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hinausauf den
) Der Blick fällt durch raumhoheGlasscheiben
Rhein.An seinemUfer Bäume,die geradeihr leeteshub öu-erren
- die Sonnescheintund verbreitetgleißendesLicht. trlar*ant ragt
der Fernsehturmin den Himmel, daruntereineder Rheinbrucken,
die den Ostenund WestenDüsseldorfsmiteinanderverbinden.KeiDüsseldorf(die besserund ehrlicher
ne Frage,die fugendherberge
wäre)bietetihren Besumit dem Begrifffugendhotelbeschrieben
wunderschönen
erponiertenLage
an
einer
und
Bewohnern
chern
diesesfaszinierendePanorama.Und wer sich geradeim grol3zügig
der,,Herberge-auftralt,geGustav-Gründgens-Saal
bemessenen
Blick.Wenn dann noch RobertSchunießt den ebenbeschriebenen
mannsKonzert fur Violoncellound Orchestererklingt,verschmelzen optischerund akustischerEindruck zu einem runden Ganzen.
Nicht weit ist ja der Weg zu jenem Palais,in dem Schumannmit
Frau und Kindern jahrelanggelebtund gearbeitethat.
sitzenmit
Doch die MitgliederdesDeutschenÄrzteorchesters
dem Rückenzur Glaswanddesüber hundert Quadratmetergroßen
aufnsei Punkte:daseigene
Saals.Ihre Augenzielenausschließlich
Konzentrierte
Ärbeit ist angesagt,
Dirigenten.
Notenpultund den
schließlichsind esnur noch zwei Tagebis zum erstenöffentlichen
BevorAlexanderMottok näher
Konzertder aktuellenArbeitsphase.
in Detailsgeht,gestatteter seinenMusikerinnenund Musikern erst
einmaleinenDurchlauf.CellistCem Cetinkayagehtderweilganzin
die Vollen, schontwedersich noch seinInstrument.Wer sich als
hat, merkt sofort:Hier
Beobachterin dieseProbehineingeschlichen
sind Menschenam Werk, die in ihrem Engagementftir die Musik
aufgehen,die mit Leidenschaftdabeisind. Und nur so erreichtdas
Orchesterdie nicht unbeträchtlichenZiele,die es sich immer wieder setzt.

M ediziner s
M ünchner
eines
DerTr aum
(DAO) vor 22lahren
Die GründungdesDeutschenArzteorchesters
Monatein Annur
einige.wenige
die
war einerascheAngelegenheit,
Aufruf unter anderem
spruch genommenhat. Ein entsprechender
Ärzteblattgenigle- und im Nu hattensichrund ftinfim Deutschen
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zig Menschenbei DieterPöllerin Münchengemeldet:Kolleginnen
und Kollegen,von denensichbis dahin kaum jemandpersönlich
kannte,die aberlebhaftinteressiertwarenan der Geburt einesersten gesamtdeutschen
Arzteorchesters.
So schnelldieserGedankein
die Tat umgesetzt
war,vom Himmel gefallenwar er beileibenicht.
Denn DieterPöller,der 1924in WestfalengeboreneNaturheilkundler, erfülltesich mit ,,seinem"DAO den lang ersehntenWunsch,
nicht nur ein auf die Regionbegrenztes
Ensembledirigierenzu können - wie dasvon ihm Endeder 1960erIahreins Lebengerufene
Amateurorchester
in München.Pöllerwollte mehr und Größeres.
Auf dem Weg dorthin hatte er schonfrüh seinenWirkungskreisais
MedizinernachMünchenverlögt.Ganzbewusst,standenihm dort
dochMöglichkeitenoffen,daszu tun, wasnebenderMedizinquasi
alszweitesHerz immer in seinerBrust schlug:Musik zu machen,
und hier ganzspeziell:zu dirigieren.EtlicheJahreverbrachtePöller
am späterenRichard-Strauss-Konservatorium,
Ierntebei Fritz Rieger,schautedem großenCelibidacheüber die Schulter,studiertedie
wichtigenPartiturender Orchesterliteratur.
Damit legteer dasFundamentftir fünfzehnerfolgreicheDirigentenjahre,in denener beim
DAO seitseinerGründungstetsdenTaktangab.
PöllersArbeitprägtdasOrchester
bis heute,auchwennam Pult
inzwischenein Generationenwechsel
stattgefundenhat. Alexander
Mottok,Jahrgang
1972,wurdezunächstPöllersAssistent,
dannsein
Nachfolgerals ChefdirigentdesDAO. Mehrfachübers]ahr verteilt
lädt esseineMitgliederzu Proben-und Konzertprojekten
irgendwo
in Deutschland
ein.,,Esist schoneineganzandereArt zu arbeiten",
stelltMottok fest.In der Tat: Die Streicherlassensichkeineswegs
entmutigen,wenn siediesevertrackteSechzehntel-Stelle
im Schu-

mann-Scherzozum x-ten Mal wiederholenmüssen.Manchmal
brauchenauchhoch qualifizierteLaienmusikeretwaslänger.

idioten{rend
CegendenFach

AproposLaienmusiker:So ganzstimmt dasim Fall desDAO nicht.
Einigeder im DAO aktivenArzte,Apothekerund Medizinstudierendenhabeneine Doppelausbildung,
sind also auch auf ihrem
Instrumentdurchausprofessionell.,,Es
scheintsichherauszustellen:
einedoppelteBegabung
für Musik und Medizinist garnicht so selten! Ich weißvon einerMedizinstudentin
in München,die am Institut für Geschichteder Medizin promoviert über dasThema I4las
eint und wastrenntArzte und Künstleri",berichtetMichaelScheele,
ersterVorsitzenderdesDAO. Vielleichtist dieseArt Doppelbegabung auchder Grund, dassauf der Ebenevon Städten,Regionen
oderinnerhalbder GrenzendiverserBundesländer
eineganzeReihe
verschiedener
Arzteorchester
existieren,
schonsehrlangeZeit und
mit je unterschiedlichen
künstlerischenAnsprüchen.
jedoch
DasDAO
ist nachwie vor singulär.Sicherstehtder Spaß
am Musizierenim Vordergrund.Und dafür investierendie OrchestermitgliederganzpersönlicheineMengeGeld und noch viel mehr
Zeit.Konzertmeister
Rolf Kleinschmidtbetontnoctieinenweiteren
Aspekt:,,Wir verstehenuns schonals ein Stück Gegenentwicklung
zu demherrschenden
Trend,dassLeutein ihrem Berufzunehmend
zu Fachidioten
werden.In der Medizinist eseineganzwichtigeSache,überdenTellerrandhinauszuschauen,
auchin Bezugaufunsere Patienten.Die Mediziner,die nichtsnebenhermachen,haben,
glaubeich, auchProblememit der Kommunikationzwischenihnen
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und ihren Patienten",so Kleinschmidt,der zu den GründungsmitgliederndesDAO gehört.MusikalischaktiveArzte seienkeineswegs
in jedem Fall die besserenÄrzte- aber welche,zu denender eine
oder anderePatientwomöglich spontanerZugangbekäme- und
umgekehrt.Das folgt der ganzheitlichenSichtweiseauf Lebenund
Arbeit, wie DAO-GründerDieter Pöllersiepflegt.
in dasJahrdesMauerfalls
Dassdie GründungdesOrchesters
1989fiel, war reinerZufall,bot jedochdie Chance,Kollegenausden
neuenBundesländernzum Mitmachenzu gewinnen.In der Tat gab
esnachder WendeZuwachs.,,Dasist sowohlmenschlichalsauch
bis heute eine echteBereicherung",konstainstrumentaltechnisch
tiert Rolf Kleinschmidt.Auch wenn sich die musizierendenArzte
nur zwei- bis dreimal pro jahr zu ihren Arbeitsphasentreffen, so
verstehensie sich doch als eine großeFamilie,aus der heraussich
bilden. Da ist es
immer wiederkleine,solistischbesetzteEnsembles
kein Wunder, wenn sich nach den Orchesterprobenoder sogarin
den MittagspausendiverseGrüppchenabsetzen.Die einen spielen

die StuttgarterLiederhalle,
schonmal der Münchner Herkulessaal,
in Hamburgoder der Kursaalin Westerlandauf Sylt.
die Laeiszhalle
..Dasist ein tolles Gefühl, auf solchenBühnerran solchenOrten
In
spielenzu dürfen",freut sichder VorsitzendeMichaelScheele.
Benefizkonden zurückliegenden
Jahrenwarenesfastausnahmslos
zerte,mit denendasOrchesterauf Reisenging.Davonkonnten unoderdie ,,Arzrefir die Dritter anderemdie Mukoviszidosestiftung
te Welt" profitieren.Auch diesmal,im November2010,ging der
Reinerlösder drei Konzertecaritatir-enund medizinischenEinricherläutertChrista
tungenzu. ,,Dabeiarbeitenwir kostendeckend",
Schmolke.,,Reise-und UnterbringungskostenzahlenunsereMit-

gliederohnehin ausihrer eigenenTasche.Aus den Eintrittsgeldern,
den Mitgliedsbeiträgenund Spendenrr-irdder lautendeVereinsbetrieb finanziert."Dasist allesganzeinfach.
Rolf Kleinschmidtthematisiertim Gesprächüber dasDAO ein
ganzinteressantes
Spannungsfeld:
.das nrischen Profi- und Amabetrachteurorchestern.Wenn ich selbstkritischdie Amateurszene
voreinander
fehlt.
Respekt
gegenseitige
ich
fest,
dass
der
te,
stelle
haben
Spaß
am
Streichquardie anderen
Bläser-Septett,
Beethovens
tett. Die große Besetzungmit bis zu 130Aktiven macht da vieles Profissagenetwasüberheblich:Wasmachendie da?Amateuresind
aberauchmanchmalganzschönarrogant,wenn siemeinen,sieseimöglich.
ist dasDAO ein ganznormalereingetragener en genausogut wie die Profis- wasja seltenstimmt." Jederhabe
Formalgesehen
jederseineAusstrahlung,so
Sprechernder einzelnen aberseinenOrt in der Musiklandschaft,
Vereinmit einemVorstand,verschiedenen
Instrumentengruppen und einem,,Mädchenfur alles".Dasheißt die Überzeugungder DAO-Mitglieder,die sicherseinkönnen,mit
ChristaSchmolke,spieltmit bei den 2. Geigenund hält organisato- ihren Konzertenauch Menschenzu erreichen,die vielleichtnie in
risch die Fädenzusammen.Von Anfang an ist siealsGeschaftsftiLh- ein ,,normales"Sinfoniekonzertgehenwürden. Nicht in Herne,
wo Mozarts
rerin und Sekretärinmit dabei und hat mancheErfahrungin Pla- nicht in Düsseldoriauchnicht in Mönchengladbach,
gesam- Zauberflöten-Ouvertüre,SchumannsCellokonzert und Dvoiäks
nung und Durchführungder Proben-und Konzertphasen
ein letztes
SinfonieAus derNeuenWebwährenddieserArbeitsphase
melt. In einem Punkt ist sich Christa Schmolkeganz sicher und
konzentriert
erklang.
Der
von
Alexander
Mottok
Leitung
Treffen
Mal
unter
während
unserer
Krankheitsfall
schmunzelt:,,Für ieden
habeich einenArzt!" Apothekersind auchdabei,darüberhinaus und präzis probendeDirigent hat auch diesmalein erstaunliches
Und einigeStudierende, klanglichesNiveauerreicht,sicherauchdeshalb,weil er immer wiezweiPersonenausdem Gesundheitsdienst.
der mit viel Humor arbeitet und deutlich zielgruppenorientierte
werden.
finanziell
unterstützt
die vom DAO
Hilfe anbietel ,,WennSiebeim Klang dieserStelleder Partitur Behandlungsbedarfbeim Psychologensehen- dann war sie genau
DerBenefiz-Cedanke
richtig gespielt."SolcheBilder verstehtjeder einzelneder 70 Musivor dem
ker
an diesemsonnigenVormittag in der fugendherberge
ist
ein
Problem,
für
das
DAO
selten
nach
Auftrittsorten
Die Suche
(
dazu haben dessenMitglieder reichlich Kontakte. Da ist es dann DüsseldorferRheinufer.
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