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 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 
Wie viele Musiker*innen der Phil
harmonia Hungarica konnten nach 
der Auflösung ihres Orchesters von 
den Dortmunder Philharmonikern 
übernommen werden?

Aufgabenbereich:  
Orchesterdisponentin;
Lebensalter: 28;
Geburtsort: Bergisch Gladbach;
Studium: Musik-, Kultur- und Religions-
wissenschaften (BA) sowie Theater-  
und Orchestermanagement (MA);
Lieblingsorte in Dortmund: 
Morgens Joggen im Tremoniapark, 
abends mit Freund*innen am 
Bergmann Kiosk treffen;  
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Lesen, kreativ sein, Musik in jeder Form; 
Ich freue mich über: Sonne, die in der 
Nase kitzelt, den Geruch von Schnee  
in der Luft, Post von lieben Menschen;  
Was ich immer schon einmal tun  
wollte: Elefanten im freien Lebens-  
raum sehen.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 11.02.2021, 12.00 Uhr an:
klangkoerperraetsel@gmx.de

Dieses Mal verlosen wir zwei Wohn-
zimmer-/Terrassen-Konzerte der Dort-
munder Philharmoniker. Voraussetzung 
dafür ist natürlich, dass die Pandemie-
Regularien solche Begegnungen wieder 
zulassen.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Die Dortmunder Philharmoniker 
wünschen Ihnen ein gesundes, frohes, 
musikreiches neues Jahr, wir freu
en uns auf zahlreiche musikalische 
Begegnungen! 

Wir freuen uns sehr, dass Bianca  
Adamek (1. Violine) das Probespiel 
für die Vorspieler-Stelle ihrer Gruppe 
gewonnen hat – herz lichen Glück-
wunsch! · Außerdem begrüßen wir neue 
Kolleg*innen: Nemanja Belej (eben-
falls Vorspieler der 1. Violinen), Elena 
Ilinskaya (1. Violine, Tutti), Onyou Kim 
(stellv. Stimmführerin der 2. Violinen) 
und Xingyuan Xu (Viola Tutti). Wir wün-
schen eine erfolgreiche Probezeit und 
viel Freude an der gemeinsamen Arbeit 
in unserem Orchester! · Als Nachfolgerin 
von Konzertdramaturgin/Referentin des  Gewonnen!

Wann war klar, dass das Heiligabend
Konzert nicht wie gewohnt stattfinden 
würde?
Bereits zu Beginn der Planung, also An-
fang September. Da war die Besucher-
zahl von 1100 auf 250 reduziert, also 
haben wir versucht, mehrere Termine 
zu bekommen. Das war aber gar nicht 
so einfach, weil das Opernhaus eine 
enge Planung hat und uns letztendlich 
erst Ende Oktober vier Aufführungen 
freigeben konnte.

Dabei konnte es aber nicht bleiben. 
Wie oft musstet ihr umdisponieren?
Vier oder fünf Mal. Da sich mit jeder 
Neuerung, also Weisungen von Land 
und Stadt, die Parameter änderten, gab 
es viele Stadien der Planung. Ursprüng-
lich wollten wir vier Termine anbieten, 
aber Mitte November mussten wir das 
leider auch kippen. Weil man ja mittler-
weile immer mit Eventualitäten rechnet, 
hatten wir schon daran gedacht, das 
Programm aufzunehmen.

Warum war dieses Jahr Claus Dieter 
Clausnitzer nicht dabei?
Er hatte uns zugesagt, musste dann aber 
letztendlich aus terminlichen Gründen 
absagen, weil wir das Programm zu 
einem früheren Zeitpunkt aufneh-
men mussten, damit alles rechtzeitig 
geschnitten werden konnte. Andreas 
Weißert wurde von ihm empfohlen, 
und es war ein Glücksfall, dass er sofort 
zugesagt hat. Übrigens hatte ich sogar 
noch seine Nummer, weil ich ihm vor 

ein paar Jahren Cellounterricht für eine 
Produktion am Schauspiel Dortmund 
gegeben habe!

Wer hat alles aufgenommen?
Unser Kollege Paul Galke, der viel Erfah-
rung mit Tonaufnahmen hat und auch 
über das notwendige Equipment ver-
fügt, hat sich um den Ton gekümmert; 
und Valeria Lampadova, eine ehemalige 
Tänzerin, hat gefilmt und geschnitten. 
Auch das Team des Orchesterbüros war 
maßgeblich beteiligt.

Welche Konstanten sind geblieben?
GMD Gabriel Feltz hat gerne zugesagt, 
die freiwilligen Musiker*innen, und 
natürlich die übliche Spendenaktion mit 
dem Ziel, 25.000€ zu sammeln. Das The-
ater hat ein Spendenkonto eingerichtet 
und man konnte auch über betterplace.
org spenden. Bedacht wurde dabei die  
Dortmunder Wohnungsloseninitiative 
„Gast-Haus“. Während der Live-Ausstrah-
lung am 24. 12. sind schon ca. 3.000€ 
zusammengekommen, auf betterplace 
bis zum 29. 12. fast 5.000€. Intern sam-
melt das Orchester übrigens außerdem 
für das Frauenhaus Dortmund und die 
Bunte Schule. (sch)

Im Gespräch mit  
Markus Beul

Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele 
Kolleg*innen aus Korea stammen und 
welche Intrumente sie spielen.

Den Gutschein für das Restaurant Emilio 
überreichte Inhaber Eugen Negoita dem 
Gewinner Ernst von Engelbrechten. 
Die CDs der Dortmunder Philharmoniker 
erhielt Elisabeth Höppner von Philhar-
moniker-Kollegin Barbara Kohl.  

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:  
28.12. 2020. Nächste Ausgabe: 08.02.2021

Generalmusikdirektors Claudia Jahn 
konnte Kristina Pott gewonnen werden 
– willkommen im Team! 

klangkörper
menschen · musik · mittendrin
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Wir verabschieden 
Bela Tambrea in den 
Ruhestand und 
berichten über seinen 
außergewöhnlichen 
Lebensweg.

WIEDER

WERTVOLLE

PREISE 

GEWINNEN!



Bela Tambrea:
Eine erfüllte Biografie

Bewegt hören wir ihm zu, als Bela Tam-
brea in seiner Abschiedsrede sein Leben 
Revue passieren lässt. Allen wird in diesem 
Moment deutlich, dass ihm sein Abschied 
nicht leicht fällt. Seit Monaten haben wir 
uns als Orchester kaum gesehen, konnten 
aufgrund der Auflagen nur in kleinen Be-
setzungen spielen und keine Konzerte und 
Opernvorstellungen geben. Für jeden  
Musiker ist die letzte Spielzeit vor der 
Pensionierung normalerweise besonders 
intensiv, für Bela fand sie fast nicht statt. 
In einem langen Gespräch mit ihm fasziniert 
mich, was ich über seinen mitunter „steini-
gen“ Lebensweg erfahre. Mehrfach sah er 
sich privat und vor allem beruflich an einem 
Scheideweg.

Geboren und aufgewachsen ist Bela Tam-
brea in Siebenbürgen, einem geschichts-
trächtigen Gebiet in den Karpaten im 
Zentrum Rumäniens. Die bunte Mischung 
der Bevölkerung aus Rumänen, Ungarn, 
Sachsen und Schwaben und die damit 
verbundene kulturelle Vielfalt prägen seine 

Ende November, in der Pause eines 
Probespiels, bei dem die Philharmoniker 
neue Musiker*innen engagieren:  
Bela Tambrea, fast 20 Jahre Mitglied der 
1. Violinen, betritt die Bühne, um sich von 
„seinem“ Orchester in den Ruhestand zu 
verabschieden. Er schildert in bewegen
den Bildern Szenen aus seinem Leben. 
Iris Plettner nimmt hier den Faden auf,  
um auch die Leser an dem Abschied 
eines geschätzten Kollegen teilhaben zu 
lassen.

 Seit 1987 wieder vereint:  
Bela und Rodica Tambrea genießen 
die gemeinsame Freiheit. 
 

 Musik spielte für die ganze Familie 
Tambrea immer schon eine große Rolle

als fröhlich und unbeschwert beschriebene 
Kindheit in den 1950er und 60er Jahren. 
Schon im frühen Alter von 7 Jahren beginnt 
er mit dem Violinunterricht an der Musik-
schule in Neumarkt. Nach dem 4-jährigen 
Studium am Konservatorium in Klausen-
burg erlangt er im Alter von 23 Jahren seine 
erste Orchester-Stelle in der Städtischen 
Philharmonie in Neumarkt.

Er heiratet seine Jugendliebe Rodica, eben-
falls Musikerin, und zwei Kinder machen 
das Familienglück komplett. Inzwischen hat 
sich das politische Klima in Rumänien ent-
scheidend verändert. Die Menschen leiden 
zunehmend unter dem Ceausescu-Regime. 
Als sich für Bela 1985 die Möglichkeit ergibt, 
mit einem Orchester auf Konzertreise nach 
Frankreich zu gehen, nutzt er die Gelegen-
heit und setzt sich in den Westen ab. Für ihn 
und seine zurückgelassene Familie beginnt 
eine schwierige Zeit. Einmal im Monat wird 
seine Frau von der Geheimpolizei „Securita-
te“ zu einem Verhör zitiert, der Antrag auf 
Familienzusammenführung wird abgelehnt.

Von befreundeten Musikern hört Bela, dass 
es im westdeutschen Marl die Philharmonia 
Hungarica gibt, ein Orchester, gegründet von 
Musikern, die vor der Niederschlagung des 
ungarischen Volksaufstandes 1956 geflohen 
waren. Bereits einen Monat nach seiner Flucht 
nimmt er an einem Probespiel teil und wird fest 
engagiert. Seine Bemühungen, die Familie nach 
Deutschland zu holen, verlaufen weiterhin er-
folglos. Erst im März 1987, fast 2 Jahre nach der 
Flucht, kann seine Frau mit den Kindern Alina 
und Sabin Rumänien verlassen. Das deutsche 
Auswärtige Amt hatte sich eingeschaltet. Mit 
zwei Koffern lässt man die Familie ausreisen.

Ein Neuanfang in Marl ist nun möglich. Beide 
Kinder lernen sehr schnell deutsch, und Rodica 
versucht mit Aushilfsjobs in verschiedenen 

Musiker*innen der Hungarica zu über-
nehmen. So kommt Bela Tambrea mit 10 
weiteren Musikern zu den Dortmunder 
Philharmonikern. Wie er sich an diese Jahre 
erinnere, frage ich ihn und merke, dass es  
ihm schwer fällt darüber zu sprechen: „Mit 
45 Jahren wird man nicht mal eben zu 
einem Probespiel vor einem Spitzenorches-
ter eingeladen. Bis heute sind meine Familie 
und ich sehr dankbar für diese Möglichkeit!“

Was er als schönstes Erlebnis aus seiner 
Dortmunder Zeit in Erinnerung habe, 
möchte ich noch von Bela wissen. Sofort 
schildert er die Eröffnung des Konzert-
hauses im Jahr 2003 als ein für ihn beson-
ders beeindruckendes Erlebnis: „Jedes 
Konzert auf dieser schönen Bühne habe ich 
genossen!“ In der Oper, ergänzt er, war es 
für ihn nicht ganz einfach, im fortgeschrit-
tenen Musikeralter noch Wagners „Ring 
des Nibelungen“ zu erlernen, rückblickend 
beschreibt er es aber als eine wunderbare 
Herausforderung.

Ich beschließe das Gespräch mit der Frage  
nach seinen Wünschen für die nun folgende  
Zeit. Auch da muss er 
nicht lange überlegen. 
Zwei Enkel bereichern 
seit einigen Jahren sein 
Leben, und bei künstle-
rischen Auftritten seiner 
Kinder sind er und seine 
Frau schon länger mit Freude 
auf der Zuhörerseite dabei. 
 
Wir verabschieden einen hervorra-
genden Musiker und freundlichen 
Kollegen, der auch menschlich eine 
große Lücke in unserem Orchester 
hinterlässt. (ip)

„Da machen wir was draus!“, so die Worte 
der Geigenlehrerin Elma Doflein über den 
damals 11-jährigen – und sie sollte Recht 
behalten: Mit 26 Jahren schließt der gebür-
tige Schleswig-Holsteiner sein Geigen- und 
Dirigierstudium in Freiburg ab und hat 

bereits 2 Jahre im dortigen Philharmoni-
schen Orchester gespielt, bevor er 1977 
das Probespiel in Dortmund gewinnt. Dem 
hiesigen Orchester bleibt er 39 Jahre treu, 
in denen er auch gern geigerische Bühnen-
rollen in Operette und Musical übernimmt. 
Parallel komponiert er für kleine Beset-
zungen, bis ihn der damalige GMD Anton 
Marik einlädt, Orchesterwerke für die 
Dortmunder Kinderkonzerte zu schreiben. 
In Zusammenarbeit mit den Textdichtern 
Monika Reimers und später auch Paul Maar 
entstehen Werke für großes Orchester wie 
„Flieg, mein Drachen, flieg!“, „Zirkuswinter“ 
und „Von Maus und Mond “- um nur einige 
zu nennen, die von Orchestern internati-
onal aufgeführt werden. Mit seinem Duo 
„con Variazione“ ist der vielseitige Musiker 
zudem mit Salonmusik von Rügen bis zum 
Zürichsee unterwegs. Geigen und Kompo-
nieren – beides lässt den umtriebigen Pen-
sionär und Hobbykoch auch im Ruhestand 
nicht los: Zu elektronisch verarbeiteten 
Umwelt klängen spielt er Eigenkompositi-
onen auf der Geige z. B. zu Vernissagen in 
ganz Deutschland. Momentan schreibt er 
u. a. wieder viel für Klaviertrio. Für diese Be-
setzung wurde „Von Maus und Mond“ neu 
bearbeitet und das ganz junge Publikum 
darf sich auf die Vertonung von „Der dicke, 
fette Pfannkuchen“ freuen. (mb)

http://www.kinderkonzertehoffmann.eu
http://www.convariazione.de

Was macht eigentlich ...
Alf Hoffmann, langjähriges 
Mitglied der 1. Violinen?

Orchestern der Region beruflich Fuß zu fassen. 
Gemeinsam unterstützen sie ihre beiden Kinder 
besonders in der musikalischen Ausbildung. 
„Wir sind sehr stolz auf beide und glücklich dar-
über, dass unser Verhältnis so innig ist!“ Tochter 
Alina, sie spielt ebenfalls Geige, wird Jungstu-
dentin in Düsseldorf und studiert später in Köln 
bei Viktor Tretjakow. Nach einigen Jahren als 
stellvertretende Konzertmeisterin in Darmstadt 
ist sie inzwischen Dozentin an der Akademie für 
Tonkunst in Darmstadt und gastiert als leiden-
schaftliche Kammermusikerin erfolgreich mit 
dem Trio Guadagnini.

Auch für seinen Sohn Sabin läuft alles auf einen 
Musikerberuf hinaus. Doch als Teenager hat er 
mehrfach die Möglichkeit, in verschiedenen 
Inszenierungen am Stadttheater Hagen auf der 
Bühne mitzuwirken. Der Wunsch, Schauspieler 
zu werden, ist geboren. Noch während seiner 
Ausbildung an der Schauspielschule Ernst Busch 
in Berlin wird er von Claus Peymann ans Berliner 
Ensemble geholt. Sein Kinodebüt gibt er als 
Titelfigur in „Ludwig II.“, es folgen die Roman-
verfilmungen „Nackt unter Wölfen“, „Narziss 
und Goldmund“, sowie die erfolgreiche Serie 
„Ku’damm“. Seine Eltern, die dem Berufswunsch 
anfangs skeptisch gegenüber standen, sind 
bald überzeugt – wie wenig später auch das 
deutsche Publikum. Längst zählt er zur Starriege 
deutscher Schauspieler.

Nachdem Rodica sich 1992 eine feste Stelle in 
Hagen erspielt, scheint das Glück endgültig auf 
ihrer Seite. Doch es ergeben sich Ende der 90er 
Jahre Schwierigkeiten für die Philharmonia Hun-
garica. Das vom Bund subventionierte Orchester 
steht vor dem Aus. Eine ungewisse Zeit für die 
Musiker*innen dieses Klangkörpers beginnt.  
Nach Verhandlungen wird eine Solidaritätsak-
tion mit einigen anderen Orchestern der Region 
vereinbart, die beinhaltet, eine Anzahl von 

Die Eltern unterstützten Alina 
und Sabin besonders in der 
musikalischen Ausbildung. Sie sind 
sehr stolz auf beide und glücklich 
über ein inniges Verhältnis . 


