
herzlich willkommen mitten in der so überaus spannen-
den Saison 2018  / 19 !

Wir sind dankbar, mit so vielen wunderbaren Konzert-
aufträgen betraut worden zu sein und blicken zudem 
neugierig in die Zukunft. Einen der Gründe dafür sehen 
Sie gleich auf dieser Titelseite – Nabil Shehata wird der 
neue Chefdirigent und somit Nachfolger von Charles 
Olivieri-Munroe. Wir freuen uns sehr auf die Zusammen-
arbeit und sind jetzt schon überzeugt, dass Sie diesen 
außergewöhnlichen Musiker und Menschen schnell in Ihr 
Herz schließen werden.

Auch sonst tut sich viel bei uns – ein prall gefüllter Kon-
zertkalender zeugt ebenso davon wie die unübersehbare 
Tatsache, dass wir auch einige Wechsel im Orchester zu 
verzeichnen haben. Langjährige, erfahrene und verdiente 
Musikerinnen und Musiker gehen in den wohlverdienten 
Ruhestand und neue Gesichter erobern motiviert und 
energiegeladen unsere Podien. DANKE sage ich den 
einen für ihre so wertvolle geleistete Arbeit und HERZ-
L ICH WILLKOMMEN den anderen – auf eine fantas-
tische Zeit !

Lesen Sie nun selbst auf den folgenden Seiten, was es 
neues vom Landesorchester NRW zu berichten gibt. Und: 
wir hören uns !

 
Ihr Michael Nassauer
Intendant Philharmonie Südwestfalen

Liebe Freunde  
unserer  
Philharmonie,

Der Neue
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A ls sich Charles Olivieri-Munroe im vergangenen 
Sommer als Chefdirigent verabschiedete, war das 
Bewerbungsverfahren für seine Nachfolge schon 

auf halbem Wege. Fast 200 Dirigentinnen und Dirigenten 
hatten ihre Bewerbung eingereicht, 24 von ihnen traten 
daraufhin im Mai 2018 zu einem Probedirigat in Hilchen-
bach an. Elf weitere Dirigenten standen darüber hinaus in 
der engeren Auswahl. Sie hatten das Orchester in der Ver-
gangenheit bereits bei Konzerten dirigiert. Nach einer Ab-
stimmung im Orchester wurden der Findungskommission 
dann sieben Kandidaten für eine intensive Gesprächsrunde 
vorgeschlagen, die im Juli 2018 stattfand. Das Ergebnis 
waren drei Kandidaten, die jeweils ein Konzert mit dem 
Orchester erarbeiteten und Ende 2018 zur Aufführung 
brachten. Nach dem letzten Konzert gab es eine rasche 
Entscheidung für Nabil Shehata als neuen Chefdirigenten 
und wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der Vertrag zwischen 
ihm und dem Trägerverein der Philharmonie bereits unter-
schrieben.

Nabil Shehata wird sein Amt mit Beginn der neuen Sai-
son 2019 /2020 in Hilchenbach antreten. Aber schon jetzt 
steht er in engem Austausch mit Intendant Michael Nas-
sauer über die Saisonplanung und damit über Konzepte 
und Personen, die die kommenden Programme prägen 
werden. Wenn der neue Spielplan zum Ende der Saison 
erscheinen wird, trägt er bereits auch die Handschrift des 
neuen Künstlerischen Leiters.

Natürlich wollen wir mehr über Nabil Shehata wissen. 
Daher haben wir ihn direkt befragt: 

PhilSW aktuell: Woher war Ihnen die PhilSW bekannt, 
wodurch sind Sie auf das Orchester aufmerksam gewor-
den ?

Nabil Shehata: Die PhilSW ist mir durch einige befreun-
dete Musiker im und außerhalb des Orchesters empfohlen 
worden. Nachdem ich im April 2018 das erste Mal dort 
gastierte, war mir klar, welche Qualitäten in diesem Or-
chester stecken.

PhilSW aktuell: Warum haben Sie sich auf diese Stelle 
beworben ?
Nabil Shehata: Ich war seit einiger Zeit auf der Suche 
nach neuen Aufgaben und einem Orchester, mit dem ich 
neue Wege bestreiten kann. 

PhilSW aktuell: Sie waren ja im »ersten Leben« ein über-
aus erfolgreicher Kontrabassist: Gewinner des ARD-Wett-
bewerbs, erster Solokontrabassist der Berliner Philharmo-
niker von 2004 – 2008. Was hat Sie bewogen, die »Seiten 
zu wechseln« ?
Nabil Shehata: Den Traum zu dirigieren hatte ich bereits 
als Teenager, doch damals habe ich mich dafür entschie-
den, nicht zweigleisig zu fahren, sondern den schon ein-
geschlagenen Weg als Kontrabassist weiter zu verfolgen. 
Nachdem ich dann die Solostelle bei den Berliner Philhar-
monikern erhalten habe, war für mich die Zeit gekommen, 
meiner zweiten Leidenschaft mehr Entfaltungsspielraum 
zu geben. 

PhilSW aktuell: Treten Sie heute noch als Kontrabassist 
auf? Wenn ja, in welchen Zusammenhängen, wenn nein: 
fehlt Ihnen das Musizieren ?
Nabil Shehata: Ja, ich bin heute noch aktiver Spieler und 
jedes Jahr zu Gast auf einigen internationalen Kammer-
musik Festivals. Ab und zu trete ich auch noch solistisch 
auf, je nachdem wie es sich in meinen Terminkalender 

einarbeiten läßt. Für mich ist es wichtig, den Bezug zum 
Instrument nicht zu verlieren, um die Seite des Orchester-
musikers weiterhin gut verstehen zu können.

PhilSW aktuell: Seit 2011 sind Sie Chefdirigent der »Kam-
meroper München«. Was reizte Sie, sich auf die Chefdiri-
gentenstelle eines reinen Konzertorchesters zu bewerben? 
Was reizt Sie an dem Format »Konzertorchester« ?
Nabil Shehata: Mit der Kammeroper München habe 
ich viele schöne Opernproduktionen bestritten und neue 
Konzertformate ausprobiert. Für mich war nun die Zeit ge-
kommen, auch das Repertoire und die Arbeitsweise eines 
Konzertorchesters kennenzulernen. Diese Arbeit unter-
scheidet sich doch sehr von der in einem Opernbetrieb.

PhilSW aktuell: Momentan sind Sie für ein Jahr Assistent 
von Daniel Barenboim in Berlin. Wie ist es, mit solch einer 
»Legende« arbeiten zu dürfen ?
Nabil Shehata: Ich hatte das Glück, schon seit 2003 
intensiv mit Daniel Barenboim zusammen arbeiten zu 
dürfen. Damals noch als Orchester- und Kammermusiker 
habe ich viel von ihm gelernt. Seine Art zu musizieren und 
die Musik zu analysieren war und ist immer noch sehr 
prägend für mich. Durch ihn habe ich erst verstanden, 
wie man sich der Musik nähert, um zu einer stimmigen 
und aussagekräftigen Interpretation zu gelangen. Auch 
heute, nach so vielen Jahren, kann ich immer noch aufs 
Neue von ihm lernen.

PhilSW aktuell: Ihre Arbeits- und Lebensmittelpunkte 
liegen derzeit in Berlin und München. Da ist Hilchenbach 
ein wenig anders geprägt. Was reizt Sie an unserer süd-
westfälischen Region ?

Herzlich willkommen !
Nabil Shehata: Von der Spree an die Sieg

TITEL
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Bei der Probe 2018 in Hilchenbach
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Nabil Shehata: Berlin und München haben natürlich 
kulturell so viel zu bieten wie keine anderen Städte in 
Deutschland. Da ich jedoch selber auf dem Lande auf-
gewachsen bin, reizt es mich besonders, in einer kulturell 
nicht überfluteten Region etwas aufzubauen und das Kul-
turleben dort mitzugestalten. Diese Möglichkeit bietet sich 
in Großstädten meist weniger an. 

PhilSW aktuell: Sie haben die Philharmonie Südwestfalen 
bereits bei einem Konzert im April 2018 als Dirigent kennen 
gelernt. Wie würden Sie das Orchester charakterisieren?
Nabil Shehata: Das Orchester besitzt eine tempera-
mentvolle Musizierfreude und kann die von mir gegebe-
nen Gestaltungsanweisungen sowie die spieltechnischen 
Differenzierungen sehr schnell umsetzen. Ich denke, daß 
die PhilSW meine Art zu musizieren sehr schnell in ihre 
Orchestertradition mit einarbeiten wird.

PhilSW aktuell: Südwestfalen ist eine oft unterschätzte, 
überaus erfolgreiche Industrieregion im ländlichen Raum. 
Wie bereiten Sie sich inhaltlich und programmatisch auf 
diese Region vor ?
Nabil Shehata: Ich versuche programmatisch, den bishe-
rigen Weg des Orchesters beizubehalten, aber auch  neues 
Repertoire einzufügen – mit der Hoffnung, dem Stamm-
publikum neue Schätze vorzustellen und evtl. auch den 
einen oder anderen neuen Hörer auf uns aufmerksam zu 
machen. Dabei gilt für mich immer der Grundsatz, nur mit 
Musik, von der ich selber überzeugt bin, kann ich auch 
andere Menschen überzeugen.

PhilSW aktuell: Die PhilSW hat als Landesorchester einen 
wichtigen musikalischen Versorgungsauftrag und konzer-

tiert von ländlichen Schulaulen bis zu internationalen Kon-
zertsälen wie dem Concertgebouw in Amsterdam. Wie 
denken Sie über diesen Spagat?
Nabil Shehata: Ich glaube persönlich nicht, dass das ein 
Spagat ist. Jeder etablierte Musiker hat meiner Meinung 
nach die Aufgabe, sein Wissen an die nächste Generation 
weiterzugeben und dafür zu sorgen, daß die klassische 
Musik nicht ausstirbt oder nur der Elite vorbehalten ist. 
Gerade Musiker, die international unterwegs sind, müssen 
sich um die Nachwuchsförderung im Sinne von Schulkon-
zerten kümmern, da sie meistens genau wissen, wie sie 
die Musik für Schüler interessant und aufregend gestalten 
können. 

PhilSW aktuell: Von großen, klassischen Sinfoniekonzert-
programmen bis hin zu Games-Music reicht die Bandbreite 
der PhilSW-Konzerte. Dabei haben sich die Schwerpunkte 
in den vergangenen Jahrzehnten durchaus sehr deutlich 
verändert. Wie sieht für Sie eine Spielzeit inhaltlich aus ? 
Haben Sie Schwerpunkte in Ihrer Arbeit ?
Nabil Shehata: Schwerpunkte meiner Arbeit werden 
sicherlich die eher klassisch programmierten Sinfoniekon-
zerte sein. Jedoch freue ich mich auch darauf, ab und zu 
Programme aus dem Bereich Filmmusik und Gaming zu 
dirigieren. Ich sehe eine große Chance darin, die Men-
schen die heutzutage mit Gaming beschäftigt sind, durch 
solche Abende an ein klassisches Sinfonieorchester heran-
zuführen. Ich bin mir sicher, daß einige von Ihnen auch 
Interesse haben werden, die PhilSW dann mit einem an-
deren Repertoire zu hören.

PhilSW aktuell: Herzlichen Dank für das Gespräch und 
willkommen bei der PhilSW !

Nabil Shehata in aller Kürze:

> Sohn deutsch-ägyptischer Eltern 

> Zunächst Klavier- dann Kontrabass- 

Unterricht und Kontrabass-Studium

> Gewinner zahlreicher internationaler Wett-

bewerbe, einschließlich des ARD Musikwett-

bewerbs (1. Preis und Publikumspreis)

> Von 2004 bis 2008 war Nabil Shehata  

1. Solokontrabassist bei den Berliner Phil-

harmonikern

> Begann seine Laufbahn als Dirigent im 

Jahre 2006, nachdem er Anregungen und 

Unterricht von Daniel Barenboim, Rolf 

Reuter, Lawrence Foster und Christian 

Thielemann erhielt 

> 2007 Dirigierdebut in Cottbus und schon 

2008 beim Simon-Bolivar-Orchester

> Seit 2011 Chefdirigent der Kammeroper 

München

> Mittlerweile leitet er Orchester in aller Welt

> Besonders wichtig ist ihm die Nachwuchs-

förderung, großes Engagement für das 

West-Eastern Divan Orchester

DER NEUE

Nabil Shehata vor der Staatsoper Unter den Linden, Berlin
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A ls »Siegerlandorchester« 1957 gegründet, war es 
seit Beginn die Aufgabe des Orchesters, Konzerte 
im Siegerland und darüber hinaus zu geben. In 

den Jahren seines Bestehens hatte der Klangkörper kein 
eigenes Konzerthaus, sondern spielt seit eh und je in den 
Häusern der näheren und weiteren Umgebung. 

Im Laufe der Jahrzehnte weitete sich diese »Umgebung« 
immer mehr aus. Das Orchester betätigte sich als Opern-
orchester beispielsweise in Essen und unternahm Konzert-
reisen ins In- und Ausland. Kerngebiet ist aber immer die 
Region Südwestfalen geblieben. Mit 83 von 110  Konzerten 
ist das Orchester in der Saison 2018 / 19 in Südwestfalen 
enorm präsent und leistet einen wichtigen Beitrag zur kul-
turellen Versorgung der Region. 

In den letzten Jahren konnten immer wieder neue Kon-
zertorte in Südwestfalen und im angrenzenden Kreis Alten-
kirchen hinzugewonnen werden. In dieser Saison spielen 
wir neben Arnsberg und Attendorn auch in Finnentrop, 
Lennestadt, Meinerzhagen, Olsberg, Soest und Werl. Zehn 
Konzerte finden in dieser Saison im Ausland statt.

Dabei sind uns neben den klassischen Sinfoniekonzer-
ten gerade im ländlichen Raum die Zusammenarbeit mit 
Chören sowie die Veranstaltungen der musikalischen Ju-
gendbildung wie die Schulkonzerte ein zentrales Anliegen.

So ist die PhilSW in der Region gut verortet und vernetzt 
und immer gerne gehört.

Allerdings ist das nur ein Aspekt, wenn auch ein beson-
ders wichtiger und sichtbarer. Nicht verkennen sollte man 
die vielfältigen Nutzen, die die Region durch die einzelnen 
Mitglieder und Kammermusikensembles der Philharmonie 
genießt. 

So unterrichten viele Musiker als Instrumentallehrer an 
Musikschulen und Universität und unterstützen dadurch 
diese, ihre Schüler durch professionellen Unterricht an 
den Musikerberuf heranzuführen. Gerade bei den Musik-

schulen passen die Bedürfnisse perfekt aufeinander, denn 
sie haben in den seltensten Fällen die finanziellen Mittel, 
Instrumentallehrer in Vollzeit anzustellen. Auch die Laien-
orchester der Region profitieren von Philharmonikern, die 
als Dirigenten oder auch als Verstärkung einige Konzerte 
und Auftritte in ganz Südwestfalen begleiten. Unbedingt 
genannt werden müssen in diesem Zusammenhang die 
großen Chöre der Region, die immer wieder auf einen 
Stamm Philharmoniker bei der Begleitung der großen 
Chorwerke zurückgreifen. 

Auch in der Kammermusik sind viele Musiker aktiv. Von 
der Kammermusikreihe des Gebrüder-Busch-Kreises bis zu 
den Wandelkonzerten im Museum für Gegenwartskunst 
in Siegen musizieren sie. Darüber hinaus treten immer 
wieder Ensembles aus Mitgliedern oder zumindest unter 
Beteiligung von Mitgliedern der Philharmonie mit eigenen 
Konzerten in Erscheinung. Und nicht zu unterschätzen sind 
die vielen Auftritte zu den unterschiedlichsten Anlässen 
bei der Umrahmung von Festen, Firmen-Events, offiziellen 
Anlässen oder Feierstunden, genauso aber auch bei Be-
erdigungen. Immer wieder sind Musiker der PhilSW ge-
fragte Akteure.

Doch damit nicht genug: sozusagen am Wegesrand fin-
den sich weitere Beziehungen und Verflechtungen zwi-
schen Region und PhilSW. Instrumentenhandel und -bau 
kümmern sich um die Instrumente von Schülern und Profis, 
Menschen machen sich konzertfein, Busse fahren die Phil-
harmoniker zu den Konzerten … Die Liste lässt sich noch 
lange fortsetzen.

Zwischen der Region und dem Orchester gibt es eine Be-
ziehung, die für beide Seiten befruchtend und von großem 
Vorteil ist. Im Grunde kann man sagen: die Philharmonie 
und ihre Musiker sind untrennbarer Bestandteil der Region 
und die Region ist gleichzeitig wichtigstes Wirkungsfeld 
der Philharmonie.

PhilSW – Landesorchester NRW:  
Aus der Region für die Region

W er aufmerksam im Konzert sitzt, die letzten 
Ausgaben der Orchesterzeitung gelesen hat 
oder sich auf der Internetseite der Philharmo-

nie informiert, hat es längst bemerkt: das Orchester ist 
momentan im Umbruch. Alleine in dem Zeitraum Sommer 
2015 bis zum Herbst 2019 gingen oder gehen 16 verdiente 
Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Das ist gut 
¼ des Orchesters! Zusammen mit den weiteren Wech-
seln haben fast ein Drittel aller Positionen neue Inhaber 
oder sind übergangsweise vakant. Das bedeutet für ein 
Orchester eine immerwährende, nicht einfache Aufgabe, 
sich ständig neu zusammenzufinden und trotz aller Wech-
sel selbstverständlich das künstlerische Niveau nicht nur 
zu halten, sondern am besten noch zu steigern. Dass das 
gelingt, ist das große Verdienst der Musiker und auch der 
Dirigenten, denen es gelungen ist, das Ensemble zu moti-
vieren und zu fördern.

Man vermisst bekannte und vertraute Gesichter und den 
reichen Erfahrungsschatz der scheidenden Kolleginnen und 
Kollegen. Gleichzeitig freut man sich auf neue junge Men-
schen, die sich top ausgebildet mit neuen Hintergründen 
in das Ensemble einbringen.

Seit Dezember 2017 gibt es im Orchester unten stehende 
Veränderungen zu vermelden:

Weitere Bewerbungsverfahren laufen derzeit. Informatio-
nen zu unseren neuen Mitgliedern finden Sie auf unserer 
Website, die wir Ihnen an dieser Stelle einmal sehr ans Herz 
legen möchten. www.philsw.de

Neu ins Orchester gekommen sind seither:

> Albert Vinas Terris (Kontrabass)

> Isabel Bernal Albillos (2. /4. Horn)

> David Friederichs (Schlagzeug)

> Florent Lepetit (2. / 3. Horn)

> Luzi Wei (2. Klarinette und Bassklarinette)

> Luciano Cruz – siehe Bild (Solo-Oboe)

> Werner Stephan (stellv. Solocellist) 

In Ruhestand sind gegangen:

> Jacek Kaczmarek (1. Violine)

> Derek Harvey (1. Violine)

> Douglas Anderson (2. / 3. Horn)

> Wilfried Volk (2. Oboe und Englisch Horn)

Generationen- 
wechsel

ÜBER UNS4 /  5

Das Landesorchester im Landtag NRW – Hier fühlt sich ein »Landesorchester Nordrhein-Westfalen« am richtigen Platz: nach Begrüßung durch 
den Landtagspräsidenten stand uns der Plenarsaal für die aktuellen Orchesterfotos zur Verfügung. Derzeit stehen die Bilder auf unserer Home-
page für Presse und Veranstalter zum Download bereit und tragen so die Verbundenheit der PhilSW mit dem Land in die Orte, in denen wir 
konzertieren.
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I m Leben eines Orchesters gibt es genauso wie im Leben 
eines Orchestermusikers die unterschiedlichsten Mo-
mente und Phasen. Da sind die Konzerte in Schulaulen, 

in vielfältigsten Konzertsälen, da gibt es Auftritte in der 
Region oder weit darüber hinaus. Wir konzertieren mit 
Chören und Solisten und mit Dirigenten, die jeweils mit 
ihrer eigenen Persönlichkeit am Pult stehen. Jedes Konzert 
ist für sich ein Unikat, manche sind Perlen und ab und 
zu gibt es Konzerte, die ganz große musikalische Erleb-
nisse werden. Das hängt primär nicht alleine vom Saal 
oder vom Dirigenten ab und ist schon gar nicht immer 
vorherzusagen. 

Immer gut für ein großes Konzerterlebnis ist das Concert-
gebouw in Amsterdam, einer der schönsten und besten 
Konzertsäle Europas. Ein Ort mit Musikgeschichte und ein 
Saal, der phantastisch klingt. So ist es für jedes Orchester 
ein besonderes Erlebnis, dort spielen zu dürfen. Wir haben 
unseren Cellisten Germán Prentki gebeten, seine Eindrücke 
von unserem letzten Konzert einmal aus seiner Sicht zu 
schildern:

»Was für eine Ehre und was für ein Vergnügen für einen 
Musiker, in diesem Saal zu spielen. Nach 30  Jahren in der 
Philharmonie Südwestfalen ist es eine schöne Gelegenheit, 
nach Amsterdam zu reisen und zum ersten Mal im Saal 
des Concertgebouw zu sein und zwar nicht im Publikum, 
sondern als Künstler auf der Bühne!

Das Konzert fand am 27.  Dezember 2018 statt und die 
Proben waren bereits vor Weihnachten. Das Programm 
bestand aus dem Konzert für Klavier und Orchester C-Dur 
KV 415 von W. A. Mozart und Beethovens Sinfonie Nr. 7. 
Außergewöhnlich daran war, dass Solist und Dirigent aus 
ein und derselben Person bestand: Stefan Vladar. Daher 
gestalteten sich die Proben als äußert interessant.

Was für ein Weihnachtsgeschenk! Am Tag des Kon-
zertes begann um 6.45  Uhr die Reise in Hilchenbach mit 
dem Bus nach Amsterdam. Nach der Ankunft hatten wir 
eine einstündige Probe, um den Raum zu spüren und die 
Instrumente zu akklimatisieren. Um 14.00  Uhr begann 
das Konzert mit einem ausverkauften Haus. Was für ein 
Nervenkitzel ! Es ist so schön, dort zu spielen. Das sind 

Momente, in denen man versteht, was ein Orchester ist:  
Menschen aus verschiedenen Nationen, mit unterschied-
lichen künstlerischen Werdegängen, aber alle vereint in 
diesem Moment, um dem Publikum etwas Einzigartiges 
zu bieten. Unvergessliche Momente, die sich glücklicher-
weise wiederholen, da wir auch 2019 wieder in Amster-
dam spielen. Ich hatte das besondere Glück, dass meine 
Frau im Saal war und wir dieses wunderbare Konzert aus 
verschiedenen Perspektiven genießen konnten.

Wer weiß, vielleicht werden sich in Zukunft noch weitere 
Konzertsäle für die Philharmonie Südwestfalen ergeben 
wie z. B. die Elbphilharmonie?« 

Übrigens haben wir Anfang Februar 2019 dort eine Serie 
mit 5 Schulkonzerten für die Amsterdamer Schulen spielen 
dürfen. Unter dem Titel »Rhythmix« gab es gemeinsam-
mit der Gruppe »PERCOSSA« moderiertes Konzert mit Aus-
schnitten unterschiedlichster Musiken und eine Schwer-
punkt auf rhythmische Ereignisse in der Musik. Auch diese 
Konzerte waren ein toller Erfolg für die PhilSW.

Das Concertgebouw in Amsterdam
Ein ganz besonderer Ort

Die Philharmonie Südwestfalen beim Konzert im Concertgebouw, Amsterdam

BESONDERE SPIELORTE
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D as tiefste Holzblasinstrument im Orchester ist das 
Kontrafagott. Doppelt so lang wie das Fagott er-
zeugt es mit ca. sechs Meter klingender Luftsäule 

seine Töne eine Oktave tiefer und so leitet sich sein Name 
von der Kontraoktave her.

In den vergangenen 15 Jahren entwickelten Guntram 
Wolf und Benedikt Eppelsheim das Instrument weiter und 
nannten es Kontraforte. Charakteristika dieser Weiter-
entwicklung sind nach ihren eigenen Angaben die bisher 
unerreichte Dynamik vom leisesten Pianissimo bis zum do-
minierenden Fortissimo, der Tonumfang von 4 ½ Oktaven 
bei perfekter Stimmung. Dazu kommt ein neu gestalteter 
Korpus für bessere Klangabstrahlung und bessere Griffposi-
tionen woraus sich ein klarer, runder Klang ergibt, der sich 
ideal mit Fagotten und anderen Instrumenten mischt. Und 
nicht zuletzt sprechen für das Instrument die einfachen 
Griffe und die patentierte präzise und leise Mechanik auf 
einem komplett aus Holz gefertigten Korpus. 

Aufgrund seiner besonderen Klangeigenschaften und 
besseren Spielbarkeit wird das Kontraforte immer mehr 
in den Profiorchestern der Welt gespielt. In Deutschland 
gehört die Philharmonie Südwestfalen zu den ersten Or-
chestern, in denen das Kontraforte zum Einsatz kommt.

Wir haben einmal bei unserer Fagottgruppe gefragt, was 
sie zu dem Instrument sagt und was die Beweggründe 
waren, ein Kontraforte dem herkömmlichen Kontrafagott 
vorzuziehen. Gudrun Kröniger, seit 2001 zweite Fagottis-
tin und Kontrafagottistin und Raffael Reinisch, seit 2009 
stellvertretender Solofagottist der PhilSW spielen das Kon-
trafagott regelmäßig. Beide haben zu dem besonderen 
Instrument Rede und Antwort gestanden.

PhilSW aktuell: Wie seid Ihr seinerzeit auf das Kontra-
forte gestoßen?
Gudrun Kröniger: Vor einigen Jahren hat ein befreunde-
ter Kollege mit seinem Kontraforte bei uns ausgeholfen. 
Wir waren sofort begeistert von diesem Klang.

PhilSW aktuell: Was war der Grund für die Entschei-
dung? 
Raffael Reinisch: Als sich für uns die Möglichkeit 
bot, ein neues Instrument zu bekommen, testeten wir 
Kontrafagotte verschiedener Instrumentenbauer und 
spielten sie zur Probe im Orchester. Wir hatten bis 
dato nur Gutes von der Weiterentwicklung des Kon- 
trafagottes, also dem Kontraforte aus verschiede-
nen deutschen und europäischen Orchestern gehört. 
Dies sollte sich auch für uns sofort bestätigen.

PhilSW aktuell: Was ist das Besondere an dem Instru-
ment? Was macht ein Kontraforte besser geeignet für die 
Aufgaben als ein Kontrafagott?
Gudrun Kröniger: Das Kontrafagott hat sich im Grunde 
genommen seit hundert Jahren nicht weiterentwickelt, 
beim Kontraforte hingegen konnten wir eine wirkliche Ver-
besserung feststellen. Das Kontrafagott ist zum Teil aus 
Metall gefertigt, das Kontraforte jedoch ganz aus Holz 
was den Klang hier ein wenig runder macht. Die Län-
ge der gewickelten Röhre der Instrumente ist mit ca. 6m 
physikalisch bedingt gleich. Auch die Intonation, also die 
Feinabstimmung der Töne, gefiel uns sehr gut, die hohen 
Tonlagen lassen sich besser spielen. Wie der Name des 
Instrumentes schon sagt, lässt es sich im »forte« lauter 
spielen als das Kontrafagott, jedoch auch genauso leise. 
Dynamisch können wir nun fast mit Tuba und Kontrabäs-
sen mithalten, was im Gesamtklang des Orchesters für 
eine prägnantere Basslinie sorgt. 

PhilSW aktuell: Wie sind die Erfahrungen der Philhar-
monie mit dem Instrument? Haben sich die Hoffnungen 
erfüllt?
Raffael Reinisch: Von Bach über Beethoven bis Hans 
Zimmer haben wir schon jegliche Literatur mit dem Inst-
rument gespielt und sind sehr zufrieden, gerade für unsere 
beliebten Filmmusikkonzerte eignet es sich hervorragend. 

Besondere Instrumente:

Das Kontraforte

Berufe im Orchester:

Orchesterwart

L  angsam verebbt der Applaus. Das Bühnenlicht ver-
lischt, die Musiker verlassen die Bühne und verwan-
deln sich wieder in Menschen wie du und ich. Fertig 

und vorbei ?
Nein. Fast unbemerkt vom Publikum haben zwei Männer 

die Bühne betreten und beginnen routiniert und zügig, die 
Noten von den Pulten zu nehmen, Instrumentenständer, 
Dämpfer und Sitzkissen in Kisten zu packen. Kurz darauf 
sind die Bässe und die Harfe eingepackt, verschwin-
den Notenpulte, Pauken, Schlagzeug und Spezialstühle 
von der Bühne. Und nach kurzer Zeit ist alles sicher im 
LKW verstaut, der sich auf den Rückweg nach Hilchen-
bach macht. Dort heißt es dann für die Orchesterwarte 
(Bild v.l.n.r.: Sturmius Trachternach, Axel Voß ) noch, die 
kostbaren Instrumente wieder in den Probensaal zu räu-
men und erst danach haben auch sie Feierabend. Wenn 
dann in den nächsten Tagen noch unsere Noten wieder 
im Archiv stehen und die geliehenen Noten an den Ver-
lag zurückgesendet worden sind, ist die Arbeit für dieses 
Konzert beendet.

Mittlerweile laufen längst die Vorbereitungen für die 
nächsten Konzerte: jede beginnt technisch mit einer Büh-
nenanweisung an den Veranstalter, die die Erfordernisse 
des Programms auf die Bühne übersetzt. Gleichzeitig müs-
sen die Noten vorbereitet und in die Mappen der Pulte 
sortiert werden. Bevor die Proben beginnen, wird der 
Probensaal auf die entsprechende Besetzung und Sitzord-
nung vorbereitet: wie groß ist die Streicherbesetzung ? Was 
wird an Schlagzeug benötigt, vielleicht gar das Drumset? 
Sind Harfe, Klavier oder Celesta besetzt ? Alles das bauen 
die Orchesterwarte vor der ersten Probe auf und legen 
die Notenmappen auf die Pulte. Wenn dann die Musiker, 
Solist und Dirigent kommen, wird es erfahrungsgemäß 
erst einmal stressig. Hier gibt es manche Betreuungsnot-
wendigkeit, kleinere Reparaturen am Equipment erweisen 
sich plötzlich als erforderlich, für den Dirigenten wird bei-
spielsweise ein Transfer benötigt, zusätzliche Pultleuchten 
müssen eingerichtet werden …

Eine Fülle von Aufgaben rund um das Orchester beschrei-
ben die Tätigkeitsmerkmale der Orchesterwarte. Auch der 
Ersatz von Harfensaiten, die Wartung der Fahrzeuge, Ver-
sand von Noten und Spielplänen, Neubeschaffung von 
vielerlei Dingen rund um das Orchester, Pflege des No-
tenarchivs oder die Kommunikation mit Veranstaltern und 
Verlagen gehört dazu. 

Insgesamt ein ausgesprochen vielseitiges Berufsbild, für 
das es aber wegen seiner speziellen Anforderungen keine 
eigene Ausbildung gibt. Grundsätzlich gehört zum Stellen-
profil: Technisches Verständnis und handwerkliche Fähig-
keiten, Kenntnisse der Orchesterinstrumente, Fähigkeit, 
Noten zu lesen, Führerschein Klasse B und C1, hohe Ein-
satzbereitschaft und Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft, 
abends und am Wochenende zu arbeiten.

Man sieht sie selten auf der Bühne, aber ohne sie käme 
kein Konzert zur Aufführung.

Raffael Reinisch spielt das Kontraforte
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A ls am 21. Mai 2017 das Konzert des »Bürgerorches-
ters Südwestfalen« in der Siegerlandhalle beendet 
war, wurden wir aus dem Publikum und von den 

mitspielenden Laien geradezu bestürmt, doch möglichst 
bald wieder ein Projekt für ambitionierte Laien instrumen-
tal und vielleicht auch vokal durchzuführen.

Nach intensiven Überlegungen und Gesprächen entstand 
so die Idee, mit Unterstützung der »Kulturregion Südwest-
falen« ein südwestfälisches Projekt zu planen: Instrumen-
talisten und Chöre aus der Region musizieren und konzer-

tieren gemeinsam mit der Philharmonie in mehreren 
Städten Südwestfalens und bringen dabei auch die 
Uraufführung einer Südwestfalen-Fanfare zu Gehör. 
Wichtig für die Gestaltung 
des neuen Formates ist für 
uns der Werkstatt-Gedanke: 
wir unterstützen die Inst-
rumentalisten und Chöre 
bei der Einstudierung und 
schaffen Räume für ge-
meinsames Musizieren 
und musikalische Ver-
netzung in der Region, aus der sich im Ideal-
fall Freundschaften ergeben und weitere 
Projekte, beispielsweise der Chöre unterei-

nander, entwickeln werden.
Inhaltlich galt es, ein für Instrumentalisten wie Chöre 
gleichermaßen attraktives Programm zu finden, mit Ins-
trumentalwerken von Brahms und Tschaikowsky sowie 
der Carmina Burana als gemeinsamem Werk. Das ist uns 
ganz offenbar gelungen, denn die Anmeldungen zur »Mu-
sikwerkstatt« übertrafen all unsere Erwartungen und es 
mussten bei diesem Projekt leider auch einige Absagen 
erteilt werden. Auch die vier beteiligten Chöre »Forum vo-
cale« Arnsberg, »Just For Fun« Attendorn, »Singsation« Bad 
Berleburg und »Pro musica« Soest öffnen sich für Projekt-

sänger und verzeichnen reges Interesse an der Teilnahme.
Finanziell ist ein so großes Projekt mit ca. 100  Instrumen-
talisten, 200  Sängerinnen und Sängern, internationalen 
Solisten und drei Konzerten in Arnsberg, Attendorn und 
Soest natürlich recht anspruchsvoll. Und so sind wir glück-
lich, dass das Ministerium für Kultur und Wissenschaft im 
Rahmen der regionalen Kulturpolitik einen entscheidenden 
Anteil an Fördergeldern bereitstellt. Ebenso unterstützen 
uns die Volksbanken in Südwestfalen, die die Konzerte 
der »Musikwerkstatt« in einer eigens dafür eingerichteten 
gemeinsamen Reihe »Gala der Volksbanken in Südwest-
falen« präsentieren sowie die Stiftung der Philharmonie 
Südwestfalen, die die Basis der Finanzierung sichert.

Derzeit laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren: die Instrumentalis-
ten befinden sich in der häuslichen 
Vorbereitung, deren aktuellen Stand 
die erste Registerprobe am 23. Feb-
ruar unter der Leitung von Francesco 
Damiani aufzeigte. Einiges ist schon 
richtig gut, anders ist noch zu tun. 
Die Chöre haben mittlerweile die 

vielen Projektsängerinnen und -sänger integriert und sind 
mitten in den intensiven Proben mit ihren jeweiligen Chor-
leitern. Sie werden ihre erste gemeinsame Probe am 6. Ap-
ril mit dem Dirigenten des Projekts, GMD Lutz Rademacher 
in Hilchenbach haben. Bei den Volksbanken in Südwest-
falen startet in diesen Tagen der Vorverkauf für die drei 
Galakonzerte am 11. Mai in Arnsberg, 12. Mai in Attendorn 
und 17. Mai in Soest. Karten gibt es auch online über das 
Portal: http://www.gala-volksbanken-suedwestfalen.de/ 
und über die Stadthalle Soest.

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann sich 
auf den Internetpräsenzen der Philharmonie, der betei-
ligten Chöre und der Volksbanken über den Fortgang 
informieren.

H urra,  unser Patenorchester hat Geburtstag ! 30 Jahre 
wird das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) 
in diesem Jahr. Anlass genug, zwei Konzerte in Ols-

berg und Werl mit den Jugendlichen gemeinsam zu spie-
len. Neben dem »Zauberlehrling« von Paul Dukas stand 
auf dem Programm auch der »Danse macabre« von Saint-
Saëns und die »Rosenkavalier-Suite« von Richard Strauss.

30 Jahre MJO !

Probenbesuche: Immer wieder sind Schulklassen unsere 
Gäste bei den Proben des Orchesters. Und manchmal 
bekommen wir einige Zeit später ganz wunderbare Post, 
wie obige beiden Beispiele zeigen.

» Liebe Orchestermenschen … «

rechts: Hyeokchun Gwon (1. Violine, PhilSW) betreut junge Schützlinge

Musikwerkstatt Südwestfalen
Die PhilSW und erwachsene Laien
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Unser aktueller Konzertkalender bis Juli 2019
28 - Feb - 2019  / 20 Uhr
01 - Mrz - 2019  / 20 Uhr
02 - Mrz - 2019  / 19 Uhr
04 - Mrz - 2019  / 20 Uhr
05 - Mrz - 2019  / 20 Uhr
07 - Mrz - 2019  / 20 Uhr
08 - Mrz - 2019  / 20 Uhr

Siegen  / Apollo-Theater
»GESCHÜTTELT UND GERÜHRT«  Gala der Filmmusik
Dirigent und Moderation: Markus Huber

10 - Mrz - 2019  / 15 Uhr Kreuztal  / Stadthalle
»PETER UND DER WOLF«  Teddybärenkonzert
Jeanette Wernecke (Moderation), Dirigent: Vladimir Yaskorski

14 - Mrz - 2019  / 20 Uhr Dahlbruch  / Gebrüder-Busch-Theater
SINFONIEKONZERT  Zur Verleihung des Gebr. Busch-Preises 2018
Solist: Fabian Müller (Klavier), Dirigent: Benjamin Reiners

25 - Mrz - 2019  / 9.30 + 11 Uhr
26 - Mrz - 2019  / 9.30 + 11 Uhr
27 - Mrz - 2019  / 9.30 + 11 Uhr

Siegen  / Apollo-Theater
SCHULKONZERTE  (geschlossene Veranstaltung)
Moderation: Claudia Runde, Dirigent: Christoph Vandory

22 - Mrz - 2019  / 20 Uhr Siegen  / Apollo-Theater
SINFONIEKONZERT  Werke von Dvořák, Ravel und Brahms
Dirigent: Neil Varon

29 - Mrz - 2019  / 20 Uhr
30 - Mrz - 2019  / 19 Uhr

Siegen  / Apollo-Theater
BRITISH PROMS NIGHT
Solist: Richard Morrison (Bariton), Dirigent: Russell Harris

06 - Apr - 2019  / 19.30 Uhr Dortmund  / St. Reinoldikirche
CHORKONZERT  Dvořák: Stabat mater
Dortmunder Bachchor an St. Reinoldi,  Dirigent: Christian Drengk

12 - Apr - 2019  / 20 Uhr Siegen  / Apollo-Theater
SINFONIEKONZERT  Werke von Haydn und Sibelius
Dirigent: Christoph Altstaedt

06 - Mai - 2019  / 20 Uhr Siegen  / Apollo-Theater
»CLARA UND ROBERT SCHUMAN«  (Biennale) Brahms, Clara und Robert Schumann
Solistin: Ragna Schirmer (Klavier), Dirigentin: Marie Jacquot

11 - Mai - 2019  / 19 Uhr
12 - Mai - 2019  / 17 Uhr
17 - Mai - 2019  / 19.30 Uhr

Arnsberg  / Sauerland-Theater
Attendorn  / Stadthalle
Soest  / Stadthalle

MUSIKWERKSTATT SÜDWESTFALEN:  Carmina Burana u.a.
Maya Boog (Sopran), Stefan Cifolelli (Tenor), Detlef Roth (Bariton), Dirigent: Lutz Rademacher
Forum Vocale Arnsberg, Just for Fun Attendorn, Singsation Bad Berleburg, Pro Musica Soest

19 - Mai - 2019  / 15.30 Uhr Burbach  / Römer
»AUS DER NEUEN WELT«  Werke von Dvořák sowie Filmmusik aus Amerika
Festkonzert 800 Jahre Burbach
Dirigent: Arjen Tien 

24 - Mai - 2019  / 20 Uhr
25 - Mai - 2019  / 19 Uhr

Siegen  / Rudolf-Steiner-Schule
Betzdorf  / Stadthalle

FESTKONZERT  Werke von Brahms, Ibert, Tschaikowsky
Solistin: Asya Fateyeva (Saxophon), Dirigent: Markus Frank

26 - Mai - 2019  / 17 Uhr Hilchenbach  / Turmzimmer der Ginsburg
»KAMMERMUSIK UM FÜNF«
Mitglieder der Philharmonie Südwestfalen musizieren Werke von Mozart

29 - Mai - 2019  / 19.30 Uhr
31 - Mai - 2019  / 19.30 Uhr

Köln  / Konzertsaal der Musikhochschule
Detmold  / Konzertsaal der Musikhochschule

SINFONIEKONZERT  zum Abschluss der Dirigierkurse der Musikhochschulen Köln,  
Frankfurt und Detmold. Es dirigieren Studierende

09 - Jun - 2019  / 19.30 Uhr Hilchenbach  / Festival KulturPur FESTIVALKONZERT

21 - Jun - 2019  / 19.30 Uhr
22 - Jun - 2019  / 19.30 Uhr
23 - Jun - 2019  / 17 Uhr

Wilnsdorf  / Gymnasium
Hilchenbach  / Marktplatz
Wissen  / Kulturwerk

SOMMERKONZERTE
Dirigent: Huba Hollókői

28 - Jun - 2019  / 20 Uhr
29 - Jun - 2019  / 20.30 Uhr
30 - Jun - 2019  / 17 Uhr

Attendorn  / Stadthalle
Kreuztal  / Dreslers Park
Wickede  / Bürgerhaus

»MAGIE DER FILMMUSIK«
Solistin: Jana Marie Gropp (Sopran), Dirigent und Moderation: Markus Huber

03 - Jul - 2019  / 19.30 Uhr Köln  / Konzertsaal der Musikhochschule
SINFONIEKONZERT  zum Abschluss der Dirigierkurse der Musikhochschule Köln
Es dirigieren Studierende

10 - Jul - 2019  / 19:30 Uhr Frankfurt  / Konzertsaal der Musikhochschule
SINFONIEKONZERT  zum Abschluss der Dirigierkurse der Musikhochschule Frankfurt
Es dirigieren Studierende

   - S O M M E R P A U S E - Wir sehen uns wieder am 1. September an der Wasserburg Hainchen

Änderungen vorbehalten  /  Alle Termine unter www.philsw.de

8 UNSERE NÄCHSTEN KONZERTE


