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 Mit uns gewinnen Sie immer!

Auch in dieser Ausgabe  können Sie ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 
Der Bruder unseres Solotrompeters 
Daniel Hufnagl spielt auch in unserem 
Orchester. Wie heißt er und welches 
Instrument spielt er?

Aufgabenbereich: Konzert- und Musik-
vermittlerin der Dortmunder Philharmo-
niker; Lebensalter: 30 Jahre; 
Geburtsort: Gladbeck; Studium: 
Bachelor of Arts - Querflöte, Elementare 
Musik, Master of Arts - Elementare Musik 
(Münster) und Musikvermittlung/Musik-
management (Detmold); Lieblingsorte 
in Dortmund: Rombergpark, Nieder-
hofener Wald und das Wannebachtal; 
Womit ich mich gerne beschäftige:     
Singen, Träumen, Wandern, Reisen, 
meinen Freunden, meiner Familie und 
meiner Katze Wilma; Ich freue mich 
über: Glückliche und strahlende Gesich-
ter von Kindern und Jugendlichen nach 
einem Konzertbesuch oder kleine Kinder, 
die glücklich aus einem Familienkonzert 
kommen und ganz laut sagen „ich LIEBE 
klassische Musik.“  Was ich immer schon 
einmal tun wollte: Eine typische Ant-
wort wäre Weltreise - die habe ich schon 

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte bis zum 05.03.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de
Verlost werden jeweils ein Gutschein 
des Geschäfts Das Blumenhaus
Viktoriastraße 15 und der Juweliere 
Hübner & Schulze Kleppingstraße 22.

 Meldungen und Tipps: 

Die Gewinner der letzten Ausgabe ...

Als Konzertgängerin bist du ja mit  
deinen 9 Jahren bereits ein alter Hase. 
Ich freue mich, dass du schon oft 
bei uns im Publikum gesessen hast. 
Kannst du dich an eine Aufführung 
besonders gut erinnern? 

Mit meinen Eltern und meiner Schwester 
war ich letztes Jahr im Musical  ‚Hairspray‘  

im Opernhaus. Das war super! Als das 
Licht im Saal ausging und der Vorhang 
sich öffnete, war ich ganz aufgeregt. 
Ich habe mich auch für die Darsteller 
gefreut, als es endlich losging, denn ich 
glaube, dass auch sie gespannt auf ihren 
Auftritt gewartet haben. Alle waren so 
toll, das werde ich nie vergessen!

Deine Eltern sind beide Musiker. Wie 
ist das für dich wenn du in einem Kon-
zert von ihnen sitzt? 

Eigentlich ganz schön. Nur manchmal ist 
es mir etwas peinlich: Mama macht viele 
Programme für ganz kleine Kinder. Dann 
muss sie auf der Bühne so komische 
Sachen machen, hüpfen, laut klatschen 
und so. Aber meistens kann ich die 
Konzerte genießen und mich gut dabei 
entspannen.

Du spielst auch selbst Instrumente 
(Blockflöte und Klavier) und singst 
seit fünf Jahren im Chor, mit dem du 
schon viele Auftritte hattest. Bist du 
vor einem Konzert nervös? 

Oh ja - aber ich glaube das ist normal. Ich 
versuche, mich in dem Fall mit irgend-
etwas abzulenken. Wenn das Konzert 
dann losgeht, wir zusammen singen und 
sogar dabei begleitet werden, macht 
es mir sehr viel Spaß. Es ist auch nicht 
schlimm, falls ich mal nicht ganz perfekt 
bin. Das passiert doch jedem mal, auch 
den Profis. Sogar auf einer CD von mei-
nem Vater kann man einen Fehler hören 
(lacht). Wenn das Publikum zum Schluss 
begeistert klatscht, weiß ich, dass wir das 
alle zusammen gut gemacht haben und 
darauf kommt es ja an. 

Und wie fühlst du dich nach einem 
Konzert?

Ich bin froh, dass es gut geklappt hat 
und alle gut gelaunt sind. Meistens  
feiern wir dann mit der ganzen Familie 
und gehen gemeinsam etwas essen.  
Das ist besonders schön! (bk)
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Im Gespräch mit Hannah Kussmaul

Wir wollten von Ihnen wissen, wann und wo unsere Neujahrskonzerte am 
01.01.2020 stattfanden. Antwort: Im Konzerthaus Dortmund um 16 und 19 Uhr!

Den Gutschein für das Restaurant Bosporus erhält Doris-Alice Schiefelbein von  
Sami und Cemil Yilmaz. Den Gutschein von Fortunello SCHÖNES FÜR DRINNEN & 
DRAUSSEN bekommen Matthias und Irmhild Scholz von Dieter Päsler. 

klangkörper
menschen · musik · mittendrin

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker Nr. 33/2020

gemacht. Einem Wal zufällig auf dem 
offenen Meer begegnen und ins Wasser 
springen, um mit ihm zu schwimmen.

Haben Sie in dieser Ausgabe etwas  
vermisst oder interessiert Sie für eine  
nächste Ausgabe ein spezielles Thema? 

Wir freuen uns über Ihre Anregungen!

Als Nachfolgerin von Malte Wasem be- 
grüßen wir herzlich unsere neue Drama-
turgin Claudia Jahn und wünschen ihr 
viel Freude in unserem Team! +++ In der  
Bratschengruppe gibt es ab März mehrere 
Neubesetzungen: Herzlichen Glück-
wunsch zum bestandenen Probespiel 
an Charis Lai (Viola-Tutti) und Ecehan 
Tanyolac (Viola-Tutti 50%)! Saskia 
Simion übernimmt die Elternzeitvertre-
tung für Ildikó Czellecz (Viola-Tutti). +++  
Einen Zeitvertrag am Solo-Fagott erhielt 
David Leschowski. +++ Beim nächsten 
Kammerkonzert im Orchesterzentrum 
am 30.03. hören Sie Barock-Musik, 
gespielt von Vera Plum (Violine), Birgit 
Welpmann (Oboe), Minori Tsuchiyama 
(Fagott), Frank Kistner (Kontrabass) und 
Ursula Hobbing (Cembalo).

Nicht alle haben  
klein angefangen: 
Wir stellen drei Lebenswege zum Orchester
musiker vor. Violinistin Susanne Schmidt 
sprach mit Kolleginnen und Kollegen.   

MITMACHEN:

CHANCE
AUF  WERTVOLLE

GEWINNE



Schon sein Großvater spielte Tenorhorn in 
der örtlichen Kapelle, sein Vater führte diese 
Tradition auf dem Flügelhorn weiter, und alle 
Geschwister lernten ein Blasinstrument. Daniel 
hat, wie die anderen vier auch, nach neun Jah-
ren Schule eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen, er ist gelernter Elektriker. Dass er heute in 
Dortmund im Orchester sitzt, wirkt zunächst wie 
ein Zufall. Es ist aber vor allem ein Ergebnis auf 
einem Lebensweg, in dem sich ein großer Wille 
einen Weg bahnt. Sein Vater wollte ihn eigent-
lich nicht studieren lassen, weil Daniel ihm zu 
faul war. „Ich hab’ nie gern und eher selten und 
wenig geübt. Von daher war für meinen Vater 
klar, dass das nichts wird mit der Musik und mir.“ 
Als Teenager wollte Daniel sogar ganz aufhö-
ren, das durfte er aber auch nicht. Heute ist er 
seinem Vater dankbar, weil er seinen Beruf über 
alles liebt. Wichtiges Vorbild waren immer seine 

Viele Wege führen zur Musik

Musik spielte keine herausragende Rolle 
im Elternhaus Kuhlen, die klassische Musik 
schon gar nicht. In Viersen am Niederrhein 
aufgewachsen, war Björn trotzdem schon 
immer klar, dass er etwas Musikalisches 
machen wollte. In der Grundschulzeit sang 
er auf eigene Initiative im Kinderchor vor. 
Ein Instrument zu lernen kam von zuhause 
aus nicht in Frage. Auf dem Gymnasium 
erkannte ein Lehrer Björns Musikalität und 
überzeugte seine Eltern davon, ihm den 
Unterricht zu ermöglichen. Eigentlich hätte 
er Klarinette lernen wollen, aber im Schul-
orchester wurden Geiger gebraucht, so 
kam er zu seinem Instrument. „Ich wusste 
damals nicht einmal, was eine Geige ist – 
und das mit zwölf!“ 

Björns Vater, ein Fußballtrainer, war zwar 
nicht begeistert, legte ihm aber auch keine 
Steine in den Weg. Seine Eltern ließen ihn 
einfach machen, die Disziplin zum Üben 
kam immer aus ihm selbst heraus. Der  
Unterricht fand in einem Kellerraum der 
Schule statt, bei einem ehemaligen Friseur, 
der alle Instrumente unterrichtete. Zusätz-
lich zur Geige lernte er auch noch Mando-
line, Gitarre und Fiedel: „Alles quer Beet, 
aber nichts richtig!“

Als Teenager ging er mit 
seiner Mutter ins Theater 
und war absolut fasziniert. 
Sofort war ihm klar: Ich will 
in so ein Orchester! Von 
einer Mitschülerin wusste er, 
dass es an der Musikschule 
Viersen ein Sinfonieorches-
ter gab. Er meldete sich an 
und wurde aufgenommen. 
Björn Kuhlen war zu diesem 
Zeitpunkt schon 15, sehr 
begabt auf dem Instru-
ment, konnte aber keine 
Noten lesen und hatte 
nach eigener Aussage 
eine denkbar schlechte 
Haltung. Also wurde er 
von seiner neuen,  

rumänischen Lehrerin richtig aufgebaut und 
kam mit ihrer Hilfe schnell ins Orchester 
der Musikschule. Von da an ging es steil 
bergauf: Empfehlung an das Landesjugend-
orchester, Aufstieg zum dortigen Konzert-
meister und Mitgliedschaft im Krefelder 
Kammerorchester. Beim Leiter der Krefelder 
nahm er später Unterricht und bereitete 
sich auf das angestrebte Violinstudium vor.

Mit seinem Vater hat unser Kollege später 
festgestellt, dass Sport und Musik doch 
mehr gemeinsam haben, als man auf den 
ersten Blick meint: die Liebe zur Sache, die 
Disziplin und das gefragte Durchhaltever-
mögen sind in beiden Bereichen gleicher-
maßen wichtig.

Anders sieht es bei unserem Solotrompeter 
Daniel Hufnagl aus: Er kommt aus einer 
sehr musikalischen Familie und spielt seit 
seinem siebten Lebensjahr Trompete. Dass 
er Berufsmusiker werden würde, war damit 
aber noch lange nicht klar. Geboren in St. 
Georgen im Attergau, einem kleinen Ort in 
Oberösterreich, ist er als Jüngster von fünf 
Geschwistern mit Blasmusik großgeworden.  

Brüder, die beide nach ihrer Ausbildung ihr 
jeweiliges Instrument studierten und Berufsmu-
siker wurden.

Bevor sich der Wunsch ans Konservatorium 
zu gehen formen konnte, machte unser 
Kollege zunächst die Elektrikerausbildung. 
Paradoxerweise hat ihn genau dies der 
Trompete nähergebracht: In seiner Firma 
gab es eine Werkskapelle, in der Daniel 
sofort Mitglied wurde (und bis heute ist). 
Zu dieser Zeit wechselte er auch den 
Lehrer und kam in die Vorklasse an das 
Linzer Konservatorium. „Der Schwerpunkt 
in meinem Leben hat sich mit der Zeit 
immer mehr von der Ausbildung in Rich-
tung Musik verlagert.“  Heute ist er froh, 
dass er damals die Stelle als Elektriker 
gekündigt hat – wenn auch erst kurz vor 
Antritt der Stelle in Dortmund.

Minori Tsuchiyamas Eltern spielten 
japanische Instrumente. Mit drei lernte 
sie Koto (ein traditionelles japanisches 
Zitherinstrument) bei ihrer Mutter. Mit  
sechs Jahren bekamen ihr Bruder und  
sie Klavierunterricht bei einer befreun -
deten Nachbarin.  „Den Klavierunter-
richt empfand ich nur als Pflicht und 
japanische Musik war mir zu lang  wei-
lig und eintönig, also war ich erleichtert,  
als ich damit aufhören konnte.“

In der Grundschule lernte sie Trompete, aber 
auch da sprang der Funke nicht über. Nach  
dem Wechsel an die Highschool wählte sie auf 
Anregung einer Freundin eine Blasorchester-AG. 
Der Leiter der Klasse kam mit dem Vorschlag 
auf sie zu: „Wenn du Fagott lernst, darfst du 
im nächsten Konzert mitspielen, auch wenn 
normalerweise keine Anfänger dabei sind.“ 

Oft werden wir Musiker gefragt, wie wir zu unserem Beruf gekommen 
sind. Es ist immer – da sind sich alle Kolleginnen und Kollegen einig – ein  
langer Weg, der mit Disziplin und vor allem viel Liebe zur Musik gegan-
gen wurde. Die meisten Orchestermusiker kommen aus Elternhäusern 
mit musikalischem Hintergrund – dann sind die Lebensläufe oft ähnlich. 
Kinder lernen im frühen Alter ein oder mehrere Instrumente, werden 
von Eltern und Lehrern gefördert und bekommen im besten Fall ein gu-
tes Instrument zur Verfügung gestellt. Manchmal jedoch bahnt sich die 
Liebe zur Musik und zum Musizieren ihren ganz eigenen Weg und findet 
selbst unter widrigen Umständen ihr Ziel.

In jungen Jahren konnte Björn Kuhlen noch kein eigenes Instrument 
in Händen halten. Ein Lehrer erkannte sein Talent.

Dass niemand außer ihr an der 
Schule Fagott spielte, war ihr 
Glück, denn so bekam Minori 
Unterricht bei einer Studentin 
der Musikhochschule. Und 
auch weil sie schon Noten lesen 
konnte (sogar Bassschlüssel), 
war sie schnell auf einem guten 
Niveau und spielte bald heimlich 
mehr als die gefragten acht Takte 

für das erste Konzert im Orchester 
mit. Im letzten Schuljahr wandte 
sich Minoris Lehrerin erneut an sie: 
„Wenn du etwas Gas gegeben hät-
test, hättest du es vielleicht auf die 
Musikhochschule geschafft!“, aber 
Minori ignorierte den Konjunktiv. 
Sie überzeugte ihre Eltern und ihre 
Lehrerin, die Aufnahmeprüfung in 
Angriff zu nehmen und erspielte 
sich nicht nur einen Platz an einer 
Privatschule, sondern auch einen 

der schwer zu ergatternden Plätze an der 
staatlichen Musikhochschule.

Die Neunziger Jahre waren in Japan eine 
Zeit des Reichtums und der kulturellen 
Blüte. Alle großen Orchester der Welt 

Gedanken an die Möglichkeiten ihrer Eltern 
kam das für Minori nicht infrage. Nach 
einem Konzert des WDR-Sinfonieorchesters 
sprach sie auf dem Heimweg mit einer 
Kommilitonin über den herausragenden 
Solofagottisten. Dabei entdeckten sie zwei 
Ausländer mit Instrumentenkästen und 
erkannten den eben gehörten Fagottisten. 
Mutig fragte ihre Freundin für Minori nach 
einer Unterrichtsstunde. So lernte Minori 
ihren späteren Lehrer Prof. Dag Jensen ken-
nen. Nach einigen weiteren Treffen sprach 
sie ihn bei einem Workshop in Tokio endlich 
auf einen Studienplatz in Deutschland an. 
Leider verneinte der junge Professor. Den 
Platz für ein Aufbaustudium in Japan in der 
Tasche, erhielt sie überraschend Nachricht 
aus Essen. Frau Jensen teilte ihr mit, dass 
der einzige Studienanwärter für die Klasse 
Ihres Mannes nicht käme und fragte, ob Mi-
nori nicht vorspielen wolle. Dafür fehlte al-
lerdings noch ein eigenes Instrument, denn 
ihr Studium über hatte sie auf einem Fagott 
der Hochschule gespielt. Sie musste alle 
Musik läden in Tokio anrufen, bis sie schließ-
lich das Instrument gefunden hatte, mit dem 
sie nach bestandener Aufnahmeprüfung ihr 
Studium in Essen beginnen konnte.

gastierten auch in Tokio. Um sich Freikarten 
für die teuren Konzerte sichern zu können, 
arbeitete unsere jetzige Kollegin bei einer 
Ticket-Hotline. Viele StudentInnen gingen 
nach den Konzerten hinter die Bühne, um 
Kontakte zu knüpfen und um Unterricht 
zu bitten. Aus Bescheidenheit und auch in 

Es gibt noch zahlreiche weitere Geschichten  
anderer Kolleginnen und Kollegen zu erzäh-
len. Dies sind drei Beispiele für die Vielfalt 
der Wege in ein Orchester. Im gemeinsamen 
Spiel treffen viele Persönlichkeiten aufeinan-
der und bilden damit den einzigartigen 
Klangkörper „Dortmunder Philharmoniker“.

... Beharrlichkeit und Glück bescherten ihr fern der Heimat das gewünschte Studium und die berufliche Erfüllung. 

Daniel Hufnagl kommt zwar aus einer Musikerfamilie, dennoch ließ er sich zum Elektriker ausbilden. 

heute ist der Solotrompeter sehr froh, sich noch anders entschieden zu haben. 

Minori Tsuchiyama entdeckte schon früh ihr Herz für die Musik...

(sch)


