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 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 
Wie viele Kolleg*innen der Dort-
munder Philharmoniker stammen 
aus Korea, und welche Instrumente 
spielen sie?

Aufgabenbereich: 1. Violine (tutti);
Lebensalter: 31; Geburtsort: Moers;
Studium: Essen, Wien, Berlin;  
Lieblingsorte in Dortmund: Morgens 
vor der Probe auf dem Dach des Thea-
ters (den Ausblick genießen), mittags bei 
Namu (mit Kollegen Koreanisch essen), 
abends auf der Bühne des Konzerthau-
ses (mich von der tollen Akustik und 
Konzertatmosphäre mitreißen lassen);
Womit ich mich gerne beschäftige:  
Streichquartett spielen; andere Länder, 
Kulturen, Künste und Küchen ent-
decken. Ich freue mich über: Neue 
Erkenntnisse, Ansichten, Ideen; Was  
ich immer schon einmal tun wollte: 
Privat nach Japan reisen; mit (Musiker-)
freunden ein ganzes Haus am Mittel-
meer mieten und zusammen Schlem-
men und Kammermusik machen;

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 10.12.2020, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Verlost werden diesmal ein Gutschein  
für das Restaurant Emilio (auch Lie-
ferservice) in der Kaiserstraße 105 und 
unsere neuen CDs  „Rachmaninow +  
Mahler Nr. 8“ unter G. Feltz.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Zum Dienstjubiläum gratulieren wir  
Alexandra Mikhaylova (Harfe, 10 Jahre), 
Vera Plum (Violine II, 25 Jahre), und Armin 
Behr (Viola, 25 Jahre). + Hindenburg 
Leka hat das Probespiel für die Solobrat-
schenstelle gewonnen. Gratulation! + Ein 
neuer Orchestervorstand wurde gewählt: 
Lisa Trautmann, Zsuzsana Lipták-Pikó,  
Iris Plettner, Dirk Ellerkamp und 
Markus Beul - gutes Gelingen! + Neu im 
Team ist eine weitere Disponentin (50%). 
Dorothea Stahlke, herzlich willkommen 
und viel Freude an unserem Haus! +  
Zwei Hochzeiten gab es zu feiern:  Ulrike 
Günther und Elke Hies haben ihre lang-
jährigen Partner geheiratet. Wir gratulieren  
herzlich und wünschen ihnen ein glück-
liches Eheleben! + klangkörper ist jetzt 
online: Ab sofort können Sie alle klangkör-
per-Ausgaben bei den Ruhr Nachrichten 
finden: www.rn.de/klangkoerper. Wir 

Gewonnen!

Liebe Frau Brand, Sie sind ein sehr ak-
tiver Mensch und setzen eigene Ideen 
nach Lust und Laune um. Was fehlt 
Ihnen in dieser Zeit am meisten?
Einfach mal wieder ins Konzerthaus zu 
gehen, in die Oper oder ins Ballett, die 
gewohnte Vielfältigkeit von Kultur und 
Gastronomie unserer Stadt zu genießen, 
das vermisse ich. Auch der persönliche 
Austausch ist mir sehr wichtig. Sehr 
bedauerlich finde ich, dass der geplante 
Beethoven-Marathon dieses Jahr dem 
Corona-Virus zum Opfer gefallen ist.  
Hoffentlich kann er doch noch irgend-
wann stattfinden.

Marathon ist ein gutes Stichwort.  
Sie haben sich als aktive Sportlerin 
viele Jahrzehnte für den Frauensport 
in Dortmund stark gemacht… 
Weil ich gegen jede Form von Diskri-
minierung bin, habe ich Frauen immer 
ermutigt, sich selbst auszuprobieren. Der 
Sport ist dafür ein sehr geeignetes Mittel. 
Frauen wurden früher belächelt, wenn 
sie etwas außerhalb der heimischen Ver-
pflichtungen verwirklichten. Mit unserer 
Laufgemeinschaft haben wir an vielen 
großen Marathons teilgenommen, auch 
in einigen unserer Partnerstädte.

Wir sehen Sie regelmäßig in unseren 
Konzerten. Dort wählen Sie immer 
einen besonderen Platz. Verraten Sie 
uns warum?

Ich bevorzuge den ersten Rang, direkt 
hinter dem Orchester. Dort kann ich 
besonders gut der Mimik des Dirigenten 
folgen. Spannend finde ich die moderne 
Musik, es gibt soviel zu entdecken. Die 
Musik reflektiert das Zeitgeschehen und 
sucht nach Fortschritt, probiert sich aus. 
Ligeti und Schostakowitsch gehören 
jetzt ja fast nicht mehr zur Moderne, 
aber ihre Musik fasziniert mich. Es muss 
ja alles auch weitergehen!  

Folgen Sie unseren Aktivitäten in den 
Online-Formaten?
Damit komme ich nicht so gut zurecht. 
Das Live-Erlebnis ist doch durch nichts 
zu ersetzen! Ich freue mich sehr, wenn es 
wieder öffentliche Proben gibt und ich 
an den aufschlussreichen Konzert-Ein-
führungen von Herrn Feltz teilnehmen 
kann. (bk)

Im Gespräch mit  
Elisabeth Brand

Wir wollten von Ihnen den Namen  
der Reporterin wissen, die bei  
„Expedi tion Klassik - Dein Podcast“  
interviewt. Antwort: Milli Mollína

Den Gutschein der Sprachenschule im 
Kreuzviertel überreichte Mitarbeiterin  
Fr. Zochau der Gewinnerin Elisabeth 
Höppner. Die drei CDs des Rachmaninow-
Zyklus erhielt Thomas Kreklau von 
Philharmoniker-Kollegin Iris Plettner.   

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

Wir lieben Schlüssel.

danken den Ruhr Nachrichten für diese 
Unterstützung, insbesondere auch Peter 
Wille, der als leidenschaftlicher Fan des 
Orchesters den Weg dafür bereitet hat.

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 
19.10.2020, Nächste Ausgabe: 28.12.2020.

klangkörper
musik & menschen entdecken
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Bei den Kolleg:innen 
im Orchesterbüro laufen 

alle Fäden zusammen.
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Kaum ein 
Bericht über die 
koreanische 
Lebensart 
ohne Kimchi –  
hier zubereitet 
von Seulki Ha und 
ShinKyung Kim 

Heimat – fern 
der Heimat?



Wie die 
Fremde 
ein neues 
Zuhause 
wurde

„Du übst, bis ich vom Einkaufen zurück bin!“ 
Mit diesen Worten ließ die Mutter von  
ShinKyung Kim die sechsjährige Tochter  
allein. Sie traf eine Freundin, vergaß die Zeit, 
kam erst nach etwa 90 Minuten zurück und 
fand ihre weinende Tochter vor. Die hatte 
nicht gewagt, ihre Geige wegzulegen. 

ShinKyung Kim erfüllte den Traum ihrer 
Mutter und bekam mit sechs Jahren Gei-
genunterricht. Auch mit täglichem Üben 
blieb Zeit für die Pfadfinder, zum Malen 
und für Aktivitäten in der evangelischen 
Gemeinde. Sie erinnert sich an frühe, 
schöne Konzertauftritte, die ihren Fleiß 
auch belohnten. Mit 13 Jahren kam sie auf 
eine Spezialschule, und schon mit 17 folgte 
sie der Empfehlung ihrer Lehrerin, in Köln 
Geige zu studieren. Die Enttäuschung dort 
war groß, denn statt wie erhofft musikalisch 
zu arbeiten, baute der strenge Lehrer ihre 
Technik gänzlich neu auf. Trotz absolvierter 
Sprachkurse verstand sie nur wenig und 
fand zunächst kaum Freunde –  sie fiel in 
eine längere Motivationskrise. Dennoch 
absolvierte sie ihr Diplom und ging dann für 
das Konzertexamen zu Prof. Zehetmair nach 
Berlin: „Hier fand ich meine Liebe zum Gei-
genspiel wieder!“ Ihre erste Orchestererfah-
rung sammelte sie in Essen. In Dortmund 
gewann ShinKyung zunächst eine Tutti-Stel-
le, und seit 1998 ist sie Konzertmeisterin.

Zu den Dortmunder Philharmonikern gehören Musiker*innen aus 14 Nationen.  
Fünf von ihnen stammen aus Korea. ShinKyung Kim (52, Konzertmeisterin),  
JooWon Park (39, Violine I), Seulki Ha (34, Viola), Junsu Chun (34, Kontrabass)  
und MinGwan Kim (29, stellv. Solobratsche) erzählen Gesa Renzenbrink von  
ihrer Herkunft, der Prägung durch die Wahl ihres Instruments und ihrem langen 
Weg bis in unser Orchester.  

gleitete bald Gottesdienste in ihrer Gemeinde. 
An eine Karriere als Musikerin dachte zu diesem 
Zeitpunkt noch niemand. Als der Leiter ihres 
Schulorchesters auf der Suche nach weiteren 
Streichern war, entschloss sich Seulki mit 15 Jah-
ren, Bratsche zu lernen. Damit ist sie also eine 
sogenannte „Edelbratschistin“, d. h., sie begann 
direkt mit der Bratsche und lernte nicht zuerst 
Geige. Ihre Begeisterung weckte den Wunsch, 
Musik zu studieren. Allerdings schien die Auf-
nahme an der Universität in Seoul schwierig, da 
sie sehr spät mit dem Bratschespielen angefan-
gen hatte,  und die Konkurrenz war groß! Über 
den Kontakt zu zwei Onkeln, die als Bergleute 
im Ruhrgebiet arbeiteten, kam sie als 17-jährige  
nach Deutschland und bestand später die 
Aufnahmeprüfung an der Düsseldorfer Musik-
hochschule. „Ich habe mich in Deutschland sehr 
bald wohl gefühlt, und das Studium machte mir 
Spaß. Meine Lehrer ließen mir viele musikalische 
Freiheiten. Ich spielte in mehreren Orchestern 

Lehrerin inspiriert, in Deutschland zu studieren. 
Sie wollte unbedingt die Kultur in Deutschland 
selbst erleben. Die Ankunft im nächtlichen 
Frankfurt war allerdings ernüchternd, kalt und 
fremd. JooWon hatte sich Deutschland mär-
chenhaft schön, wie in Filmen vorgestellt. Auch 
die Sprache war am Anfang schwierig, und die 
Familie fehlte ihr sehr. Sie machte Aufnahme-
prüfungen und entschied sich für ein Studium 
in Düsseldorf und später in Detmold.

In einem Praktikum noch während des Studiums  
sammelte sie ihre erste Orchestererfahrung bei 
den Dortmunder Philharmonikern: „Das hat 
mein Leben wunderbar verändert, denn ich 

sein Violinstudium in Düsseldorf. Nach 
einem Jahr wechselte er auf Empfehlung 
seines Professors zur Bratsche und ging 
zum Studium nach Berlin. „Dort hat es mir 
sehr gut gefallen. Es gab viele ausländische 

seiner Freundin zum Master-Studium nach 
Freiburg zu gehen und war überrascht, wie 
schön es dort ist. „Das Studium lief gut, ich 
habe viel Kammermusik gemacht. Meine 
Kommilitonen waren aufgeschlossen, und 
beim gemeinsamen Bier habe ich Deutsch 
gelernt.“ Nach Konzertexamen und Hoch-
zeit ging es auf Stellensuche: Seine Ehefrau 
ist nun Flötistin in Darmstadt und Junsu ist 
ein Kontrabass-Kollege in Dortmund.

Es ist eine große Entscheidung, den eigenen 
Kulturkreis zu verlassen und nach Europa 
zu kommen. Schwerer wiegt jedoch der 
mutige Entschluss, zu bleiben, um sich 
auf ein neues Leben für die Musik und mit 
neuen Freunden einzurichten. Da drängt 
sich die Frage auf: Was fehlt am meisten 
und welche Traditionen können bewahrt 
werden? „Das Essen!“ Darin sind sich alle 
fünf einig. ShinKyung bereitet gerne Kimchi 
zu und lädt Freunde und Kollegen dazu 
ein. Außerdem wird das Gemeindeleben 
(evangelisch) mit Musik und gemeinsamen 
Mahlzeiten gepflegt. Traditionell feiern 
sie das Neujahrsfest mit spezieller Suppe, 
manchmal auch das Mondfest im Septem-
ber. Im deutschen Orchester fühlen sie sich 
sehr wohl, auch weil hier nicht die strenge 
koreanische Hierarchie (Ältere und Männer 
vor Jüngeren und Frauen) zählt, sondern je-
der Musiker auf seiner Position. Alle freuen 
sich natürlich auch auf die Orchesterferien 
im Sommer, die normalerweise ein lang 
ersehntes Wiedersehen mit der Familie in 
der Heimat ermöglichen. (gr)

 ShinKyung Kim genießt den Wanderurlaub;
 darunter mit Seulki Ha im Fußballfieber.

 Seulki Ha schätzt den sommerlichen Spaziergang 
 und liebt ihre Familie über alles.
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 Nach den Proben und Konzerten genießt
 MinGwan die Zeit zuhause mit seiner Frau und 
 seinem Kater MinGu.

 Junsu Chun wechselt privat gerne zum E-Bass.  
 Die E-Gitarren begleiten ihn schon seit Jahren.

 JooWon Park hat ihrer Mutter immer wieder viel  
 zu erzählen – am Telefon und ganz besonders 
 bei den seltenen Besuchen. In ihrer Freizeit probiert 
 sie sich gerne  aus, wie zum Beispiel beim Kickboxen.

Seulki Ha wurde in einem Dorf in der Nähe 
von Jeonju geboren und verbrachte dort 
eine unbeschwerte Kindheit. Sie hatte 
bereits früh Spaß am Klavierspiel und be-

und machte viel Kammermusik. So lernte ich ein 
großes Repertoire und viele Freunde kennen.“ 
Nach dem Konzertexamen wurde Seulki 2015 
unsere Kollegin. 

JooWon Park bekam im Alter von fünf Jahren 
Klavierunterricht. Ihre Lehrerin erkannte bald 
das musikalische Talent und empfahl dem 8-jäh-
rigen Mädchen, Geige zu lernen. „Meine Eltern 
haben mich immer unterstützt. Ich war aber 
selbst sehr ehrgeizig und habe das Geigenspiel 
geliebt, daher mussten sie nie Druck ausüben!“ 
Sie schaffte die Aufnahmeprüfung an einer 
Universität in Seoul und wurde später von ihrer 

Studenten, ich habe Freunde gefunden und 
Deutsch gelernt; mein Professor war wie 
ein Vater für mich.“ MinGwan absolvierte 
das Konzertexamen, sammelte Orchester-
erfahrung in Düsseldorf und ist seit 2018 in 
Dortmund ein geschätzter Kollege an der 
stellvertretenden Solobratsche. 

Junsu Chun lernte - wie die meisten korea-
nischen Kinder - bereits mit sechs Jahren 
Klavier und Taekwon-Do. „Disziplin ist bei 
uns sehr wichtig; die Konkurrenz in Seoul 
ist dementsprechend groß. Meine Eltern 
waren zum Glück nicht besonders streng.“ 
Sein Vater hätte selber gerne Gitarre 
gelernt und ermöglichte es nun Junsu, der 
mit 16 Jahren auf die Kunst Highschool 
kam und dort begeistert in der Rockband 
spielte und sang. „Diese Adrenalinschübe 
habe ich auch auf der Bühne bei großen 
Orchesterwerken. Das ist phantastisch!“ 
Als der Wunsch aufkam, ein Orchesterin-
strument zu lernen, war es für Oboe zu 
spät, ein Fagott war zu teuer und so ent-
schied er sich für den Kontrabass. 

Nachdem er zwei Jahre Militärdienst 
absolviert hatte, studierte er in Seoul 
Musik und schloss mit dem Bachelor ab. 
2012 entschloss er sich, gemeinsam mit 

lernte im Orchester viel Repertoire, Musikstile 
und verschiedene Interpretationen kennen. 
Außerdem entwickelten sich Freundschaften. 
So hatte ich es mir immer gewünscht!“ Sie 
entschied sich, weiter in Deutschland zu bleiben 
und gewann am Ende ihres Studiums 2006 eine 
feste Stelle in unseren 1. Violinen.

MinGwan Kim stammt aus der kleinen Stadt 
Gangneung. Er liebte seine Spielzeuggeige so 
sehr, dass er mit 5 Jahren auf einer richtigen 
Geige spielen lernen wollte. Drei Jahre später 
begleitete ihn die gesamte Familie (Eltern und 
Bruder) zum wöchentlichen Privatunterricht 
nach Seoul. „Meine Mutter hat mich manchmal 
zum Üben ermahnen müssen, denn ich wollte 
lieber mit meinem Bruder Computer spielen 
oder Harry Potter lesen.“ Das Üben hat sich 
bald gelohnt. MinGwan begann mit 16 Jahren 


