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Kurz vorgestellt:  
Dr. Michael Stille

 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 
Wie heißt die Reporterin, die im neu-
en Format „Expedition Klassik - Dein 
Podcast“ Musiker interviewt? 
Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 

Aufgabenbereich: Orchesterdirektor; 
Lebensalter: 58; Geburtsort: Wesel; 
Studium: Jura/Philosophie, dann Musik-
wissenschaft, Philosophie, Neue deutsche 
Literaturwissenschaft. Promotion zum 
Thema: „Möglichkeiten des Komischen in 
der Musik“; Lieblingsorte in Dortmund: 
das Konzerthaus, unser Theater, Kneipen, 
Parks und „Der kleine Friedrich“ (der RE-
WE-Laden im Saarlandviertel); Womit ich 
mich gerne beschäftige: Musik hören, 
manchmal auch selber machen, Lesen, 
Schreiben, Kochen, Weine, aber vor allem: 
mit netten Menschen; Ich freue mich 
über: spannende Konzerte, auf unser 
Orchester und mein neues Team; 
Was ich immer schon einmal tun 
wollte:  einen Roman schreiben, Rom 
erkunden (steht immer noch aus) und 
eine Nacht lang in einem Observatorium 
die Sterne beobachten; 

mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 08.10.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden ein Gutschein für einen 
Monats-Kurs oder zwei Einzelstunden 
der Sprachenschule im Kreuzviertel, 
Essener Straße 14 und die drei CDs des 
Rachmaninov-Zyklus der Dortmunder 
Philharmoniker unter Gabriel Feltz.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir unseren Kollegen 
zur Geburt ihres Nachwuchses: Lorris 
Dath (Solo-Pauke), Frank Lorenz (Solo-
Pauke), Mitsugu Hotta (Trompete) und 
Iopang Ho (Kontrabass) – Gesundheit 
und Glück für die jungen Familien! +++ 
Konzertdramaturgin Claudia Jahn 
verlässt uns wieder. Sie hat ein neues 
Engagement in Stuttgart – alles Gute und 
vielen Dank für die Zusammenarbeit. 
+++ Traurig verabschieden wir uns von 
den beiden verstorbenen Pensionären 
Walter Schipper (2.Violine) und Yoshi-
hiko Koide (1./3 .Trompete). Den Ange-
hörigen möchten wir auch auf diesem 
Wege unsere Anteilnahme aussprechen!

Gerne erinnern wir Sie noch einmal an 
die Möglichkeit, freischaffende Musiker, 
die in diesen Zeiten ohne Einkommen 
sind, durch eine Spende zu unterstützen:

Gewonnen!

Willkommen in der Spielzeit 20/21, 
die hoffentlich schrittweise das  
Zurückkommen in eine stabile  
Normalität erlaubt! 

Die ungewöhnlichen Umstände dieser 
Zeit verlangen den Menschen in den 
unterschiedlichsten Bereichen viel 
Flexibilität, Kreativität und Zuversicht 
ab. Während wir Musiker mit großer 
Ungeduld darauf warten, endlich wieder 
gemeinsam große Orchestermomente  
zu erleben, wird im Hintergrund uner-
müdlich daran gearbeitet, für alle denk-
baren Situationen musikalisch sinnvolle 
Konzepte zu entwickeln. 

Seit der Schließung wegen der aktuellen 
Pandemie wurden zum Beispiel einige 
neue Online-Angebote ins Netz gestellt. 
Dabei mussten unsere Kolleginnen und 
Kollegen aus der Büro-Etage mitunter 
ihre eigentlichen Fachbereiche erwei-
tern. Michael Baker betätigte sich als 
Kameramann und Maria-Sofia Dimitria-
dou übernahm gemeinsam mit Andrea 
Hoever die Tontechnik. Über ihre Erleb-
nisse mit dem kreativen Chaos schreiben 
in dieser Ausgabe unsere Mitarbeitende 
selbst.

Mit dieser 36. Ausgabe unseres Publi-
kumsmagazins wurde das Erscheinungs-
bild überarbeitet. Die Rubriken werden 
weiterhin ihren gewohnten Platz finden. 

Das Farbkonzept haben wir dezent ver-
ändert – weniger bunt folgen wir dem 
unveränderten Ziel, Musik und Men-
schen zu entdecken. Für Ihre Anregun-
gen und Wünsche bezüglich zukünftiger 
Themen sind wir natürlich offen und 
freuen uns wieder auf Ihre Zuschriften 
(klangkoerper-redaktion@gmx.de).

Seien wir alle neugierig auf eine kulturell 
reichhaltige Zukunft! (bk)

Liebes Publikum…

Wir wollten von Ihnen wissen, wie das Spielzeit-Motto unserer Philharmoni-
schen Konzerte 20/21 lautet: Im Rausch der Gefühle.

Ein Kammermusik-Ensemble der Dortmunder Philharmoniker spielte auf der Terrasse 
der Eheleute Elisabeth und Heinrich Truß. Margret Stranz gewann das zweite Kon-
zert und freute sich gemeinsam mit ihrem Ehemann über die musikalische Darbietung 
eines Streichquartetts.

Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH 
Kaiserstraße 158, 44143 Dortmund
www.weckbacher.com

Wir lieben Schlüssel.

Deutsche Orchester-Stiftung
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 
01.08.2020, Nächste Ausgabe: 19.10.2020.

Bei den Kolleg:innen 
im Orchesterbüro laufen 

alle Fäden zusammen.

Die Musik verbindet – beim Hören 
und bei den Herausforderungen, 
das möglich zu machen.

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



„Wir werden das  
Beste daraus machen“

Gabriel Feltz (GMD)
Die Corona-Pandemie hat das Leben eines 
jeden einzelnen, der sich der Profession 
Musik verschrieben hat, gründlich auf den 
Kopf gestellt. 

Fast 30 Jahre darf ich mittlerweile als Diri-
gent tätig sein.  Vor dieser Pandemie konnte 
ich mich für 60-80 Prozent meiner gesamten 
Arbeitszeit auf das Erlernen von Partituren, 
das Probieren und die jeweiligen Aufführun-
gen konzentrieren, der Rest entfiel auf orga-
nisatorische Tätigkeiten. Jetzt ist es umge-
kehrt - 80 und mehr Prozent meiner Arbeit 
sind der Durchführbarkeit von Konzerten 
und den damit verbundenen Bedingungen 
vorbehalten und nur maximal 20 Prozent 
bleiben übrig für das, was ich eigentlich tun 
will, und wofür ich diesen Beruf ergriffen 
habe: die Beschäftigung mit Musik. 

Ich spreche wohl vielen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Herzen, wenn ich bemer-
ke, eine weitere Erkenntnis aus der Corona-
Krise ist eine große Demut und Dankbarkeit, 
überhaupt noch Musik machen zu dürfen 
und dafür bezahlt zu werden. Schauen wir 
uns in diesen Tagen auf unserem Planeten 

Die ersten Worte zur neuen Spielzeit 
überlassen wir in diesem Jahr unserem 
Chef Gabriel Feltz und dem Team des 
Orchesterbüros. Sie berichten von ihren 
Herausforderungen in dieser speziellen 
Zeit und von den neuen Erkenntnissen.

um - dann ist das ein großes Privileg. Alle 
Kolleginnen und Kollegen der Dortmunder 
Philharmoniker werden alles dafür tun, mit 
Musik, allen Menschen dieser Region in 
schwierigen Zeiten beizustehen. 

Maria Dimitriadou (Marketing & PR)
Als plötzlich sämtliche Konzerte abgesagt  
werden mussten, trat die digitale Vermitt-
lung von klassischer Musik stark in den 
Fokus. Daher entwickelten wir einen alter-
nativen Online-Spielplan – bestehend aus 
Lunchkonzerten, einem Podcast und der 
Video-Reihe „Vorgestellt“, um auch weiterhin 
für unser Publikum präsent zu bleiben.

Gerade bei den Videoproduktionen waren 
natürlich verschiedenste Auflagen zu erfül-
len und wir mussten flexibel reagieren: Statt 
großen orchestralen Werken präsentierten 
somit unsere fantastischen Musiker:innen 
solistische Beiträge. Später, nach den ersten 
Lockerungen, wurde dann in kammermusi-
kalischen Formationen gespielt. Es war sehr 
beeindruckend, zu beobachten, wie kreativ 
und professionell die Musiker:innen vor der 
Kamera agierten – und das in dieser unge-
wohnten Situation.

Für uns alle war es dann natürlich umso schöner, 
als schließlich mit dem Format Terrassenkonzer-
te endlich wieder vor Publikum gespielt werden 
konnte, was von unseren Besucher:innen mit 
Begeisterung aufgenommen wurde.

Alexander Kalouti (Pressesprecher)
Die Corona-Krise brachte das gesamte Leben ur-
plötzlich zum Stillstand. Okay, so ähnlich fangen 

wohl alle Berichte über die letzten Monate an. 
Nichts von dem aber trifft auf die Presseab-
teilung zu. Bereits kurz vor der Ausrufung des 
Lockdowns begaben wir uns in den Krisenmo-
dus. Je mehr das Land dichtmachte, desto mehr 
drehten wir auf. Medien aller Art wollten bedient 
werden. „Wie geht ihr mit dem Lockdown um? 
Wie wirkt sich die Krise auf euren Betrieb aus?“ 
Diese Fragen wurden nicht einmal, sondern eher 
zwanzigmal gestellt.  Gleichzeitig konzipierte ich 
eine interne Krisenkommunikationskette, die in-
terne Infos und Maßnahmen an die Belegschaft 
weitergeben sollte. Das Redaktionsteam plante 
und steuerte die Onlineaktivitäten des Hauses. 
Dasselbe Team konzipierte innerhalb kürzester 
Zeit die Reihe MUSIK AUF RÄDERN und brachte 

das Theater Dortmund zu den Menschen und in 
die Medien. Von der „Süddeutschen“, über WDR 
und die  „Welt“ wurde über das Theater Dort-
mund berichtet. Mein Highlight war ein Bericht 
in den BBC World News. Wir erreichten damit 60 
Millionen Zuschauer weltweit. Gemessen an der 
jährlichen Gesamtbesucherzahl des Theaters 
erreichten wir an einem Abend ungefähr so viel 
Menschen, wie in den letzten 272 Spielzeiten 
zusammen. Gar nicht so schlecht für einen allge-
meinen Stillstand. 

Farah Winning (Orchesterdisposition)
An einen „normalen“ Arbeitsalltag war mit Be-
ginn der Covid-19 Pandemie nicht mehr zu  
denken. Proben- und Konzerttermine, die bisher 
schon eine Spielzeit im Voraus festgelegt waren, 

mussten neu geplant 
werden; und das für 
mehrere mögliche 
Szenarien. Große  
Sinfoniebesetzungen  
im Konzerthaus 
wichen Videoaufnah-
men von Solo- und 
Kammer musik. Mit 
den „Mini-Konzerten“  
vor sozialen Einrich-
tungen und den  

neu geschaffenen Terrassenkonzerten erspielten 
sich unsere Orchestermusiker ganz neue Spiel-
orte, selten gespieltes Kammer musikrepertoire 
und ein dankbares Publikum. Eine große Her-
ausforderung für alle Beteiligten, zumal sich die 
Bedingungen zum Proben-und Konzertbetrieb 
fast täglich änderten.

Andrea Hoever (Musikvermittlung)
Musikvermittlung ohne Orchester und ohne 
Publikum ist wie ein Restaurant ohne Tische 
und Stühle, welches kein Essen mehr verkau-
fen darf. Fast „normal“ in der Corona-Zeit, aber 
eine Herausforderung. Die einzige Möglichkeit 
weiterzumachen ist „to go“. Und weil wir unsere 
Orchestermusiker:innen und die Musik nicht 
in Tüten packen können, habe ich sie in einen 

Podcast gesteckt:  
den Familienpodcast 
der Dortmunder  
Philharmoniker 
„Expedition Klassik 
- Dein Podcast“. Ins-
gesamt sind dadurch 
bis jetzt schon über 
20 Folgen entstan-
den, in denen Milli 
Mollína verschiedene 
Musiker:innen über 

ihre Instrumente befragt. Milli kommt aus Har-
monien, dem Planeten der Musik, der sich im 
Schatten des Mondes befindet. Ab der Spielzeit 
20/21 moderiert Milli die Familienkonzerte im 
Konzerthaus Dortmund. Nebenbei habe ich 
angefangen, gemeinsam mit dem Architekten  

des Theaters das Tiny Music House zu planen. 
Ein Traumprojekt, welches wir durch die 
Förderung  „Neue Wege“ ab Januar 2021 
umsetzen können. Dabei werden wir als 
Orchester in einem sechswöchigen Turnus 
über die nächsten Jahre alle Grundschulen 
der Stadt besuchen und direkt vor Ort  
kreativ Musik vermitteln. 

Die Corona-Zeit war bei mir daher nicht mit 
Stillstand und Leere verbunden, sondern mit 
vielen neuen, kreativen Heraus forderungen.

Claudia Jahn (Dramaturgie)
„Wenn der Plan A nicht funktioniert, muss 
ein Plan B her“, lautete die Herausforderung, 
mit der uns die Pandemie konfrontiert hat. 
Um trotz zahlreicher Konzertausfälle unsere 
Leidenschaft für Musik mit unserem Publi-
kum teilen zu können, musste ein „corona-
konformes“ Konzertprogramm entwickelt 
werden. Dieser Plan B hatte jedoch seine 
Hürden. Die Rahmenbedingungen waren 
eng gesteckt und es mussten Kriterien be - 
rücksichtigt werden, die bei der Programm-
planung in Zeiten vor Corona kaum eine 
Rolle gespielt hatten: eine geringe Perso-

nenanzahl, genügend Sicherheitsabstand, 
Hygienemaßnahmen, ein Programm von 
kurzer Dauer und ohne Pause. Doch in allem 
steckt bekanntlich auch etwas Gutes, denn 
bei all den Einschränkungen rückte ein 
Repertoire in den Vordergrund, das sonst 
eher im Schatten der großen Sinfonik steht: 
die Kammermusik. 
 
In den Terrassenkonzerten vor der Sommer-
pause präsentierten wir Kammermusikali-
sches von Beethoven, Dvořák, Tschaikowsky 
und Ravel, die in dieser Gattung Meister-
werke geschaffen haben.  

Michael Baker (Orchesterinspizient)
Michael Baker = Special Agent, Orchester-
kenner, Kummerkasten, Foto- und Video-
künstler und für das Orchesterbüro sowie 
das Orchester einfach unentbehrlich.  
Das würde er natürlich selber nie von sich 
schreiben, aber weil er selber keinen Text 
verfassen wollte, muss er nun mit unserer 

Variante leben. Wir hätten ohne Michael 
Baker und sein Team kaum eine unserer 
Corona-Ideen umsetzen können. Er hat sich 
sogar extra einen neuen teuren Fotoapparat 
gekauft, damit wir die vielen tollen Videos 
für euch/Sie von den Orchestermusikern 
filmen konnten. 

Das tägliche Hin und Her der sich schnell 
verändernden Corona-Regeln war für ihn 
zwar eine Herausforderung, aber kein 
Hindernis. Eifrig plante er, wie genau unser 
Orchester mit genügend Abstand auf der 
Bühne sitzen kann. Dafür mussten die Stühle 
x mal auf- und abgebaut werden und jeder 
cm wurde ausgenutzt. Das Ziel war dieses 
Mal nicht: Wie bekommen wir 108 Musiker 
auf die Bühne, wie bei Mahlers 8. Sinfonie, 
sondern es ging viel mehr darum, wie wir 32 
Musiker:innen auf die Konzerthausbühne 
bekommen und dabei alle Corona Ab-
standsregeln korrekt einhalten.

Er ist heilfroh darüber, wie toll das erste 
Konzert zurück im Konzerthaus gelaufen ist 
und wie gut es bei unserem Publikum an-
kam.  Wenn man ihn heute fragt, was genau 
anders war während der Corona-Zeit, sagt er 
nur:  „Tja was war anders? Ich weiß nicht. Im 
Endeffekt mussten wir genauso kreativ mit 
allen spontanen Herausforderungen umge-
hen wie auch schon zuvor.“ (Kolleg:innen des 
Orchesterbüros über Michael Baker)

Kerstin Selge (Orchesterverwaltung)
Als dienstälteste Mitarbeiterin der Büro-
etage bewahrt sie auch bei allen besonde-
ren Vorkommnissen stets die Ruhe - und  
ist ein echter Fan der Philharmoniker! (bk)

 oben:  Mit Neugier und voll Tatendrang wird in den 
neu geschaffenen Formaten Musik präsentiert – wie hier 
z. B. mit Dirk Ellerkamp und Shinkyung Kim

  Maria Dimitriadou assistiert der Tontechnik bei 
Gabriel Feltz’  Einführung in den Blog.


