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Liebe Freundinnen und Freunde der 
Bochumer Symphoniker, 

Wenn schon nicht im Musikforum, dann live 
im Stream auf  YouTube! 

29.01.2021, 20.00 Uhr, Freitag 

31.01.2021, 20.00 Uhr, Sonntag 

06.02.2021, 20.00 Uhr, Samstag 

14.02.2021, 11.00 Uhr, Sonntag 

21. Februar 2021, 16.00 Uhr, Sonntag 

28. Februar 2021, 18.00 Uhr, Sonntag 
César Franck: Klavierquintett f-

Moll WV 654; Dmitri Schostakowitsch: Klavierquintett g-Moll op. 57. Es spielen Vlada 
Berezhnaya und Stephanie Himstedt, Violinen; Aliaksandr Senazhenski, Viola; Janet 
Boram Lee, Violoncello; Dmitri Solodukha, Klavier. 
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Ein Gruß der Bochumer Symphoniker an ihr Publikum, auf dem YouTube-Kanal seh- und 
hörbar vorgetragen, stellvertretend für alle Musiker von Eva Unterweger (II. Violine), 
Marko Genero (Viola), Sebastian Hartung (Cello), Wolfgang Sellner (Cello) und Arend 
Weitzel (Schlagzeug). Für alle, die YouTube nicht empfangen können, haben wir diesen 
Gruß nachfolgend in Schriftform gefasst und für Sie aufbereitet. Wenn Sie aber lieber 
das Original sehen wollen finden Sie dieses im Internet unter https://youtu.be/r2Ot-
Ba5svM. Hier nun der Gruß des Orchesters in der Abschrift: 

Arend Weitzel: Liebes Publikum, 

Eva Unterweger: Liebes Publikum, 

Sebastian Hartung: Liebes Publikum, 

Wolfgang Sellner: Liebe Freunde, 

Marko Genero: Sehr verehrtes Publikum, im Moment ist es sehr schwer Musiker zu sein, 
und ich würde viel lieber für Sie spielen als jetzt zu sprechen.  

Eva Unterweger: Lassen Sie uns Ihnen nahe sein durch unsere Musik. 

Wolfgang Sellner: Wir freuen uns so auf den Moment, wo wir uns endlich wieder alle 
zusammen persönlich in unserem schönen gemeinsamen zu Hause im Bochumer Musik-
forum begegnen können. 

Sebastian Hartung: Egal wie schwer diese Zeit ist, ich denke wir haben auch die Chance 
etwas positives daran zu finden und ich erlebe die Orchester Arbeit im Augenblick als 
sehr bereichernd. Die großen Abstände machen alles viel transparenter, viel durchhör-
barer. Man ist viel selbstständiger auf der Bühne. Man muss viel selbstständiger sein, 
und Sie als Publikum haben die Chance dieses Welt Experiment mit uns zusammen zu 
erleben. 

Eva Unterweger: Trotz aller Abstände bei Ihnen im Publikum und bei uns auf der Bühne, 
unser Geist braucht Musik und wir spielen für sie. 

Arend Weitzel: Natürlich freuen wir uns und sind auch dankbar dafür, dass wir mit den 
Lifestreaming Konzerten zumindest so ein bischen mit Ihnen in Verbindung bleiben kön-
nen, aber ich denke wir alle sind uns hier darin einig, dass diese Art der Konzerte kein 
vollwertiger Ersatz sein kann für die, wie ich finde, richtigen Konzerte in denen sie in 
echt bei uns hier zu Gast sind. 

Wolfgang Sellner: Wir freuen uns auch darauf dass wir dann endlich hoffentlich bald 
wieder unter ganz normalen Bedingungen für Sie spielen können mit dem großen ro-
mantischen Orchester Klang und dass wir uns vielleicht auch in der Pause mal wieder 
treffen können bei einen Glas Wein oder nach dem Konzert bei einem Gespräch und das 
alles unter schönen Bedingungen wieder ausklingen zu lassen. 

Arend Weitzel: Vor Corona war es mir nicht in diesem Maße bewusst, wie sehr ihre Prä-
senz maßgeblich unsere Konzerte und die Qualität unseres Spiels mit beeinflusst. Da 
findet echte Interaktion statt. Ein aufmerksam lauschendes Publikum kann so inspirie-
rend und beflügelnd sein. Deswegen denke ich kann man wirklich sagen, dass Sie und 
wir gemeinsam konzertieren, wenn wir uns eben gemeinsam im Forum hier einfinden 
können, und ich hoffe sehr und das wünsche ich mir dass das recht bald auch wieder 
möglich sein wird. 

Marko Genero: Dass das Orchester unglaubliche Lust hat, für Sie wieder Konzerte zu 
machen. Wir sind wie ein Flugzeug, das startklar ist und wartet nur auf das Signal, wie-
der schöne Musik zu machen. Bleiben Sie gesund und Dankeschön. 

Sebastian Hartung: Vielen Dank dafür. 

Wolfgang Sellner: Kommen sie gut durch diese merkwürdige Zeit, alles Gute.                     

Herzlicher Gruß des Orchesters an seine Freunde  

Eva Unterweger (II. Violine) 

Marko Genero (Viola) 

Sebastian Hartung (Cello) 

Wolfgang Sellner (Cello) 

Arend Weitzel (Schlagzeug) 

Dieser Text ist eine Abschrift des YouTube Videos. Die Fotos sind eben-
falls dem Video entnommen und für diese Darstellung bearbeitet wor-
den.  

https://youtu.be/r2Ot-Ba5svM
https://youtu.be/r2Ot-Ba5svM
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WDR 3 Städtekonzert NRW - Bochumer Symphoniker 

Der Neue stellt sich vor – Tung-
Chieh Chuang folgt Steven Sloane 
als Chefdirigent der Bochumer 
Symphoniker ab August 2021: 

Im Oktober 2020 dirigierte er die 
BoSy im Musikforum. Der WDR 
zeichnete dieses Konzert auf und 
sendete es im 3. Hörfunkprogramm 
am 8. Januar 2021. 

Das Konzert steht seitdem bis zum  
7.Februar 2021 in der Audiothek 
des WDR zum Nachhören bereit, zu 
finden unter:  

https://www1.wdr.de/mediathek/
audio/wdr3/konzert/audio-wdr--
staedtekonzert-nrw---bochumer-
symphoniker-100.html 

Zu den Werken, die im Rahmen der Sonntagsmusiken im Hause Mendels-
sohn in der Leipziger Straße 3 in Berlin, wo heute der Deutsche Bundesrat 
tagt, ihre Uraufführung erlebten, gehörte das Oktett des jungen Felix. Es 
ist nicht nur eines der großen Meisterwerke der Kammermusik, sondern 
auch ein geistes- und musikge-
schichtliches Dokument ersten 
Ranges für das Berlin des Idealis-
mus. 

„Wolkenflug und Nebelflor 
erhellen sich von oben. 

Luft im Laub und Wind im Rohr; 
Und alles ist zerstoben.“ 

Diese Verse Goethes aus der Wal-
purgisnachtszene im ersten Teil des Faust dienten dem sechzehnjährigen 
Mendelssohn als Motto für das luftige Scherzo seines Oktetts. Es zeugt 
von der Goethe-Begeisterung im Hause Mendelssohn wie vom geistesge-
schichtlichen Hintergrund der Sonntagsmusiken. Überdies ist das Oktett 
ein Denkmal für die geigerische Kunst des Berliner Virtuosen Eduard 
Rietz, der 1832 im Alter von 29 Jahren verstarb. 

Am 13. Mai 2020 spielten die Bochumer Symphoniker in kammermusika-
lischer Besetzung BoSy Pur Mendelssohns Oktett unter der Leitung ihres 
1. Konzertmeisters Raphael Christ. In Corona-Zeiten wurde diese Auffüh-
rung mit Unterstützung des Freundeskreises als Video aufgezeichnet und 

Gefördert durch den Freundeskreis 

Mendelssohn Bartholdy, Oktett Es-Dur op.20 

zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=8BIcwv1A2M8 

steht seitdem unter YouTube im 
Netz, jederzeit zu sehen und zu ge-
nießen. Bis zum Jahresende 2020 
wurde dieses Video mehr als 5.500 
mal bei YouTube abgerufen. 

Ein Kommentator schrieb bei You-
Tube dazu: „Was für ein Genie-
streich von Mendelssohn-Bartholdy 
und was für eine furiose Interpreta-
tion! Danke und Gratulation zu die-
ser Aufführung! Live hätte es natür-
lich noch mehr Spass gemacht.“ 
Klar hätte es das, aber dann hätten 
unsere Musiker das Stück auch 
mehr als sechsmal aufführen müs-
sen, um diesen Zuschauerkreis zu 
erreichen! 

Und wer noch einmal dieses Erleb-
nis genießen möchte, über die 
oben angegebene YouTube-Adres-
se ist das Video im Internet weiter-
hin abrufbar. 

Übrigens: wenn Sie sich bei YouTu-
be anmelden, z. B. mit Ihrem 
google-Konto, dann werden Ihre 
Besuche und das Anhören der Mu-
sikvideos auch gezählt. Das hilft al-
len Mitwirkenden bei der Bewer-
tung. Und das Beste: diese Anmel-
dung und Nutzung bei YouTube ist 
natürlich kostenlos! 

"Es ist mir eine große Ehre" – Tung
-Chieh Chuang übernimmt in der 
kommenden Spielzeit sein Amt als 
Generalmusikdirektor der Bochu-
mer Symphoniker mit fernöstli-
cher Höflichkeit. Die Findungs-
kommission hat Chuang aus 58 
Kandidatinnen und Kandidaten als 
Nachfolger von Steven Sloane aus-
gewählt. Der 37-jährige taiwanesi-
sche Dirigent tritt kein leichtes Er-
be an, denn Sloane hat in den 27 
Jahren Amtszeit Prägendes voll-
bracht. Im WDR 3 Städtekonzert 
präsentieren sich die Bochumer 
und ihr designierter neuer Chef 
mit Francis Poulencs farbenfroher 
Sinfonietta. Und in Johannes 

Brahms‘ erstem Klavierkonzert 
stellen sie ihre Qualitäten als 
Gegenpart zu dem Pianisten 
Herbert Schuch unter Beweis. 

Francis Poulenc: Sinfonietta 

Johannes Brahms: Klavierkon-
zert Nr. 1 d-Moll, op. 15 

Herbert Schuch, Klavier  
Bochumer Symphoniker  
Leitung: Tung-Chieh Chuang 
 
Aufnahme vom 8. Oktober 2020 
aus dem Anneliese Brost Musik-
forum Ruhr, Bochum 

Moderation: Johannes Zink  
Redaktion: Frank Hilberg 

https://www.youtube.com/watch?v=8BIcwv1A2M8
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Meistens werden Podeste einge-
setzt, um den hinteren Orchester-
musikern die Möglichkeit zu geben, 
optisch und klanglich besser wahr-
genommen zu werden.  

Herkömmliche Podeste sind ledig-
lich zur räumlichen Erhöhung kon-
struiert - meist aus einfachen und 
harten Materialien. Die klangliche 
Wirkung im Saal ist oft viel weniger 
hörbar, als man beim Spielen viel-
leicht vermutet und hofft. Viele der 
herkömmlichen Holz-Podeste er-
möglichen zwar ein größeres Klang-
volumen, aber es stellen sich oft 
indifferente Dröhn-Effekte ein. Hin-
zu kommt, dass diese variabel ein-
setzbaren Podeste oft auch noch 
Geräusche abgeben, wenn die Mu-
siker sich darauf bewegen. Das alles 
hat den Solo-Kontrabassisten der 
Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen, Matthias Beltinger, veran-
lasst in langer Suche und Entwick-
lungsarbeit gemeinsam mit dem 
Designtischler Bernhard Prösler ein 
Podest zu entwickeln, dass den 
Klangwünschen der Musiker ent-
spricht. 

Mittlerweile werden die in Bremen 
hergestellten Podeste unter 
anderem vom New York Phil-

Freundeskreis fördert neues BoSy-Projekt: 

Klangpodeste für die Cellisten 

Es war ein Wunsch des Orchesters, der an den Freundeskreis herangetra-
gen wurde. Der Klang, insbesondere der Cello– und der Kontrabassgrup-
pe soll verbessert werden. Dazu hatte man sich spezielle Podeste ausge-
sucht, die von einem Musiker der Deutschen Kammerphilharmonie Bre-
men gemeinsam mit einem Schreinerbetrieb speziell entwickelt worden 
sind und sich bei immer mehr Orchestern großer Beliebtheit erfreuen.  

Diese Podeste bewirken einen resonanten, obertonreichen und transpa-
renten Klang, der hörbar gut in den Konzertraum projiziert wird. Sie eige-
nen sich als Orchester-Podeste sowohl für Kontrabass- und Cellogruppen. 
Es gibt sie aber auch für Harfe und als Bläserpodien. Die speziellen Klang-
Podien sind in jeder Höhe ab 10 cm herstellbar und können in Form und 
Farbe dem Design des Veranstaltungsortes angepasst werden. 

Nach Prüfung des Förderantrags hat der Vorstand des Freundeskreises 
der Anschaffung von 10 Podesten inklusive Lager– und Transportkisten 
zugestimmt und den Auftrag an den Lieferanten vergeben. Etwa 30.000 
EUR wird der Freundeskreis dafür einsetzen. 

harmonic, London Symphony Or-
chestra und in der Elbphilharmonie 
Hamburg sowie zahlreichen weite-
ren Orchestern eingesetzt. 

Auch die BoSy versprechen sich 
vom Einsatz dieser Podeste eine 
weitere Verbesserung des Klangs 
und der Freundeskreis unterstützt 
sie dabei. 


