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 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: Wie lautet das Motto un-
serer Sinfoniekonzerte in der Spielzeit 
20/21? Die richtige Antwort mailen Sie 
uns bitte mit Angabe Ihrer Telefonnum-

Aufgabenbereich: Disposition und 
mehr; Lebensalter: 28 Jahre; Geburts-
ort: Gütersloh; Studium: Bachelor und 
Master of Music/Kontrabass in Detmold 
und Frankfurt a. M.; Lieblingsorte in 
Dortmund: Ich bin ja erst kurz hier und 
kenne noch nicht viel. Das Konzerthaus 
gefällt mir natürlich sehr gut. Gerne 
gehe ich auch auf den Wochenmarkt am 
Hansaplatz! Und wenn es wieder möglich 
ist und die Zeit es zulässt, freue ich mich 
darauf, viele kleine Cafés zu entdecken. 
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Tango Argentino, Wandern, Lesen, Ko-
chen, und natürlich in Konzerte gehen; 
Ich freue mich über: Gutes Wetter, 
frische Blumen, leckeren Kaffee, nette 
Gesellschaft, ... ; Was ich schon immer 
einmal tun wollte: Eine Alpenüber-
querung zu Fuß.

mer bis zum 20.07.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Wir verlosen uns dieses Mal selbst: Zwei 
Gewinner dürfen sich jeweils über den 
Besuch eines philharmonischen Duos 
freuen: Wir spielen exklusiv für Sie in 
Ihrem Garten oder auf der Straße vor 
Ihrem Haus.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlich begrüßen wir unseren neuen 
Orchesterdirektor Dr. Michael Stille und 
wünschen ihm eine glückliche Zeit an 
unserem Haus! +++ Wir verabschieden 
uns von Adrian Kiedrowski (Leiter 
Orchesterbüro). Herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit, viel Erfolg an der neu-
en Wirkungsstätte bei der Staatskapelle 
Halle/Saale! +++ Für die Spendenaktion 
#MusikerNothilfe der Deutschen Or-
chester-Stiftung haben wir Kolleg:innen 
bisher 6000€ gespendet. Gerne weisen 
wir auf das zugehörige Konto hin: 

Unter dem Motto „Gemeinsam für Euch“ 
spielen wir Lunchkonzerte und bringen 
Videoportraits der Musiker:innen direkt 
in Ihr Wohnzimmer (youtube.com, Stich-
wort: Dortmunder Philharmoniker). Für 

Gewonnen!

Ursula Wagner, ehemals Mitglied der 
1. Violinen in Dortmund?

„Ich lerne Geige“ – so die Worte auf dem 
Pappschild, welches die Achtjährige 
ihren Eltern 1966 vor die Schlafzimmer-
tür legte. Leider bedurfte es noch 

einiger Jahre und der Fürsprache des 
Klavierlehrers bis zum ersten Geigen-
unterricht, der weitere 7 Jahre später 
zum Musik studium bei Conrad von der 
Goltz in Würzburg führte. Nach dem 
Examen folgten Zeitverträge in Trier und 
Darmstadt, bis sich die damals 29-jährige 
eine Tutti-Stelle bei den 1. Geigen der 
Dortmunder Philharmoniker erspielt.

Als ihr Ehemann Laurent Wagner (An-
fang der 90er Jahre stellvertretender 
GMD in Dortmund) beruflich bedingt in 

die Schweiz geht, kündigt die gebürtige 
Braunschweigerin nach einem Urlaubs-
jahr 1998 ihre Dortmunder Stelle. Fortan 
spielt sie freiberuflich in diversen Sinfo-
nie-, Opern- und Kammerorchestern in 
Deutschland, der Schweiz, Irland und 
Frankreich. Parallel beginnt sie eine Aus-
bildung zur Übersetzerin und legt 2002 
das Cambridge-Proficiency-Examen  
ab. 2008 – der Hauptwohnsitz befindet  
sich mittlerweile in der Nähe von 
Paris – avanciert sie zur Assistentin des 
Direktors des Centre allemand d’histoire 
de l’art in Paris, ist dort u.a. zuständig für 
die Website wie auch die Erstellung des 
zweisprachigen Newsletters. 

Eine weitere berufliche Station führt  
das Musiker-Paar nach Gera und Leipzig. 
Dort findet unsere flexible und viel-
seitige ehemalige Kollegin 2014 eine 
erfüllende Stelle in der Assistenz der Ge-
wandhausdirektion. Neben ihrem täglich 
mit dem Rad längs der Pleiße zurück-
gelegten Weg zum neuen Arbeitsplatz 
gehören Wandern, Schwimmen und 
Yoga zu ihrem Bewegungsprogramm. 
Reisen und fremde Kulturen faszinieren 
sie ebenso wie Kochen, Backen und 
Lesen, wenn sie nicht gerade Konzerte 
oder Opernaufführungen besucht –  
oder auf ihrer nach wie vor geliebten 
Geige übt: für Kammermusik, gelegent-
liche Muggen* in nordrheinwestfäli-
schen Kirchen oder gemeinsames 
Musizieren mit Kolleg:innen aus dem  
Gewandhausorchester.                            mb

* Muggen = Musikerjargon für  
   Musikalisches Gelegenheits-Geschäft

Was macht 
eigentlich...

Die richtige Antwort des letzten Gewinnspiels war: Die Infos für die Spielzeit 
20/21 sind im Internet unter doklassik.de und www.theaterdo.de zu finden.

Den Einkaufsgutschein für MANstore überreichte Inhaber Michael Leder an  
Dr. Hans-Dieter Richter. Von Angela Cesti erhielt Karin Möhring den Gutschein der  
Sprachenschule im Kreuzviertel.

Kinder und Jugendliche gibt es  
„Dein Podcast: Expedition Klassik“, 
der mit spannenden Geschichten und 
Hörbeispielen auch die Jüngsten in 
dieser Zeit erreichen soll.
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Wir vermissen Sie! 
So nutzen wir die Zeit, bis wir 

unser Publikum im Konzertsaal 
wiedersehen können.

GARTEN-

KONZERT
ZU GEWINNEN!



Musizieren trotz 
Ausnahmezustand

Mit der Kontaktsperre war es natürlich auch 
uns Musikern verwehrt, zum gemeinsamen 
Proben zusammenzukommen. Ab sofort 
waren wir im Homeoffice. Das bedeutet für 
den Musiker, sein tägliches Übungspensum 
diszipliniert einzuhalten, um auf dem Instru-
ment fit zu bleiben. Regelmäßig wurden 
bzw. werden wir von der Theaterleitung und 
aus dem Orchesterbüro über den aktuellen 
Stand der Dinge informiert. Es brauchte 
einige Tage des Hineinfindens in die unge-

wohnte Situation. Gerade noch hatte sich 
ein Termin an den nächsten gereiht und nun 
sollten wir alle zu Hause bleiben.

Auch meine Familie war wieder vollzählig 
daheim. Der studierende Sohn zog wieder 
bei uns ein und meine kurz vor dem Abitur 
stehende Tochter durfte nicht mehr zur 
Schule gehen, Unterricht fand nun online 
statt. Wie sollte das alles funktionieren? 
Große Skepsis, aber auch Zuversicht waren 
zu spüren. Da jeder von uns mindestens ein 

Instrument spielt, tönt seit Wochen 
beinahe den ganzen Tag 
Musik aus irgendeinem Zim-

mer des Hauses. Undenkbar 
wäre dies vermutlich in einem 

Mehrfamilienhaus. Den Online-
Unterricht verbuchen meine 

Kinder inzwischen übrigens als 
interessante und ausbaufähige 

Variante des Lernens.

ratur für das eigene Instrument widmen zu 
können – was ich genießen kann.

Ausgesprochen kreativ zeigen sich viele 
Berufskollegen zudem online. Wunderbare, 
höchst unterhaltsame Videos, von Profi- 
und Laienmusikern eingespielt, wurden 
in den letzten Wochen ins Netz gestellt. 
Die Dortmunder Philharmoniker haben 
einen Online-Spielplan erstellt, der unter 
dem Motto „Gemeinsam für euch“ in 
den sozialen Medien zu finden ist. Dort ist 
neben den privat produzierten Videos ein 
wöchentliches Lunchkonzert zu hören. 
Unter dem Stichwort „Vorgestellt“ erfahren 
Sie zusätzlich Persönliches von einzelnen 

zum gemeinsamen Singen angestimmt. Vera 
berichtet mir von begeisterten und rührenden 
Rückmeldungen. Herzlicher Applaus, Dankes-
briefe, ein kleiner Blumenstrauß oder die Flasche 
Sekt vor der Haustür spiegeln die Freude der 
wachsenden Zuhörerschaft wieder. Dieser Termin 
entwickelte sich zu einer festen Größe in den 
Wochen der Unsicherheit. Ein weiterer treuer 
Begleiter dieser Konzerte war im gesamten 
Monat April das wunderschöne Wetter, das ein 
regel mäßiges Auftreten im Freien ermöglichte.

Von der Geigen-Kollegin Kathrin Averdung 
erfahre ich, dass sie mit viel Einfallsreichtum ihre 
5 Geige spielenden Söhne auf Trab hält. Da wer-
den gemeinsam Skulpturen angefertigt, es wird 
gemalt, gebastelt und natürlich musiziert. Für 
den Aufruf, zur gleichen Zeit überall Ludwig van 
Beethovens „Ode an die Freude“ zu spielen, hat 
sie ein eigenes Arrangement geschrieben und 
damit ein familieninternes Konzert per Video-
Botschaft beigesteuert.

hundert Stück, dringend benötigt u.a. in 
Alten-und Pflegeheimen, konnten so an 
das Dortmunder Versorgungsamt geliefert 
werden. Einige Kolleginnen haben in Heim-
arbeit genähte Masken beigesteuert; unsere 
Flötistin Britta Schott reichte von ihren 300 
genähten Masken etwa 150 ans Theater 
weiter. Für eine Radiologiepraxis fertigte sie 
weitere Masken an und spendete von dem 
bisherigen Erlös 200 Euro an den Nothilfe-
fond der Deutschen Orchesterstiftung. 
Unser Chef Gabriel Feltz ist als Helfer für den 
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst Löwenzahn in Dortmund unterwegs. 
Er erledigt Einkäufe für Familien, die das 
Haus nicht verlassen dürfen.

Mitte März 2020, ein Gespenst, das  
Coronavirus Sars-CoV-2, hatte seinen 
Weg nach Deutschland gefunden. Im 
Dortmunder Theater wurde die gesamte 
Belegschaft im Rahmen einer kurzfristig 
angesetzten Betriebsversammlung über  
die kommende Unterbrechung des  
Spielbetriebes informiert. Am Abend 
des 13. März, einem Freitag (!), spielten  
wir noch die Premiere der Oper  
„Die Stumme von Portici“, allerdings 
schon im leeren Opernhaus – ohne 
Publikum. Dann war Schluss.  
Konzerte und Aufführungen 
durften nicht mehr stattfinden. 
Zunächst war da die Hoffnung 
aller Verantwortlichen auf eine über-
schaubare Unterbrechung des Spielbe-
triebs. Doch es kam bekanntlich 

anders. Iris Plettner 
schaut für uns über 

den Gartenzaun der  
Kollegen.

Fenster, vom Balkon oder auf der Straße und per 
Video-Botschaft. Ein Anfang war gemacht. Aus 
allen Richtungen kamen kreative Vorschläge, 
wie wir in dieser besonderen Situation unser 
Publikum musikalisch erreichen könnten.

Über die ersten Wochen im Homeoffice tausche 
ich mich auf einem gemeinsamen Spaziergang 
mit meiner Kollegin Vera Plum aus. Einig sind wir  
uns sofort darin, dass wir beide die eingetretene  
Entschleunigung auch genießen können. Der 
ständige Blick in den Kalender und auf die Uhr, 
um alle privaten und beruflichen Termine zu 
koordinieren, ist im Berufsalltag belastend. Vera 
erzählt mir vom regelmäßigen Musizieren ihrer 
Hausgemeinschaft. Sie bewohnt mit ihrem Mann 
und dem 12-jährigen Sohn ein Zweifamilien-
Haus zusammen mit Flötistin Bettina Geiger  
und Cellist Risto Rajakorpi sowie deren vier musi-
zierenden Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren. 
Jeden Freitag spielen sie von der Dachterrasse 
des Hauses für die Nachbarschaft. Das hat sich 

Einige Tage nach unserer Arbeitsunterbre-
chung erfolgte ein erster Aufruf aus dem 
Orchesterbüro zum gemeinsamen Musizie-
ren per Video. Das Steigerlied als Hymne des 
Reviers und der Bergleute sowie ein kurzer 
Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Wilhelm 
Tell von G. Rossini sollten als Zeichen des 
Zusammenhaltens erklingen – am offenen 

schnell herumgesprochen und von Woche zu 
Woche kommen mehr Zuhörer, die auf der Straße 
den musikalischen Darbietungen lauschen. In der 
Besetzung zwei Violinen, Viola, Violoncello und 
Flöte erklangen bereits Ausschnitte aus der „Kleinen 
Nachtmusik“, Vivaldis Flötenkonzert, der „Frühling“ 
aus den vier Jahres zeiten und Werke von J. S. Bach. 
Am Ende eines jeden Programms werden Lieder 

Auch ich musiziere seit Corona mit meiner Fami-
lie regelmäßig sonntags auf unserer Terrasse. 
Unsere Zuhörer, Nachbarn und Freunde, sitzen 
dabei verstreut im Garten oder hören durch ge-
öffnete Fenster zu. Die Gelegenheit, innerhalb 
der Familie so viel gemeinsam zu musizieren 
bot sich bisher selten. Aus unserer Sicht ein po-
sitiver Effekt der Krise. Für dieses Engagement 
schlägt auch uns viel herzlicher Dank entgegen. 
Besonders das Ständchen für unsere Nachbarin 
Isolde zu ihrem 91. Geburtstag wird allen in 
Erinnerung bleiben. Die Situation ermöglicht es 
auch, sich mal wieder in Ruhe schöner Sololite-

Musikern und ihrem Instrument.
Ein besonderes Highlight ist darunter 
sicherlich der Beitrag unseres Kontrabas-
sisten Frank Kistner. Er spielt Ausschnitte 
von Mozart‘s „ Zauberflöte“ vor der Kulisse 
eines wunderschönen, selbstgebastelten 
Papiertheaters.

Viele Kollegen von uns haben sich zusätzli-
che, ehrenamtliche Aufgaben gesucht. Im 
Theater bestand die Möglichkeit, in unserer 
Schneiderei unter Anleitung der Profis 
Mundschutzmasken zu nähen. Mehrere 

All diese Aktivitäten zeigen, dass wir auf 
vielfältige Art und Weise bemüht sind, das 
momentane berufliche Vakuum zu füllen. 
Wir Musiker brauchen den direkten Kontakt 
zu den Kollegen und zum Publikum. Nur 
dann fließt die besondere Energie, die man 
digital weder spüren noch erzeugen kann. 
Wir hoffen sehr, in der neuen Spielzeit 
wieder gemeinsam als Orchester auftreten 
zu können. Der Spielplan der kommenden 
Saison, gefüllt mit tollen Programmen, ist 
auf der Homepage des Theater Dortmund 
einsehbar. Lassen Sie sich davon inspirieren 
und freuen Sie sich mit uns auf ein Wieder-
sehen und Wiederhören nach der Sommer-
pause.                                                                        ip

 Jonathan Wehner stimmt gemeinsam mit 

     seinem Vater das Steigerlied an. 

 oben und links: Das schöne Wetter und eine große Wiese machen es möglich.  

Gartenkonzert bei Plettners mit ausreichend großem Abstand.

 Britta Schott näht unermüdlich Atemmasken,  

     die längst vielerorts im Einsatz sind.

 
Frank Kistner zeigt die  

 Papiertheaterinszenierung der „Zauberflöte“.

  Jan Golebiowski sendet Bild-

     nachrichten aus seiner 

     selbstgebauten, schallisolierten  

     Übezelle.

  links und darüber: 

     Die Musiker-Hausgemeinschaft      

     Plum / Geiger / Rajakorpi musiziert 

     zusammen mit ihren Kindern 

     allwöchentlich für die Narbarschaft .

Familie Averdung spielt in der Familienbesetzung  

LUDWIG van Beethovens „Ode an die Freude“.  

Auch sonst ist die Ausgangsbe -

schränkung kreative Quelle und 

lässt zahlreiche Skulpturen, Bilder  

und andere Basteleien entstehen. 


