfangreichen Aufgaben sprach 
Gesa Renzenbrink mit den fünf gewähl-
ten Vorstandsmitgliedern.

Dirk Ellerkamp (Soloposaune), Marjan Hesse 
(Solobratsche), Dirk Nolte (Kontrabass), 
Lorris Dath (Solopauke) und Markus Beul 
(Cello) – Ich bitte alle um ein Interview, um 
herauszufinden, was diese Kollegen für 
das Orchester ehrenamtlich leisten – mit 
dem Ausgleich, pro Monat eine Probe frei 
nehmen zu können.

Als Ersten erwische ich Dirk Nolte. Er ist seit 
2014 im Vorstand und ich möchte wissen, 
wie die Aufgaben im Vorstand aufgeteilt 
sind: „Eigentlich sind alle für alles verant-
wortlich und es ist gut Vorstandsmitglieder 
aus verschiedenen Instrumentengruppen 
und unterschiedlichen Alters zu haben, 
damit die Orchestermitglieder immer eine 
passende Ansprechperson finden.“ 

Marjan Hesse ist seit 2015 Vorstandsmit-
glied und sieht sich unter anderem als
Vertreterin der Interessen von Eltern: 
Vormittagsproben finden in der Regel von 
10–13 Uhr, Abendproben, Vorstellungen 
und Konzerte von 19–22 Uhr statt. Die 
Eltern stellen sich mit Kita, Schulbetreuung, 
Babysittern oder Unterrichten darauf ein.
Wenn kurzfristig eine Probe auf 11-14 Uhr 
verschoben wird oder schon um 18 Uhr be-
ginnt, können die Betroffenen ganz schön 

 Der Vorstand der Dortmunder Philharmoniker arbeitet 
viel im Verborgenen. Bei Versammlungen kümmert er sich 
exponiert um korrekte Abläufe.

 Der aktuell gewählte Vorstand: Dirk Nolte (Kontrabass), 
Markus Beul (Cello), Marjan Hesse (Solobratsche),  
Dirk Ellerkamp (Soloposaune) und Lorris Dath (Solopauke) 

 Ein Bild sagt mehr 
     als viele Worte,
     dank Cartoonist 
     Jan Golebiowski 

Alle drei Jahre wird ein neuer Vorstand 
gewählt. Markus Beul ehrt das Amt bereits 
seit 2002. Er bemerkt heute einen großen 
zeitlichen Mehraufwand durch die nun üb-
lichen E-Mails. Der Orchestervorstand wird 
bei der Korrespondenz des Hauses oft in 
den E-Mail-Verteiler aufgenommen. Es wird 
erwartet, dass alles gelesen und registriert 
wird. So entwickeln sich freie Tage nach 
Konzerten, die zur Erholung dienen sollten, 
schnell zu „Bürotagen“. Markus Beul setzt 
bei Spannungen unter Kollegen erstmal 
auf das persönliche Gespräch bevor sich 
Fronten verhärten oder es womöglich zu 
einem Rechtsstreit kommt. „In solchen 
Gesprächen, oft nach einer Vorstellung und 
bei einem Bierchen, konnten schon manche 
Konflikte gelöst werden. Es sind sogar echte 
Freundschaften entstanden!“

Markus Beul organisiert auch das belieb-
teste Konzert des Jahres: Das weihnachtli-
che Benefizkonzert (mitbegründet durch 

Andreas Becker, langjähriger Kammer-
sänger am Theater Dortmund? Zusammen 
mit Intendant Horst Fechner rief Andreas 
Becker seinerzeit die Benefiz-Konzerte am 
Heiligen Abend ins Leben und gestaltete 
sie jahrelang aktiv mit. Becker, in seiner 
Jugend Profifußballer und aktiver Jazz-
Musiker, entschied sich letztlich für eine 
klassische Sängerausbildung. Nach seinem 
Studium in Berlin und lehrreichen Berufs-
jahren in Osnabrück und Bielefeld kam der 
Sohn einer Konzertpianistin während der 
Schüchter-Ära nach Dortmund und blieb 
bis zu seiner Berentung im Jahr 2005. Auf 
nicht weniger als 400 Rollen und zahlreiche 
internationale Gastspiele kann er in seinem 
Sängerleben zurückblicken: der „Ochs von 
Lerchenau“ (Rosenkavalier) und „Alfred 
P. Doolittle“ (My Fair Lady) waren seine 
Lieblingscharaktere. Auch als Pensionär 
war der heute 79-jährige noch jahrelang 

 Was macht eigentlich ...

Kammersänger Andreas Becker) am 24.12. 
um 14 Uhr im Opernhaus. Seit nunmehr 
25 Jahren findet dieses besondere Konzert 
statt. Das ist nur möglich weil genügend Or-
chestermusiker freiwillig und unentgeltlich 
an ihrem freien Tag spielen. Ein Programm 
wird erstellt und ein Dirigent gewonnen (in 
diesem Jahr GMD Gabriel Feltz). Bühnenar-
beiter, Orchesterwarte, Einlasspersonal und 
einige andere mehr sind bereit, sich eben-
falls unentgeltlich zu engagieren. Danke an 
alle Helfer!

Für das Amt des Vorstands wird niemand 
ausgebildet, die nötigen Fähigkeiten wach-
sen erst mit den anliegenden Aufgaben. 
Insbesondere die freie Rede vor der großen 
Gruppe oder vor unserem Publikum liegt 
natürlich nicht jedem. Für die Bereitschaft 
und die Geduld, sich der notwendigen 
Mehrfachbelastung zu stellen möchten wir 
allen jetzigen und früheren Kollegen sehr 
herzlich danken! (gr)

aktiv: Er sang in diversen Operetten an den 
Städtischen Bühnen Münster und in den 
„Soldaten“ von B. A. Zimmermann bei den 
Ruhrfestspielen, verbunden mit einem 
Gastspiel in New York. Schließlich entschei-
det er jedoch: „Es reicht“. Seit 10 Jahren 
hat der gebürtige Berliner nun Muße für 
ausführliche Zeitungslektüren, erfreut sich 
mit seiner Frau am Garten seines Hauses  
in Kamen und hat endlich auch einen 
vierbeinigen Mitbewohner - was mit dem 
Alltag eines Opernsängers nie vereinbar 
gewesen ist. (mb)


