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Viel Spaß beim Stöbern!

Gewonnen haben

Sie sind ein bekennender Fan unseres 
Hauses und deshalb freut es mich 
sehr, Sie als neues Mitglied unseres 
klangkörper-Teams vorstellen zu 
dürfen! Ab der nächsten Spielzeit 
werden Sie an dieser Stelle als Vertre-
ter unseres Publikums Gespräche mit 
uns Musiker*innen und Personen aus 
unserem Wirkungskreis führen. Sie 
sind Herausgeber des seit 12 Jahren 
erfolgreichen Online-Formats „Das 
Opernmagazin“. Wie kamen Sie dazu, 
dieses Magazin zu entwickeln? 
Als sogenannter Quereinsteiger ist es 
mein Anliegen, Menschen die Tür zu 
öffnen und ihnen das zu vermitteln, was 
mich an der großen Bandbreite der klas-
sischen Musik und der künstlerischen 
Übermittler*innen begeistert. Meine In-
itialzündung war ein erster, recht zufälli-
ger Opernbesuch im Alter von knapp 20 
Jahren. Ich bekam eine Freikarte für eine 
Eugen Onegin-Vorstellung im Dortmun-
der Opernhaus, saß in der ersten Reihe 

und war vom ersten Augenblick an fas-
ziniert von der Schönheit und Intensität 
dieses musikalischen Erlebnisses. Seit-
dem habe ich hier in der Stadt nahezu 
keine Neu-Inszenierung mehr verpasst 
und gehe auch sehr regelmäßig in 
die Philharmonischen Konzerte. Diese 
entfachte Liebe weiterzugeben und die 
Neugier auf die klassische Musik bei 
möglichst vielen Menschen zu wecken, 
macht mir dabei große Freude!

Schreiben Sie und Ihre Autor*innen 
Konzert- und Opernkritiken?
Nicht im musikjournalistischen Sinne, da 
wir alle unterschiedlichste Hintergrün-
de haben. Wir schreiben über unsere 
Empfindungen bei Vorstellungen, 
erarbeiten uns aber natürlich das Hinter-
grundwissen zu den jeweiligen Werken, 
Künstler*innen und Aufführungsorten 
aus dem inzwischen gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Unsere Intention ist 
es, andere Menschen daran teilhaben 
zu lassen und dazu zu inspirieren, sich 
die ein oder andere Aufführung selbst 
anzuschauen. 

Sie haben mittlerweile Tausende 
Klicks pro Artikel, treffen also offen-
sichtlich den Nerv des Publikums. Wir 
sind sehr gespannt auf Ihre Einblicke 
für unser Publikumsmagazin. Mit 
wem werden Sie Ihr erstes Gespräch 
führen? 
Erfreulicherweise hat sich Stadtdirektor 
und Kulturdezernent Jörg Stüdemann 
gerne bereiterklärt, sich mit mir im Juli 
zu treffen. Darüber schreibe ich also für 
die erste Ausgabe der Spielzeit 21/22.  
(bk)

Im Gespräch 
mit Detlef Obens

                                                Dr. Gerhard und Heike Weißbach. Sie konnten noch 
nicht mit der persönlichen, musikalischen Begegnung erfreut werden – der 
Besuch unseres Kontrabass-Kollegen Frank Kistner steht noch aus. 

Kurz vorgestellt:  
Ecehan Tanyolac Pul

 Mit dem klangkörper
 gewinnen!
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 

Welches Violinkonzert spielt Sasha 
Prushinskiy im 9. Philharmonischen 
Konzert?

Aufgabenbereich: Viola - Tutti;
Lebensalter: 30
Geburtsort: Isparta - Türkei; Studium: 
Robert Schumann-Musikhochschule, 
Düsseldorf;  Lieblingsorte in Dort-
mund:  die Syburg, das Kaiserstrassen-
viertel, der Rombergpark, Phönix-West 
und die Gartenstadt;   Womit ich mich 
gerne beschäftige: meine Wohnung 
dekorieren, Kochen und Gartenarbeit; 
Ich freue mich darüber: dass ich in 
Dortmund mit sehr netten Menschen 
arbeite und mit meinem Mann und  
meiner Hündin ein glückliches Leben 
habe.  Was ich immer schon einmal 
tun  wollte: Innenarchitektur studieren

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 31.06.2021, 12.00 Uhr an:
klangkoerper-raetsel@gmx.de
Die Gewinnerin/der Gewinner darf sich 
über ein Garten-, Terrassen-, oder Wohn-
zimmerkonzert eines Kleinstensembles 
unseres Orchesters freuen. Natürlich 
unter Berücksichtigung aller geltenden 
Hygiene-Regeln.

 Meldungen 
 und Tipps: 

Herzlich gratulieren wir Yang Li (2. Kon-
zertmeisterin) zur Geburt ihrer Tochter 
und wünschen der jungen Familie viel 
Freude! · In den Ruhestand verabschie-
den wir Krzysztof Siudmak (Solo-
Fagott), er war seit 1987 im Orchester 
und Michael Baker (Orchesterinspektor) 
nach 27 Jahren am Theater. Er wird uns 
noch eine Weile als Geringfügigbeschäf-
tigter erhalten bleiben. Wir bedanken 
uns für ihre erfolgreiche Arbeit in unse-
rem Orchester und wünschen beiden 
und wünschen alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt!· Liebes Publikum: Wir 
freuen uns unglaublich auf ein Wieder-
sehen mit Ihnen in der neuen Spielzeit!

Wellness für die Seele: 
500 Sorten Tee und 50 Sorten 

köstlicher Kaffee!
Lassen Sie Ihre Seele in Uwes 

Teemarkt baumeln: Sie werden 
wiederkommen wollen!

Uwes Teemarkt
Harkortstraße 81
44225 Dortmund 

0231/9766813
www.tee-uwe.de

Uwe B. Der hat den Tee!

Die letzte Ausgabe drehte sich ganz um die Spendenaktion zu Gunsten freischffender 
Musiker*innen. Bis zum Stichtag sind auf dem Spendenkonto 520 Euro eingegangen. Wir 
bedanken uns bei allen Spender*innen und freuen uns, einige Original-Zeichnungen von 
Jan Golebiowski  überreichen zu können: Die Zeichnung „Maniküre“ geht an Brigitte Kaß. 
Margret und Gerhard Stranz entschieden sich für das Bild „Festmahl“.  Viel Freude daran!

Spendenaktion zugunsten des Musikernothilfe-Fonds:

Margrit und Dr. Hans-Dieter Richter, Gewinner der Ausgabe 38, freuten sich über ein 
Privat-Konzert. Beide waren bereits zweimal geimpft, die Musikerinnen Gesa Renzen-
brink (Violine) und Claudia Kohl (Klavier) waren tagesaktuell negativ getestet.

klangkörperklangkörper

WIEDER

WERTVOLLE

PREISE 

ZU GEWINNEN!

musik & menschen entdecken

 Blicke hinter die Kulissen der Dortmunder Philharmoniker Nr. 40/2021

Livestream
ist eine Antwort auf coronabedingt 
leere Konzertsäle. Neue Formate 
bringen oft neue Entdeckungen. 
Sasha Prushinskiy und Paul Galke  
berichten über ihre besonderen Rollen 
beim 9. Philharmonischen Konzert
am 8. Juni 2021 



Voller Klang 
in leeren Reihen

Auf meine erste Frage, wie er sich auf den 
Solopart vorbereite, zeigt mir Sasha Prus-
hinskiy lachend einen Postbeleg: „Ich habe 
erstmal meinen Bogen zum Geigenbauer 
geschickt, damit er ihn mit neuen, griffigen 
Haaren bespannt. Außerdem muss ich mich 
für eine Geige entscheiden: Hmm, nehme 

Von unserem GMD Gabriel Feltz 
unterstützt, treten immer wieder 
Kolleg*innen des Orchesters solistisch  
in Philharmonischen Konzerten,  
Kammerkonzerten und neuerdings 
auch im Internet auf. Sie bekleiden im 
Orchester Solopositionen und spielen 
normalerweise kürzere Soli in Sinfonien 
oder Opern. Ein ganzes Solokonzert  
zu spielen, ist etwas Besonderes.
Im 9. Philharmonischen Konzert wird 
nun unser 1. Konzertmeister, Sasha 
Prushinskiy das Violinkonzert von Jean 
Sibelius auf die Bühne bringen. Aktuell 
dürfen wir uns zwar Hoffnung machen, 
die letzten beiden Konzerte dieser Saison  
wieder vor Publikum spielen zu können, 
um aber möglichst viele Zuhörer*innen zu 
erreichen, wird dieses Konzert auch live 
gestreamt. Gesa Renzenbrink (1. Violine)  
sprach mit Sasha Prushinskiy über seine 
Vorbereitung und Erwartung und mit 
Paul Galke (Posaune), der als Tonmeister 
das Konzert streamen wird, über die 
besonderen Herausforderungen dieses 
Projekts.

 Sasha Prushinskiy mit frisch bespanntem Bogen bei den Proben im Konzerthaus. Vieles läuft wie gewohnt. 
Der große Unterschied ensteht, wenn er auch am Konzertabend vor leeren Sitzreihen spielen wird und 
sich die energiespendende Konzertatmospäre dazu denken muss.
 

ich eine Amati oder eine Guaneri? Spaß! 
Leider stehen mir solche Geigen nicht zur 
Verfügung. Ich freue mich sehr darauf, und 
es ist mir eine Ehre, wieder ein Solokonzert 
mit meinen Kollegen spielen zu dürfen. 
Das ist eine wunderbare Anerkennung der 
täglichen Leistung im Orchester und des 
musikalischen Potentials. Außerdem fördert 
es die künstlerische Entwicklung sowie die 
Identifikation mit diesem Orchester. Dieses 
Konzert wird Herr Risto Joost dirigieren  
und ich bin gespannt darauf, ihn kennen-
zulernen.“

Es interessiert mich, wie sich unser Solist da-
bei fühlt, ein Konzert in dem Wissen vorzu-
bereiten, dass der Saal wahrscheinlich leer 
sein wird, über den Stream aber sehr viele 
unsichtbare Zuhörer*innen möglich sind.
„Ich werde das Publikum vermissen, denn 
es erhöht die Spannung und die Konzen-
tration – die werde ich nun alleine aufbauen 
müssen. Mit den Menschen im Konzertsaal 
findet bei jedem Konzert ein Austausch 
von Energie statt. Ich habe auch das Gefühl, 
dass der leere Saal etwas anders klingt, 
obwohl es angeblich durch die spezielle 
Bestuhlung nicht so sein soll. Wahrschein-
lich ist es einfach die besondere Atmosphäre. 
Ohne ein leibhaftiges Publikum wird es 
sich wie eine Generalprobe anfühlen. Das 
ist die letze Probe vor dem Konzert, in der 
man noch nicht alles gibt, um sich nicht zu 

veraus gaben. Man reserviert noch etwas Kraft 
und Inspiration, um dann am Konzertabend  
das Stück in seiner Einmaligkeit zu präsentieren. 
Bei der Konzertplanung vor etwa zwei Jahren 
hat niemand mit dieser Situation gerechnet. Es 
wird mich in besonderer Weise herausfordern, in 
Konzertkleidung vor leeren Rängen aufzutreten, 
um ohne Applaus und Reaktionen in die Stille 
hinein eine Konzertatmosphäre aufzubauen.  
Ich träume davon, wieder vor Menschen spielen 
zu dürfen!“

Seitdem Sasha Prushinskiy 1. Konzertmeis-
ter der Dortmunder Philharmoniker ist, hat 
er schon zwei mal mit unserem Orchester ein 
Solokonzert gespielt: die Violinkonzerte von  
Witold Lutosławski und Alban Berg. Wie fiel 
die Wahl nun auf Jean Sibelius? „Die ersten 
beiden Werke waren für mich neu. Sie wur-
den für das musikalische Programmkonzept 
gewünscht und waren eine interessante 
Gelegenheit für mich, mein Repertoire zu 
erweitern. Das Konzert von Sibelius ist mir 
sehr vertraut, weil ich mit diesem Stück 
meine Anstellung in diesem Orchester ge-

Drei Orchesterkonzerte noch vor den 
Sommerferien auf dem Programm: 

Am Dienstag, 08. Juni, erklingt unter  
dem Titel „Skandinavische Weiten“ das  
zauberhafte Violinkonzert von Jean Sibelius.  
Am Montag, 21. Juni, ist in der Reihe  
„Wiener Klassik“ das musikalische Multi-
talent Isabelle van Keulen mit Mozarts  
Haffner-Serenade zu Gast. Und am Mitt-
woch, 30. Juni, dürfen Sie sich im  
„Finale vitale“ auf mitreißende Werke von 
Sergej Prokofjew und Leoš Janáček freuen. 

Derzeit sind alle Produktionen als 
Livestreams aus dem Konzerthaus  
Dortmund geplant und zu sehen im  
digitalen Spielplan des Theaters.

Eintrittskarten für die Formate des  
0»Terrassentheater« sowie Informationen 
zu Konzerten vor Publikum im Konzerthaus 
finden Sie unter www.theaterdo.de 
 

seiner unfall- und krankheitsbedingten 
Frühverrentung lebt der einst sehr aktive 
Tischtennisspieler mit seiner Frau etliche 
Jahre in einem kleinen Dorf an der Nord-
seeküste. 2017 zieht es das Ehepaar jedoch 
nach Dortmund zurück. Da seit einem 
guten Jahr die sonst vielfältigen Reisen und 
Konzertbesuche praktisch ausscheiden, 
verbringt der vitale 82-jährige umso mehr 
Zeit auf dem Heimtrainer oder E-Bike, mit 
Lesen und am Keyboard. (mb)

Was macht eigentlich ...
Harald Kühlen, ehemaliger 
Soloschlagzeuger der Dort-
munder Philharmoniker?

Als Tonmeister verantwortlich für die Qualität 
der Übertragung ist unser Kollege Paul Galke, 
dem Publikum vor allem als Posaunist bekannt. 
Seit seinem Eintritt ins Orchester hat er immer 
wieder unsere Konzerte aufgenommen und die 
ersten CDs für die Dortmunder Philharmoniker 
produziert. Seit einiger Zeit arbeitet er in einem 
kleinen Tonstudio zusammen mit zwei musikbe-
geisterten Freunden. Ihre Aufträge gehen über 
Dortmund hinaus und die Nachfrage stieg, als 
vor einem Jahr die Orchester nicht mehr auftre-
ten durften. Es bildeten sich kleinere Ensembles 
und neue Formate. Paul Galke wurde gebeten, 
diese aufzunehmen oder zu streamen, um 
dem Publikum über das Internet weiterhin den 
Kontakt zu den Dortmunder Philharmonikern 
zu ermöglichen.

Nach dem Unterschied zwischen einer Aufnah-
me und einem Stream gefragt, erklärt er es mir 
so: „Bei einer Aufnahme gibt es viele Wiederho-
lungen einzelner musikalischer Abschnitte, so-
genannter Takes. Anschließend hören wir alles 
durch und entscheiden gemeinsam mit dem 
Solisten und dem Dirigenten, welche Takes wir 
zusammenschneiden. Für einen Livestream ma-
chen wir ein paar Testaufnahmen während der 
Proben, um klanglich alles optimal einzustellen. 
Das Konzert wird dann aber im Durchlauf, das 
heißt ohne Unterbrechung, aufgenommen und 
direkt gesendet. Da gibt es keine Korrekturmög-
lichkeiten mehr.“

Spielt es für unseren Solisten eine Rolle, bei 
diesem Konzert von einem seiner Kollegen 
klanglich abhängig zu sein, der sonst mit ihm 
auf der Bühne sitzt, will ich wissen. „Ich werde 
Paul künstlerisch auf der Bühne vermissen, aber 
ich habe volles Vertrauen, dass er die Fäden zwi-
schen Musiker*innen und Publikum auch über 
den Stream wunderbar verknüpfen wird!“

„Die Glenn Miller Story“ mit Gene Krupa 
am Schlagzeug – als der 16-jährige Hari 
diesen Film im Kino sieht, ist er einfach nur 
fasziniert. Zwar bringt er seine Lehre als 
Schaufenstergestalter zu Ende und arbeitet 
auch ein Jahr in dem Beruf, nimmt jedoch 
parallel Schlagzeug-Unterricht. Mit 22 
Jahren besteht er die Aufnahmeprüfung in 
Köln und schließt sein Musikstudium 1962 
erfolgreich ab. Nach einer ersten Anstel-
lung am Landestheater Detmold folgen 5 
Jahre Berufserfahrung in Mainz. Weitere 
Stationen sind die Theater in Duisburg und 
Essen, bevor der mittlerweile zweifache 
Vater 1973 eine Stelle in Dortmund erspielt. 
Parallel zu seiner Tätigkeit als 1. Schlagzeu-
ger wirkt der engagierte Musiker u. a. im 
Jazz-in-opera-Ensemble mit und unterrich-
tet an der Musikhochschule Detmold/Ab-
teilung Dortmund. Zu vielen seiner Eleven 
hat er bis heute persönlichen Kontakt. Nach 

wonnen habe. Allerdings durfte ich damals 
nicht das ganze Werk spielen, sondern nur 
den ersten Satz einschließlich Kadenz. 

Nun freue ich mich sehr darauf, alle drei 
Sätze spielen und entwickeln zu können. 
Sibelius hat es so komponiert, dass die 
einzelnen Passagen jedes Mal etwas anders 
gestaltet werden können, obwohl man 
den genauen Notentext spielt. Das macht 
den Abend für mich zu einem spannenden 
Erlebnis. Besonders die Kadenzen dürfen so 
klingen, als würden sie in diesem Moment 
improvisiert, so wie es bis ins 19. Jahrhundert  
üblich war.“ Augenzwinkernd fügt er noch 
hinzu: „Vor allem werde ich es genießen, das 
komplette Werk zu spielen. Kein Mitglied 
aus dem Orchester  wird mich mit „Danke“ 
unterbrechen, wie es üblich ist und auch 
damals im Probespiel für die Konzertmeis-
ter-Stelle geschah!“

Diese sehr persönlichen Erklärungen 
machen mich und hoffentlich viele Zuhörer 
neugierig auf das Violinkonzert von Jean 
Sibelius mit Sasha Prushinskiy als Solist
in einem Livestream am 8. 6. 2021, über-
tragen von Paul Galke.

Ich bedanke mich für dieses Gespräch  
und wünsche allen TOI, TOI, TOI für ein 
wunderschönes Konzert! (gr)

 Paul Galke (Posaune) wechselt für das 9. Philharminische Konzert die Seite und wird für den Livestream
verantwortlich sein. Dafür sind bei den technischen Proben einige „Extrarunden zu drehen“ bis der Ton 
„eingepegelt“ ist und optimal aufgenommen werden kann.

 


