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 Mit dem klangkörper
 gewinnen!

Liebes Publikum,

In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten:
Für die neue Spielzeit gibt es zunächst 
keine gedruckten Spielzeithefte. 
Wo finden Sie trotzdem alle Infos zu 
unserem Spielplan?

den klangkörper bekommen Sie normalerweise dort überreicht, wo wir Ihnen mit 
unserem Konzertprogramm begegnen. Als wir uns das Thema „Albträume der 
Musiker“ vorgenommen hatten, konnten wir natürlich nicht ahnen, dass wir es 
mit einem Albtraum für den ganzen Spielbetrieb zu tun bekommen.  
Den klangkörper soll es trotzdem geben, denn wir vermissen Sie. Bis zum  
Wiedersehen möchten wir Sie auf die Weise unterhalten, für die der klangkörper 
angetreten ist: mit Geschichten von Menschen für Menschen.

entwickeln, etc.); Lebensalter: 28 Jahre; 
Geburtsort: Dorsten; 
Studium: Künstlerisches Diplom im 
Fach Gesang sowie Diplom in Gesangs-
pädagogik an der Hochschule für Musik 
und Theater München, anschließend 
Bachelor- und Masterstudium der Musik-
wissenschaft an der Universität zu Köln; 
Lieblingsorte in Dortmund: Da ich erst 
vor Kurzem von Köln nach Dortmund ge-
zogen bin, kenne ich noch nicht so viele 
Orte. Das Konzerthaus ist aber schon jetzt 
mein Favorit! Womit ich mich gerne 
beschäftige: Musik, Singen, Schreiben, 
Lesen, Tanzen, Wandern;
Ich freue mich über: musikalische Neu-
entdeckungen; Was ich schon immer 
einmal tun wollte: Mit einer Zeitmaschi-
ne in die Vergangenheit reisen und große 
Komponisten wie Ludwig van Beethoven 
und Johannes Brahms kennenlernen. 
Aber bitte mit Rückfahrschein!

Die richtige Antwort mailen Sie uns  
bitte mit Angabe Ihrer Telefonnummer 
bis zum 07.05.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden ein Einkaufsgutschein 
vom MANstore, Hansastraße 72, und ein  
Gutschein für einen Monats-Kurs oder  
2 Einzelstunden in der Sprachenschule 
im Kreuzviertel, Essener Straße 14.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlich begrüßen wir Alina Heinl (Solo- 
Klarinette) und wünschen ihr ein erfolg-
reiches Probejahr! +++ Zu dem bereits 
bestandenen Probejahr gratulieren wir  
Iopang Ho ( Kontrabass 50%)! +++ Die 
folgenden Dienstjubiläen gilt es zu feiern: 
Thomas Kerstner (10 Jahre), Branca 
Weller, Jörg Wehner, Arnd Schmitt, 
Florian Winkelmann (25 Jahre), Frank 
Rudolph und Johannes Leitner (40 Jah-
re) - Glückwunsch! +++ Wir verabschie-
den uns vom Orchestermanager Alfred 
Korn, bedanken uns für die Zusammen-
arbeit und wünschen ihm viel Erfolg 
für die weitere Berufslaufbahn! +++ Die 
Cellogruppe der Dortmunder Philharmo-
niker lädt ein zu einer Neuauflage von 
„Spiel mit - Cello on Stage“, Arbeitsphase: 
01.- 05.09.2020 Konzert: 06.09.2020;  

Gewinnen

Nach einem Zeitvertrag an der Stuttgar-
ter Staatsoper gewinnt die gebürtige 
Hallenserin 2013 das Probespiel in Dort-
mund als Vorspielerin der Bratschen-
gruppe. Vorausgegangen war ein 
Musikstudium in Dresden und Leipzig 
sowie eine zweijährige Ausbildung an 
der Akademie der Berliner Staatsoper. 
Persönlichen Erwägungen als auch 
einem Bauchgefühl folgend, kündigt die 
damals 30-jährige 2016 ihre Dortmunder 
Stelle und geht in einem mutigen Schritt 
ohne feste Pläne zurück nach Halle. Ge-
tragen und gestärkt von dortigen alten 
wie neuen Kontakten folgt eine Phase 
der Neuorientierung: Sie schnuppert in 
verschiedene, auch musikferne berufli-
che Richtungen, lotet Möglichkeiten aus, 
arbeitet ehrenamtlich im Hallenser Tier-
heim, entdeckt das Bouldern für sich als 
idealen Ausgleichssport und … beginnt 
die Bratsche zu vermissen. 

Immer öfter greift sie wieder zum Instru- 
ment, pendelt schließlich zu Privatstun-
den nach Berlin, macht wieder Probe-

spiele und wird im April 2019 als 
Tuttistin beim Mitteldeutschen Rund-
funk in Leipzig engagiert. Vor Antritt 
der neuen Stelle zum 1.1.2020 spielte 
sie freiberuflich in verschiedenen 
Orchestern als Aushilfe – aufmerksame 

Konzertbesucher konnten sie bei uns im 
2. und 3. Philharmonischen Konzert in 
der Bratschengruppe entdecken. 
Für ihr Wirken beim MDR wünschen 
wir ihr alles Gute und musikalische 
Erfüllung! Mb

Was macht eigentlich:
Josephine Range, ehemalige 
Vor spielerin der Bratschen?

          ... konnte, wer nach der letzten Ausgabe diese richtige Antwort 
eingesandt hatte: Berndt Hufnagl ist der Bruder unseres Solo-Trompeters, er 
ist Solo-Posaunist unseres Orchesters.

Den Gutschein der Juweliere Hübner & Schulze übergab Inhaberin Sibylle Schulze-
Blank an Wolfgang Maßberg. Christoph Vierschilling erhielt den Gutschein von  
Das Blumenhaus vom Inhaber Friso Siliakus.
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Wir freuen uns auf ein  
Wiedersehen. Bis dahin:  

Bleiben Sie gesund!

Infos und Anmeldung: www.tdo.li/cello-
onstage, Anmeldeschluss: 20.04.2020.

Aufgabenbereich: Dramaturgie (also 
zum Beispiel: Programmhefte schreiben, 
Einführungen halten, Konzertprogramme 

Nackt auf der Bühne? Vom Plakat erfahren, 
dass man am Abend als Solist eingeplant ist? 
Der Frack will heute nicht passen? 

Zum Glück nur geträumt!

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Geige ist kaputt. Wenn ich doch endlich am 
richtigen Ort bin, muss ich etwas spielen, 
das ich noch nie geprobt habe… In diesen 
Träumen kommt es aber auch manchmal 
vor, dass ich auf einem ganz anderen Inst-
rument (Cello, Harfe) ein Stück ohne Mühe 
mitspiele. Dann bin ich in einem Flow, der 
mich mit sich trägt und genieße die Musik, 
die ich in dem Moment auch intensiv höre 
(eigene Melodien und Harmonien). Dabei 
empfinde ich ein großes Glücksgefühl.“

(Branca Weller, Violine I)

Variationen: „Ich komme zu spät zu einem 
Konzert und muss mich noch umziehen. 
Während der Auftritt beginnt, alle Kolle-
ginnen und Kollegen schon die Bühne 
betreten und eingestimmt wird, habe ich 
entweder das Problem, dass ich meinen 
Frack oder die Geige noch suchen muss 

Normalerweise ist der Frühling die 
Zeit, in der wir Orchestermusiker einen 
besonders vollen Terminkalender mit 
zahlreichen Opern- und Konzertpro-
grammen haben. Immer wieder ver-
suchen wir, die Aufführung zu einem 
besonderen Moment zu machen, in 
dem alles stimmt.  So wunderbar das 
Gefühl ist, wenn dies gelingt – der hohe 
Anspruch, Perfektion in Gemeinschaft 
zu entwickeln, beschäftigt viele von 
uns sehr – mitunter entlädt sich die ein 
oder andere Stress-Situation sogar in 
unseren Träumen. Einige Kolleginnen 
und Kollegen berichten in dieser beson-
deren Ausgabe des klangkörper von 
ihren beruflichen Aktivitäten innerhalb 
ihrer Schlafphasen. Die Träume ähneln 
sich, Solisten wie Tuttisten beschäf-
tigen sich offenbar mit den gleichen 
Fragen: Bin ich optimal vorbereitet? 
Ist mein Instrument, meine Garderobe 
und sonstiges Gepäck komplett und in 
Ordnung? Schaffe ich es, pünktlich am 
richtigen Ort zu sein? Und: Kann ich zur 
rechten Zeit private Belastungen hinter 
mir lassen?

Der Klassiker:  „Ich träume relativ häufig 
davon, eilig zum Dienst zu müssen. Schau-
platz sind dabei oft auch fremde Städte 
während einer Gastspielreise. Der Weg 
erweist sich als furchtbar kompliziert und 
gespickt mit Hindernissen: Ein Eingang ist 
nicht auffindbar, ich verlaufe mich in den 
Katakomben irgendeines Theaters, öffne 
den Geigenkasten und er ist leer oder die 

fest, dass meine schwarze Konzerthose nicht, 
wie vermutet, im Konzerthaus im Spind hängt. 
In der Jeans kann ich unmöglich auf die Bühne 
gehen. Also sage ich den Orchesterinspizien-
ten Bescheid und renne los. Die Gegend um 
das Konzerthaus ist nicht bekannt für festliche 
Abendmode, aber ich spurte zum nächsten 
einigermaßen vielversprechenden Geschäft. 
Dort frage ich nach schwarzen Hosen, und oh 
Wunder, es gibt genau eine solche in meiner 
Größe - glänzender Polyesterstoff, durchge-
hende Zier-Reißverschlüsse an den Seiten vom 
Hosenbund bis zum unteren Saum. Nicht mein 
Geschmack, aber das ist im Moment egal. Ich 
behalte die Hose sofort an und renne zurück. 
Dabei habe ich die ganze Zeit volles Vertrauen, 
dass das klappt, und bin vergleichsweise ruhig...
Ein paar Minuten vor Konzertbeginn drücken 

alles fremde Musiker. Und was wird eigent-
lich gespielt? Die Noten habe ich noch nie 
gesehen, die Stücke kenne ich nicht. Und 
wer ist der Dirigent? Hoffentlich habe ich 
kein Solo! …Gnädiges Erwachen.

Gleich geht es los, das Gastspiel-Konzert. 
Ich bin bereit, doch Hilfe: wo ist die Bühne? 
Hier eine Tür, dort noch eine, dahinter ist  
es dunkel – suchen, umherirren, endlose 
Gänge, Kabel, Scheinwerfer, Stille, Staub, 
kein Publikum zu erahnen, keine Bühne.  
Zu spät…

Die Variante: Wieder ein Auslandsgastspiel. 
Wo ist die Konzerthalle? Ach dort, aber nun 
ist es schon 10 vor acht und noch habe ich 
den Eingang nicht gefunden. Irgendwann 

oder dass ich sehr lange brauche, um mein 
Hemd und den Frack anzuziehen, da alles nicht 
richtig passt und zu eng ist.

Ein anderer Traum, den ich schon in verschiede-
nen Varianten hatte ist der, dass ich direkt vor 
einem Konzertauftritt (oft auch Solo) realisiere, 
völlig unvorbereitet zu sein, nicht weiß, welches 
Stück ich zu spielen habe oder vergessen habe, 
mal in die Noten zu schauen.“ 

(Frank Rudolph, stellv. Stimmführer Violine II)

Mein unvergesslicher Albtraum: „Ich verlasse 
das Haus, gehe ohne Eile, habe alles dabei und 
fühle mich gut vorbereitet auf den anstehen-
den Konzertabend. In unmittelbarer Nähe des 
Aufführungsortes komme ich an einer Litfaß-
säule vorbei und freue mich, ein großes Plakat 

Kopf. Er hat keine Geige gefunden. Von 
Panik erfasst, laufe ich durch alle Räume 
des Backstage-Bereiches. Nichts.
Ich hinterlasse meine Handynummer. 
Schweren Herzens und ohne Instrument 
mache ich mich auf den Rückweg zum 
Theater. Gerade dort angekommen, kommt 
der erlösende Anruf: „Ihre Geige wurde 
gefunden!“ Die diensthabende Leiterin des 
Foyer-Teams hat sie am Abend auf ihrem 
abschließenden Kontrollgang auf einem 
Regal entdeckt und sicherheitshalber in ihr 
Büro gebracht…

Meine Freude und Erleichterung sind gren-
zenlos, als ich mein Instrument dankend 
entgegennehmen kann! 

(Iris Plettner, Violine II)

Nur geträumt?

finde ich ihn, aber wo ist das Stimmzimmer, 
wo ist die Bühne? Fortsetzung s.o… 

(Elke Hies, Violine II)

Mein ganz realer Albtraum: Ein Freitag-
morgen im Mai 2019, eine Viertelstunde 
vor Proben-Beginn im Opernhaus: Ich öffne 
meinen Geigenkoffer, er ist leer! „Renate, 
wo ist meine Geige?“, frage ich entgeistert 
meine Pult-Nachbarin. Zu Hause vergessen 
habe ich sie sicher nicht, denn am Vor-
abend spielten wir ein Konzert im Konzert-
haus und in der Nacht habe ich nicht mehr 
geübt. Mir wird ganz übel, ich muss mein 
Instrument also dort liegen gelassen haben 
und mit dem leeren Geigenkasten nach 
Hause gefahren sein.

So schnell ich kann renne ich hinüber zum 
Konzerthaus. Hoffentlich liegt die Geige 
noch da! Der inzwischen informierte Pfört-
ner schüttelt bei meiner Ankunft leider den 

mir die Kollegen mein Instrument in die Hand, 
und ohne vorher einen Ton gespielt zu haben, 
geht’s auf die Bühne. Beim Einstimmen begin-
nen plötzlich meine Finger unkontrolliert zu 
zittern…
Die Hose habe ich noch oft im Graben getragen!  

(Birgit Welpmann, Solo-Oboe)

Meine drei Albträume, die oft wiederkehren:
Fünf vor acht, vor dem Konzertauftritt. Die 
Kollegen verlassen langsam mit ihren Instru-
menten die Stimmzimmer, doch ich sitze noch 
immer dort und versuche verzweifelt, mir die 
Strumpfhose anzuziehen. Sie will nicht rut-
schen und verheddert sich und das Abendkleid 
wartet auch noch auf seinen Einsatz. Und dann, 
was ist das: Die Strumpfhose ist rot, knallrot. 
Wieso das denn? Damit kann ich doch nicht auf 
die Bühne… Erwachen.

Auftritt, eine Minute vor acht. Wir stehen bereit 
an den Bühnenzugängen. Doch was für ein 
Schreck: Es sind nicht meine Kollegen, sondern 

mit der Ankündigung unseres Auftritts zu 
sehen. Ich überfliege den Inhalt und bleibe wie 
angewurzelt stehen als ich meinen Namen lese: 
Violinkonzert A-Dur, KV 219, Solist des Abends 
ist Björn Kuhlen. Von Panik erfasst wache ich auf.“ 

(Björn Kuhlen, Violine II)

Mein „Lieblingstraum“: Kurz vor dem Konzert 
sagt man mir, dass ich einspringen muss und 
statt Oboe diesmal Klarinette spielen soll. In 
aller Eile werden mir die Griffe für die untere 
Oktave gezeigt. Ich denke: Prima, das ist ja nicht 
allzu schwer!, und schon geht’s los. Zunächst 
läuft es gut. Dann lese ich während des Spie-
lens ein bisschen voraus und entdecke eine 
Zeile weiter sehr hohe Töne, deren Griffe ich gar 
nicht kenne.... leichte Panik macht sich breit. Zu 
meiner Erleichterung wache ich auf, bevor die 
Musik die knifflige Stelle erreicht…

... und hier noch ein wirklicher Albtraum, 
genau so passiert: Am Mittwoch, also dem 
zweiten Konzerttag, stelle ich um 19:40 Uhr 

Mein schlimmster (beruflicher)  
Albtraum:
Es ist nur noch eine halbe Stunde bis zum 
Konzert oder Opernbeginn. Ich weiß nicht, 
was gespielt wird. Die Partitur dazu habe 
ich zu Hause oder unterwegs vergessen. 
Ich bin schrecklich überfordert mit der 
Situation und haste auf einem nicht näher 
zu identifizierenden Flughafen herum.
Versuche mich zu beruhigen, es wäre noch 
Zeit, alles wird gut, etc. Dann renne ich in 
ein Flugzeug - es fliegt sofort los. Ich reali-
siere, dass ich in die falsche Richtung ge-
flogen bin. Hinten am Flugzeug öffnet sich 
eine Heckklappe, wie beim Fallschirmab-
sprung. Ich überlege zu springen - wage es 
aber nicht. Dann merke ich, dass niemand 
außer mir an Bord dieses Flugzeugs ist…

Sie können mir glauben: Ich war heilfroh, in 
diesem Moment aufzuwachen. 

(Gabriel Feltz, GMD)

Seine  ganz eigenen Vorstellungen von Musikeralbträumen
verarbeitet Solo-Hornist Jan Golebiowski mit gewohnt humorvoller 
Boshaftigkeit in seinen Zeichnungen. Während der Theater-
schließung in der Corona-Krise entstehen gerade viele Skizzen, 
die wir baldmöglichst ausstellen wollen.

In Zeiten von Home-Office steigt die Sehnsucht nach Publikum.
Diese Szene bleibt dennoch ein (vielen bekannter) Albtraum.

Große Katastrophen beginnen nicht
selten als kleine Pannen...




