
Zweimal Hans Uhlen: Einmal mit seiner Geige (1983) und einmal in seinem Schneideratelier (1951) mit Frau Gerta und Mitarbeitern.
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schäftsführer Ersatz besorgen. Wer ein
wenig von der Branche versteht, weiß, wie
viel äa schieflaufen kann. Sieben Jahre
arbeitete Hans Uhlen bis zu seinem 66.
Lebensjahr so mit den Sinfonikern zusam-
men, isi heute noch stolz und froh über die
nicht abgerissene Verbindung und kann
interessante Dinge über jene Zeit erzählen,
als naeh Jochums Tod in Duisburg sehr
unterschiedlich veranlagte Gastdirigenten
mit den Sinfonikern arbeiteten. Danach
holte ihn der Hausherr des Stadttheaters,
Direktor Lunebach, in den sogenannten
Abenddienst. Nun war Hans Uhlen dafür
zuständig, daß das Theater rechtzeitig
geöffnet, die Kassen besetzt und die
Schließer und Garderobieren vollzählig an
ihren Plätzen waren. Fünf Jahre lang bis zu
seinem ?0. maqhte er diesen Abenddienst'
der ihn über die Welt der Oper wiederum
mit der Musik verband. Seinem eigenen
Orchester, dem Duisburger Orchestelver-
ein, der im April 1984 mit der Rheinischen
Sinfonie von Schumann sein 60jähriges
Bestehen im Stadttheater festlich begehen
wird, ist er stets verbunden geblielen. Noch
heute ist er aktiv dabei, und die Geige liegl
zu Hause stets griffbereit zum Musizieren.
,,Und zum Üben" fügt der 76jährige hinzu
und verkneift sioh offensichtlioh den$tach'
satz rwertastetr d€r rostet r' -:,.,rri i,i: :.'

Seine Frau Gerta kann die Konzerte
nieht zählen, in denen sie zuerst als Braut
später als junge Frau, dann mit ihrer
Kindern Manfred und Ursula und nun mit
der Enkeltochter Liane im Publikum geses'
sen und zugehört hat. ,Äls ich heiratete"
sagt sie lachend, ,,wußte ich damals schon
daß es da noch eine zweite Frau gab, das wa
die Musik. Wir sind all die Jahre gur
miteinander ausgekommen."

65Jthrelang die Musik geliebt
Von unserem Redaktionsmitglied Ria Theens

Wenn Hans Uhlen am Donnerstag im dieses Liebhaberorchesters und ist ihm bis
Rad;; üt;n seiner üetaiunstu .trridas heute über viele Amter treu geb-lieben:

i{";iH"b.;'i" a"i St"at Duisburg die Geiger, 1. Geiger,.Konzertmeister, Vorsit-
ü"r.iimrt*"daille des Väidienstordeis der zenäer, Ehrenvorsitzender. Von den Grün-
B;*i;;6;btiä--beutsctrtand erhält, wer- dgngsmitgliedern ist er nunmehr der einzig
a"" Wo"t" wichtiger sein als Noten. Im ÜUeitebende. Aber beim Blättern im Fotoal-
f,"ll"" ä"r ZOjattiiä"n Duisburgers ist das bum der Erinnerungen kann der 76jährige
u-mBekehrt eewereä. Dahat die'ivlusik stets Mann, den die Musik in Schwung Eghalten
äü%;;--cägJ-Äeipiert - obwohl Hans hat, ganz Cgau gng*en, welches Instru-
Utrt"n t"ltt Äerüfsäusiker ist. Vielleicht ment der Betreffende spielte' wann er
ü;-gs i-Uä" gärä4" reine 005ährige Verbun- gefallen oder gestorben ist.
denheit mit dem Duisburger Orchesterver- Ein Laienorchester, das sechs Jahrzehn-
ein, einem Liebhaberorchester, daß-der teBestandhat,isteinegroßeAusnahme.Da
gelernte Schneidermeister ein Leben latrg nimmtesnichtWünder,daßesindieserZeit
äin so engagierter, sprich: leidenschaftli- auch viel Auf und Ab gegeben hat. Man
cherLiebhaberderMusikgebliebenist' schrumpfte die Musikerzahl auf 15 zusam-

Mit elf Jahren erhielt der Sohn eines men, dänn waren es drei Dutzend, dann
Weiimeisters den ersten Geigenunterricht. schienen die Mitglieder arg überaltert' jetzt
Äuf Wu"rctr seiner Mutter. -Sie hatte die drängt die Jugend nach' Heute gehören zum
irfägu"ääes.l,rttg"n ru" li,rsik erkannt und Duisburger Orcheste.rverein an die 60

ü"äücfrä ihn biizu seinem 1?. Lebensjahr Musiker, und die Hä{te von ihnen sind
;ü;ü-üüäättr.rt 

"tt"tt. 
,,Ich tat das lern Frauen. Das war natürlich nicht immer so'

;d gewi;;;i aft", ""i""ärt 
sich Eans Eine Musiklehrerin machte seinerzeit als

Ufif""l-,,iitr 
-.i"är-liti"t li"h, wenn ich mit erste denAnfang. Felicitas hieß sie.

meiner Geiee oben im Kämmerchen war". Als Hans Uhlen 59 Jahre war und ihm
Heute besitZt er drei Geigen. ,,Wissen Sie, der Aufbau des Schneiderateliers nach dem
wenn man ein schönes Instrument sieht, Krieg zusammen mit seiner Frau Gerta
dann möchte man es auch gern !t*""'i geluigen war, passierte in seinem berufli-
erklärt er und fügt beinahe entschuldigend ätren 

*Werdegang 
etwas Ungewöhnllches:

hinzu: ,,Zwei braücht man sowiesö, Profis Das Duisbur?er-sinfonie-Orchester unter
üil;;;i{il"1r-einigemehr." A; a"*äuää-J t 

"itulg-yon-Ggorg-I,udwisAls er mit 1? Jahren keinen Unterricht Jochum bot ihm die Stelle als Orchesterge-
meü"-"ätt*, wir sein Berufsweg als selb- schäftsführer an. Das war nieht etwaeine-rtäi?iää"--ll"trnäiaermeister mif eigenem Nebenbeschäftigung, sondern ein Full-
ÄG-ii.;i; aär enfangsstrecke bereits*abge- time-iob, wie 41n heute sagt. Hans Uhlen
;äkt -""a-r""ti"t?"tägt Aber damäls sagte-zu, sattelte. u1n.}nd bekam fortan
oassierte noch etwai iidete., sehr Ent- einiges zu tun. Die Leitung der Noten-Bi-
5"fiöiää-"aäirls A*üe,r"*usikär zwischen bliothek gehörte dazu und auch Schw-ierige-
id;;d-ttl"hrä.t ia"Oen sich zusammen res. Fiel beispielsweise in letzter Minute
r"a--äU"" in der damaligen Neudorfer oderaucheinenTagvoreinemKonzertoder
iä"ftiüä 

"i"-*onzert. 
Das üar 1924. Hans einer Opernaufführung- der erste Hornist

Uttiä" tät O"t" seinerzeit zu den Gründern oder ein Flötisl. aus, mußte der Orchesterge-

. .- t t%t-'


