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Auf der Suelee naeh M[usikern
wurrden Tetrefondrähte heiß
Ersatz hir CIrchester aus umliegenden Städten
Nach halbjS.irrtger Pause tritt ':r
Erhclt'
wieder vor seln Orchester: 'Energ-ie

lutd
gleichzeitig a,r-rsströnend nahtl G'eneralnrr.isikdirektor Prof essor"
en,l,spannt l{rtit<l

Georg l-udv;ig Jor:hut:r die Probenarbeit 1ür das elste Hautr:tkonzelt

im neuen Jahr auf. IJoch u'as ilrn
lnit kräftigem Applaus r,villkoinnren
iriefS, ri,'ar last nul zu tlrei Vierteln
.,sein" Orche-ster. Votr Duisburgs B6
Musikern sincl lli dnrch schwere

Hrkäitung oder (irlppe dienstunf;r*
lrig.

Dall das Sirfnniekonzei:i; jn

clr:t'

nächstei: Wpchrl denrtoch nieht gt:fähi'giet irl, rst eiem rinermi.idliciii:u
llinsaiz des Olchesl.ergeschäftsfüitrer:s Hanns Uhietr zu dauken. ntit
denr 1'e:ie.tr-rnirörcl inzwischen wtil;
uilgrjr i c)b(rlrcicll ills llllt l\{essör'
unii Gabel. negelmäliige Mahizeiten

falien bei ihm iedenfalls gänzlich
ar-is, serldem

irei seinen. Musikern

rler Glippe-Notstand ausgebrochen
is1".

ilaß hei Krankheitsfälien Nlusiker aus Nachbarstädten ausgelie-

hen werden,

w-c:nn jedoch

ein

tst eitre alte Regel.
die Erkaitun€

Üßer

gäl)zrts Burldesland herein*
bricht, dann klingen die telefonischen Bitten um ein Paar Aushilfen
leicht wie Hohn. ,,Die anderen sind
zum Teil noch schlimmer: dran als
itir', da hat ejtt Virus eine ganze
Gruppe befallen", erläntert Hanns
Uhlen. So sind in lrüsseldorf die
Geigen buctrstäblich dezimiert. Gelegentiich ist irgendwo noch eln
Musiker frei, der für einen OPern:rbend einspringen kann, abereinen

Streicher oder Bläser für fünf Proben und drei Ar-rfführungen (eiue

iu Bottrop) zu bekomnton,
ist augen'i:licklieh fast unmög-

davon
elas

lich.

ftnmeririn: Hanns Uhieu hat

es

g'öschalit'l-Aus' iliüs$eliloi'I unq üochum, alts Essen, Gelsenkirchen
und Wuppertal kom.men die Kollegen angereist, damit die Duisburger

anch im Januar nicht auf ihr Sinfonlekonzert verzichten zu blau-

chen.

Orchester'Geschäftsführer

trhlen (,,Sagen Sie iieber Mädchen

für

alles") hat nicht einmal von dem

freien Tag Gebranch gemacht, den
clas Land gestern seinen Angestellten und Beamten konzidierte. Er
wanderte zu gewohnter Stunde in
Richtung Stadttheater:,,1c1-r',r'ufjte
ja schon, was kaml" Ein Paar neue
Krankmeldungen konnten ihn also
nicht mehr überraschcn'
Alptraum des Duisburger Mu.ciklebens: daß die Grippe'"velle ailch
I{anns Uhlen erfaßt! ,,Das darf
nicht vorkommen"" kommentiert er
aber was heil3t das
schon, wenn-die Genehmigung zu

entschlossen

diesem Intervier,v durch Kultur'-

Wieder qenesen: Generolmusikdi'
rektor Prof . Georg tudwig

Joe hum'

dezernent Dr. Wehner v0n1 Krän'
ka
kenbett aus erteilt wurde?

