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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 Kennwort der  
Spendenaktion, zu der wir in dieser 
Ausgabe aufrufen?

Lebensalter: 30; Geburtsort: Bielefeld; 
Studium: erst Eventmanagement & 
Entertainment, dann Musikwissenschaft 
und Romanistik (Italienisch) in Köln; 
Lieblingsorte in Dortmund: 
Als Neu-Dortmunderin muss ich die 
Stadt erst noch entdecken. Schon 
jetzt haben mich aber der Kaffee von 
„Neues Schwarz“ sowie das Angebot 
meiner Namensvetter von „Pott au 
Chocolat“ überzeugt. 
Womit ich mich gerne beschäftige: 
Ich kann es kaum erwarten, wieder mit 
meinen Chören zu proben - das gemein-
same Singen ist mein Lieblingshobby. 
Ich freue mich über: kulinarische Neu-
entdeckungen, einen sonnigen Tag im 
Grünen und freundliche Mitmenschen; 
Was ich immer schon einmal tun 
wollte: Ballonfahren, eine lange Reise 
mit dem Wohnmobil.

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 22.04.2021, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de

Wir verlosen zwei digital stattfindende, 
persönliche, musikalische Begegnun-
gen mit Kolleg*innen der Dortmunder 
Philharmoniker.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 
Kollegin Ecehan Tanyolac (Viola), die 
Anfang des Jahres geheiratet hat! ·  
Wir verabschieden Frank Rudolph 
(stellv. Stimmführer der 2. Violinen) 
nach mehr als 40 Dienstjahren in den 
Ruhestand. Seit 1991 spielte er bei den 
Dortmunder Philharmonikern. Alles 
Gute für den neuen Lebensabschnitt! · 
Die Dortmunder Philharmoniker haben 
bei einer internen Spendenaktion zum 
Heiligabend-Konzert 9.524 € gesam-
melt, die an das Gast-Haus, die Bunte 
Schule und das Frauenhaus Dortmund 
gespendet wurden. Durch einen wei-
teren Spendenaufruf des Opernhauses 
zum Heiligabend-Konzert und zur Weih-
nachtsgala im Online-Spielplan kamen 
weitere 13.658 € zusammen, die auch 
das Gast-Haus erhielt. 

Gewonnen!

Wie arbeitet ihr in diesen Zeiten?
Am Anfang der Spielzeit haben die 
Frauen und Männer unabhängig von-
einander geprobt, das war eine sehr 
intensive und detaillierte Arbeit. Jetzt 
proben wir in zwei getrennten Gruppen 
zu je ca. 20 Personen. So entstehen auch 
wieder Harmonien und musikalische 
Strukturen. Auf der Probebühne in der 
Alten Straße ist genug Platz, sodass wir 
dort mit 20 Sängern*innen mit einem 
Abstand von 3 Metern zu jeder Seite 
proben dürfen. Wir gehen mit Maske an 
den Platz und dürfen sie dort abneh-
men, um zu singen.

Welche Vorteile und Nachteile bringt 
diese Probenarbeit mit sich?
In kleinen Gruppen, gerade mit nur zwei 
Stimmgruppen, wird detaillierter gelernt 
und die Zeit sehr effektiv genutzt. Aber 
auch mit Vertretern aller Stimmgruppen 
bleibt es aufgrund der kleinen Perso-
nenzahl herausfordernd. Die Akustik 
ist schwierig, man hört sich wegen des 
großen Abstands zueinander teilweise 
nur selbst.

Gibt es Formate außer der Opern-
chöre, die ihr einstudiert?
Ja, wir kommen dazu, ein anderes 
Repertoire zu erarbeiten als sonst. Es ist 
ein Chorkonzert mit u. a. Werken von 
Brahms, Rossini, Rheinberger und Schu-
bert geplant. Das tut uns gut, den Ho-
rizont zu erweitern, und ich genieße es 
persönlich sehr, diese Werke singen zu 
dürfen. Allerdings muss man aufpassen, 

die Spannung  nicht zu verlieren, die 
man für die Oper braucht. Es ist einfach 
eine ganz andere Art zu singen.

Was macht die Pandemie mit euch  
als Ensemble?
Wir sind nie alle zusammen. Wir vermis-
sen einander und den großen Chor-
klang! Das erste und letzte Mal, dass wir 
alle zusammen gesungen haben, war 
„Va pensiero“ für die Aufzeichnung der 
Weihnachtsgala. Wir sind also leider 
gerade eher zwei Kammerchöre als ein 
großer Chor. Uns fehlen aber auch die 
Solist*innen, das Orchester, die Garde-
robieren, Ton und Technik … einfach 
alle! Gleichzeitig sind wir wahnsinnig 
dankbar für unsere Jobs, die feste 
Anstellung am Theater. Vielen freischaf-
fenden Kolleg*innen geht es wirklich 
nicht gut. (sch)

Im Gespräch mit  Christine Groeneveld,  
Sängerin im Opernchor

Wir wollten von Ihnen wissen, wie viele Musiker*innen 
nach der Auflösung der Philharmonia Hungarica von den 

Die Gutschein-Übergabe an Diana Wadwa und 
Dr. Hans-Dieter Richter konnte nicht vor dem Redaktionsschluss stattfinden. 

Die Termine für die  Wohnzimmer-/Terrassenkonzerte werden noch abgestimmt.

Alle Ausgaben von klangkörper sind jetzt  
bei den Ruhrnachrichten digital abrufbar. 
www.rn.de/klangkoerper

Viel Spaß beim Stöbern!

Wünschen Sie sich in dieser Zeit ein 
gedrucktes Exemplar vom klangkörper, 
wenden Sie sich gerne an die Redaktion.

Aufgabenbereich: Konzertdramaturgie 
Kammerkonzerte und persönliche  
Referentin des Generalmusikdirektors 

Dortmunder Philharmoniker übernommen werden konnten. 
Richtige Antwort: 11

klangkörper
Jan Golebiowski, 
Solohornist und 
klangkörper-Cartoonist,  
macht sich Gedanken 
zum Lockdown.

Wir wollen das für einen  
guten Zweck nutzen.
Machen Sie mit!
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musik & menschen entdecken



 

Wenn die Existenzgrundlage wegbricht, 
kann einem der Sinn für Humor abhanden  
kommen.  Viele freischaffende Musiker*- 
innen überall auf der Welt sind davon 
betroffen. Das Glück, trotz aller berufl ichen 
Einschränkungen im Moment ein geregel-
tes Einkommen zu haben, brachte unseren 
Solohornisten Jan Golebiowski auf die Idee, 
seine Skizzen zum Thema „Corona“ für eine 
Spendenaktion zur Verfügung zu stellen. 
Um das umfangreiche Material zu sichten, 
besuchte ich meinen Kollegen und sprach 
mit ihm über die letzten Monate.

Jan sitzt am Zeichentisch, ein Erbstück seiner 
Großmutter, um ihn herum Stifte, Papier, Skiz-
zen und auch Bilder seiner 7-jährigen Tochter. 
Mein Kollege berichtet, dass er die erzwungene 
Freizeit neben dem täglichen musikalischen 
Übepensum dafür nutzt, sein Spektrum zeich-
nerischer Darstellung zu erweitern. Er beschäf-
tigt sich mit Techniken, Formen, Gegenständen 

Schmunzelnd auf auf den Punkt gebracht

Spenden-Verlosung 

Wir bitten Sie für die freischaffenden Musiker*innen in unserem Land 
zu spenden! Die Deutsche Orchester-Stiftung hat für unsere Aktion 
ein eigenes Kennwort eingerichtet: Nothilfefonds-Klangkoerper  
IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05 BIC: COBADEFFXXX 

Bei Spenden über 200 € stellt die Deutsche Orchesterstiftung 
Ihnen eine Spendenquittung aus (bitte geben Sie dazu Namen und 
Anschrift bei der Überweisung an); bei Spenden unterhalb dieses 
Betrages genügt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie bitte zusätzlich eine 
Mail an klangkoerper-spendenaktion@gmx.de und teilen uns die 
Spendensumme, Ihren Bilderwunsch und Ihre Telefonnummer mit. 
Die höchsten Spenden mit konkret benanntem Bilderwunsch gewin-
nen jeweils dieses Werk. Mindestens sechs weitere Cartoons werden 
unter den verbleibenden Spender*innen verlost.

Diese Aktion läuft bis zum 14.05.2021. Die Gewinner*innen werden in 
der 40. klangkörper-Ausgabe bekannt gegeben. Spenden sind natür-
lich auch darüber hinaus gern gesehen!

Alle Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie Bilder 
über den privaten Gebrauch hinaus verwenden möchten, wenden Sie 
sich bitte an die klangkörper-Redaktion.

und Themen, die außerhalb seiner Routinen 
liegen: „Je mehr ich zeichne, desto klarer wird 
mir, wie viel ich noch lernen muss, um mich 
frei ausdrücken zu können. Im Frühjahr und 
Sommer war ich viel draußen, habe mich 
sportlich entwickelt und irgendwie ,entbittert’. 
Jetzt in der kalten Jahreszeit ist der Schreibtisch 
meine Spielwiese.“ Sein spezieller Blick auf die 
teil weise absurden Phänomene der letzten 

Zeit drückt den großen Wunsch aus, dass 
wir Menschen aus unseren Erfahrungen 
hoffentlich lernen und nicht immer wieder 
in alte Muster verfallen. „Wir sollen uns 
bewusst machen, was uns wirklich wichtig 
ist, was wir vermissen und brauchen – zum 
Beispiel den Besuch eines Konzertes, aber 
auch ein spontanes Treffen mit den Kumpels 
an der Trinkhalle!“ (bk)

 Online–Offline, auf 297 x 150 mm 

 Festmahl, 297 x 210 mm 
 Fitness Day, auf 297 x 210 mm 

 Sieben Schleier, 297 x 210 mm 
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 Maniküre, auf 297 x 210 mm 

 My day in 20 seconds  , 297 x 210 mm 


