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Gewonnen!

Obens: Herr Stüdemann, die Pandemie 
und ihre Folgen sind auch eine Heraus-
forderung für die öffentlichen Kassen. 
Inwieweit sind davon die Dortmunder 
Kultur und speziell das Opernhaus und 
die Dortmunder Philharmoniker betrof-
fen? Sind in diesem Bereich Einsparun-
gen angedacht?

Stüdemann: Zunächst möchte ich 
meinen großen Respekt vor allen sechs 
Sparten des Theater Dortmund zum 
Ausdruck bringen darüber, wie sie alle 
zusammen die vergangene Zeit gemeis-
tert haben. Dies gilt natürlich auch für 
die Dortmunder Philharmoniker unter 
der Leitung ihres GMD Gabriel Feltz. 
Die Dortmunder Philharmoniker haben 
für mich und die Stadt Dortmund einen 
sehr hohen Stellenwert. Dortmund ist 
materiell stabil durch diese schwierige 
Zeit gekommen und es sind daher keine 
Reduzierungen im Bereich der Kultur 
geplant. Wir alle freuen uns auf die kom-
mende Spielzeit 2021/22 des Theater 
Dortmund und seiner Philharmoniker.

Obens: Sie sind seit über 10 Jahren 
an verantwortlicher Stelle der Stadt 
Dortmund für die Kultur zuständig. In 
diese Zeit fällt u.a. die Besetzung des 
neuen Intendanten der Oper Dortmund, 
Heribert Germeshausen und natürlich 
auch die Verpflichtung von GMD Feltz, 
dessen Vertrag ja bekanntlich verlängert 
wurde. Nach welchen Kriterien besetzen 
zuständige Politiker*Innen die Positio-
nen von künftigen Generalmusikdirek-
toren, bzw. verlängern deren laufende 
Verträge? Wie läuft so ein Auswahlver-
fahren ab?

Stüdemann: Für Dortmund kann ich 
sagen, dass wir darin gute Erfahrungen 
haben. Neben dem personellen Votum 
der zuständigen kulturpolitischen 
Sprecher der Parteien, dem oder der 
Kulturausschussvorsitzenden und ex-
terner Fachleute beziehen wir selbst-
verständlich auch das Vorschlagsrecht 
des Orchesters mit in die Personalent-
scheidung ein. Die für diese Positionen 
zuständige Findungskommission ent-
scheidet dann über einen personellen 
Vorschlag, den der Rat der Stadt dann 
bestätigen muss. Bei einer Vertragsver-
längerung verkürzt sich natürlich dieser 
zeitliche Entscheidungsprozess.

Obens: Wie stehen Sie zum Gedanken 
einer öffentlichen Gesprächsrunde aus 
Vertretern der jeweiligen Dortmunder 
Kultur, Politik und dem Publikum? 
Gerade jetzt, wo viele Menschen Fragen 
dazu haben, wie es weitergeht.

Stüdemann: Es gibt bereits eine große 
Mitwirkungsbereitschaft der Dortmun-
der Bürger*Innen im Kulturbereich. Neh-
men Sie z. B. die Theater-und Konzert-
freunde Dortmund, die in dem Bereich 

sehr aktiv sind. Und auch ich stehe in 
ständigem Austausch und Gesprächen 
mit dem Theater Dortmund und seinen 
Menschen. Grundsätzlich bin ich offen 
für weitergehende Gespräche. Hier ist 
aber auch zu unterscheiden nach Musik-
theater, Konzert und Schauspiel. Die 
Interessen und Vorlieben des Publikums 
sind auch da unterschiedlich und zu 
berücksichtigen, wenn über öffentliche 
Gesprächsrunden nachgedacht werden 
soll.

Obens: Herr Stüdemann, ich danke 
Ihnen sehr für das Gespräch und freue 
mich mit Ihnen auf die kommende 
Spielzeit in Dortmund! (do)

 Kulturdezernent Jörg Stüdemann
 im Gespräch  mit Detlef Obens

 Den klangkörper 
 lesen und gewinnen:
In dieser Ausgabe können Sie wieder ge-
winnen, wenn Sie folgende Frage richtig 
beantworten: 

Welche Instrumente hat Elke Hies im 
Laufe ihres bisherigen Lebens ge-
spielt?

Die richtige Antwort mailen Sie uns bitte 
mit Angabe Ihrer Telefonnummer bis 
zum 14.10.2021, 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 willkommen in der Spielzeit 
21/22. Wir freuen uns sehr darauf, end-
lich wieder zurück zum Normalbetrieb 
zu kommen! Das Spielzeitmagazin  
unseres Orchesters ist ab dem ersten 
Phil. Konzert erhältlich und liegt dann 
an den üblichen Stellen zur Abholung 
bereit. • Das Klangkörper-Team begrüßt 
Neuzugang Detlef Obens. Er ist  
Herausgeber des Online-Mediums  
„Das Opernmagazin“ und unterstützt 
uns in dieser Spielzeit in der dafür er-
weiterten Rubrik „Im Gespräch mit…“. •  
Glückwunsch zum gewonnenen Probe-
spiel Sanjar Sapaev (2. Stimmführer der  
2. Violinen) - wir wünschen eine erfolg-
reiche Probezeit und viel Freude in 
unserem Orchester! • Zum 25-jährigen 
Dienstjubiläum gratulieren wir Roland 
Krebs (1. Schlagzeuger). • Unser erstes 
Kaffeehauskonzert findet am 16.10.  

um 15 Uhr im Opernfoyer statt, geplant 
und moderiert von Frank Kistner (stv. 
Solo-Kontrabass).

Das noch aus der 38. Ausgabe nachzu-
holende Konzert gewann Diana Wadwa. 

Sie freute sich über den musikalischen 
Besuch der Philharmoniker Frank Kistner 

(Kontrabass), Andrei Simion (Cello) und 
Armin Behr (Viola).

In der 40. Ausgabe galt es zu wissen, 
dass Sasha Prushinskiy als Solist im  
9. Philharmonischen Konzert der ver-
gangenen Spielzeit das Sibelius-Violin-
konzert gespielt hat. Gewonnen haben  
Prof. Gerhard und Heike Weissbach,  
in deren Wohnzimmer Gesa Renzenbrink 
und Iris Plettner (beide Violine), am  
Cembalo begleitet von Bratschen- 
Kollegin Seulki Ha spielten.

Wenn Sie einen Wunschkandidaten für  
ein Interview haben oder sich ein Thema 
für den klangkörper wünschen, teilen Sie 
uns das gerne mit! 

klangkoerper-redaktion@gmx.de

WERTVOLLE

GEWINNE
CHANCE NUTZEN,

MITMACHEN!



Ein Platz mitten im Orchester – darauf eine Musikerin mit bewegtem  
Lebenslauf und einer großer Zufriedenheit als 2. Geige

Strahlend und leichtfüßig, in gerade er-
worbenen Barfußschuhen kommt mir Elke 
entgegen. Sich gut zu „erden“, etwas für 
den Körper zu tun, in jeder Hinsicht beweg-
lich zu sein, gehört ganz selbstverständlich 
zu ihrem Leben, so wie der neugierige und 
wissbegierige Blick über den Tellerrand. 

Wir setzen uns unter den roten Pavillon  
und lassen den Blick schweifen. Wie 
wirkt dieser angelegte Garten auf meine 
Kollegin? „Ich fühle mich der Strenge und 
den klaren Strukturen in der japanischen 
Tradition sehr zugewandt. Die Ordnung in 
den Dingen empfinde ich wohltuend – das 
öffnet den Geist.“ 

Bereits im Studentenwohnheim hat sie ers-
te Kontakte zu asiatischen Kommiliton*in-
nen. Später ist es der japanische Pultnach-
bar in Oldenburg, der sie in seine Familie 
eintauchen lässt. In dieser Zeit beginnt sie 
zunächst autodidaktisch, später mit Hilfe 
einer Japanologin, die Sprache zu lernen. 
Als Gastmutter von Austauschschülern hat 
sie ihre erste Begegnung mit dem traditio-
nellen Saiteninstrument Koto – die Liebe 
ist entfacht. Bei einem Sprachkurs in Japan 
hat sie die Gelegenheit, eine Unterrichts-
stunde am Instrument zu bekommen, und 
ihr wird klar: ein eigenes Koto muss her! 
Das großzügige Geschenk einer Sprach-
lehrerin nimmt sie gerne an und reist mit 
dem 7 kg schweren und zwei Meter langen 
Instrument zurück nach Deutschland. Fort-
an wird fleißig geübt und die fremdartige 
Griffschrift studiert - mit großem Erfolg. 
Mittlerweile genießt Elke unter anderem 
die Probenarbeit und öffentliche Auftritte 
mit wechselnden Duo-Partnerinnen und 
versteht sich ein wenig als Pendlerin zwi-
schen den Kulturen.

Bereits als 10-Jährige eröffnet Elke Hies 
ihre erste Geigenstunde mit den Worten 
„Ich gehe ins Orchester!“ Dieses Ziel nie 
aus den Augen verlierend, widmet sie 
sich zunächst dem Wunsch der Eltern, 
eine „anständige“ Berufsausbildung zu 
machen und Gymnasiallehrerin zu wer-
den. Nach den Examina in Schulmusik 
und Altgriechisch ist dann endlich Zeit, 
sich intensiv mit der Geige zu beschäf-
tigen. An einem schönen Sommertag 
treffe ich meine Kollegin im japanischen 
Garten des Westfalenparks. Wir sprechen 
über ihren ungewöhnlichen Werdegang, 
knapp 40 Jahre Berufserfahrung als 
überzeugte 2. Geigerin und ihre große 
Liebe für die japanische Kultur. 

Natürlich interessiere ich mich auch für ihre 
Orchesterlaufbahn. Noch zeitgleich mit 
dem Staatsexamen für gymnasiales Lehr-
amt in den Fächern Musik und Altgrie-
chisch spielt Elke Hies für zwei Monate im 
Kurorchester Garmisch-Partenkirchen: drei 
Konzerte mit insgesamt 21 Stücken am Tag 
und erst nach einem Monat wiederholt sich 
das Programm. Sie entschließt sich, an der 
Musikhochschule Köln noch Instrumental-
pädagogik mit dem Hauptfach Violine zu 
studieren. Während dieses Studiums kann 
sie bereits als feste Aushilfe im Gürzenich-
Orchester arbeiten. Dort lernt sie die große 
Opernliteratur kennen und lieben, und 
es entsteht der innige Wunsch, eine feste 
Anstellung in einem Opernorchester zu be-
kommen. Nach zwei Jahren im Rheinischen 
Kammerorchester gelingt das und sie geht 
für zwei glückliche Jahre nach Oldenburg. 

Um gemeinsam mit ihrem damaligen, 
in Bochum ansässigen Ehemann leben 
zu können, versucht Elke eine Stelle im 
Ruhrgebiet zu bekommen. Nach dem 
gewonnenem Probespiel zieht sie nach 
Recklinghausen und spielt für vier Jahre in 
der Neuen Philharmonie Westfalen, einem 

Reiseorchester mit enorm großem Arbeitspen-
sum. Die Sehnsucht nach der Oper motiviert 
sie, nochmals bei Probespielen anzutreten. Das 
führt sie 1990 nach Dortmund: „Ein Geschenk 
des Himmels! Damals begann gerade der ‚Ring’ 
und ich durfte das ‚Rheingold‘ unter GMD 
Klaus Weise spielen. Herrlich! Außerdem freute 
ich mich sehr über die nun garantiert freien 
Nachmittage, die in Recklinghausen wegen der 
zahlreichen Konzertabstecher und den damit 
verbundenen frühen Busabfahrten oftmals 
entfielen.

Hat sich im Laufe der Jahre generell in der 
Orchesterarbeit viel verändert? „Ja! Früher 
haben wir viel mehr gelacht. Ich erinnere mich 
an Lachanfälle gemeinsam mit meiner Pult-
nachbarin, die nicht selten das ganze Orchester 
ansteckten. Einmal gab es ein Sinfoniekonzert 
mit zwei Gitarristen, die nicht gut vorbereitet 
waren. Am Konzertabend fielen dann auch 

noch die Verstärker immer wieder aus. Die 
Situation war so absurd, dass kein Auge 
trocken blieb. Sogar der Dirigent hat sein 
Gesicht in der Partitur versteckt und nicht 
mehr gewagt, jemanden anzuschauen. So 
etwas passiert heute nicht mehr.“ Leider 
sei mit dem heutigen Optimierungs-
zwang und dem Streben nach Perfektion 
der Raum für Humor kleiner geworden. 
Insgesamt gehe alles einen geregelteren 
und zuverlässigeren Weg. Früher sei zum 
Beispiel in der Diensteinteilung, die in den 
einzelnen Stimmgruppen von den eigenen 
Kolleg*innen übernommen wird, nicht im-
mer alles mit rechten Dingen zugegangen. 
Man musste mit allem rechnen. Das sei 
jetzt mit den digitalen Dienstplanprogram-
men transparent und gerechter. 

Eklatant habe sich auch das Verhältnis 
Männer/Frauen gewandelt, und man gehe 

insgesamt auch offener miteinander um. 
Bis vor wenigen Jahren habe man sich nicht 
die Blöße gegeben, über Lampenfieber, 
Schmerzen oder nachlassende Sinnesorga-
ne, alterungsbedingte Leistungseinbußen 
zu sprechen. Solche Themen sind mittler-

 Der Orchestergraben ist ihr schönstes „Zuhause“.  
Im Lockdown schleicht sich Elke Hies hinein, um 
dort etwas von der Luft zu schnuppern.

 Zum Schulmusik-Studium gehört täglich  
stundenlanges Partiturspiel am Klavier.

 Experimentierfreude erklärt den jugendlichen  
„Ausreißer“ an der Posaune.

weile Forschungsgebiete mit wachsendem 
allgemeinen Interesse. Auch kümmere man 
sich heute mehr um Berufsanfänger*innen. 
Vertrauenspersonen aus dem Kollegium 
begleiten das erste Jahr der Orchesterneu-
linge. Das hilft sehr, denn es ist eine große 
Herausforderung, als Instru mentalist*in 
ins Kollektiv des Orchesters hineinzu-
wachsen. Vielleicht sei das heute sogar 
noch schwerer, sinniert meine Kollegin. In 
unserer Gesellschaft sei man stärker zur 
Entfaltung des Individuums aufgefordert. 
Gerade im Musikstudium werde man in der 
Regel für eine potentielle Solistenlaufbahn 
ausgebildet. Im Tutti eines Orchesters habe 
aber die gemeinsame Idee eine überge-
ordnete Wichtigkeit. „Nicht jeder Mensch 
ist von vornherein der Typ, sich einordnen 
zu wollen. Für mich war es immer schon 
beglückend, mit Haut und Haar in den 
Orchesterklang eintauchen zu dürfen.“  

In vielfältiger Hinsicht ist Elke Hies unter-
wegs. Seit 16 Jahren führt sie eine erfüllte 
Fernbeziehung mit dem in der Schweiz 
lebenden, freischaffenden Figurenspieler 
und künstlerischen Theaterleiter Hansueli 
Trüb. Vor einem Jahr wurde geheiratet. 
Das Pendeln gehört zu ihrem Leben und 
passt zu dem Bedürfnis, unabhängig zu 
bleiben. Sie nimmt sich Zeit und Raum für 
den nicht abebbenden Wissensdurst und 
die Beschäftigung mit philosophischen 
und spirituellen Fragen. Mit Wachheit und 
Offenheit ist sie empfänglich für alles, was 
da im Leben so kommen mag. (bk)

 Töne und Tonarten nimmt unsere Kollegin auch als  
Farben wahr. Dieses Rot entspricht demnach e-moll.

 Beim Spiel des Koto ist der Kimono die angemessene 
Konzertkleidung. Das Ankleiden ist sehr aufwendig 
und dauert etwa eine Stunde.


