
i Das Waldstadt Kammerorchester besteht seit über 40 Jahren

Musik aus der Waldstadt geht um die Welt

Karlsruhe. Seit über 40 Jahren ist das
Waldstadt Kammerorchester aktiv.
Obwohl die Musiker Laien sin{ spielt
das Orchester auf hohem Niveau.

iVon Birgit Fritz

Bereits drei CDs hat das Wald-

stadt Ikmmerorchester herausge-
bracht, zuletzt vor vier Jahren.
..Hornkonzerte vom Barock bis
zur Moderne" sind darauf zu hö-
ren. Zuvor spielte das Orchester
,,Telemann - Bach - Vivaldi -

Händel" und ,,Vanhall - Haydn
- Donizetti -Danzi - Vogel" ein.
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Bei der Programmgestaltung wer-
den auch relativunbekannte Mu-
sikstücke ausgewählt.,,Barock-
musik ist sehr beliebt und schön.
Aber es wäre zu einfach, sich da-
rauf auszuruhen", sagt Dorothea
von Schilling, Geigerin im Or-
chester und für die Öffentlich-
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keitsarbeit zuständig. Durch die
Konzerte in Kirchen steht zudem
viel Kirchenmusik auf dem Pro-
gramm. ,,Immer etwas neues," Die
25 Mitglieder des Waldstadt Kam-
merorchesters treffen sich wö-
chentlich zur Probe. Neben den
Stücken für das nächste Konzert

laufen schon die Arbeiten für das
kommende Jahr. ,,Für 2013 haben
wir Debussy rausgekramt, von ihm
haben wir bislang noch nichts ge-
spielt", sagt Schilling.
Auch in die weite Welt hat die
Formation seine Musik schon oft
getragen. ,,Das Orchester ist sehr
reisefreudig." 1986 gab es die ers-
te große Konzertreise nach Ecu-
ador. Es folgten in den 1990er

Jahren USA, Norwegen und
Nordspanien. In den vergange-
nen fahren ging es nach Russ-
land, Südfrankreich, Spanien
und Rom. ZuIetzI stand im April
ein Konzert in Paris an. Im
Herbst folgt eine Reise nach Sizi-
lien, 2013 sind Budapest und
Belgrad geplant. ,,Die Kontakte
in die Länder ergeben sich oft
über die Orchestermitglieder."
Oder Dirigent Norbert Krupp
sucht nach Möglichkeiten und
fragt nach.
Die Reisen haben die Musiker ver-
bunden. ,,Wir haben einen sehr gu-
ten Zusammenhalt und sind be-
freundet", sagt Dorothea von
Schilling, die seit 25 fahren beim
Waldstadt Kammerorchester mit-
spielt. Auch viele andere seien
,,treue Musikel'. Nachwuchssorgen
gebe es deshalb keine, obgleich trotz
der hinzugewonnenen jüngeren
Mitglieder durchaus noch jüngere
Leute kommen könnten. Zwischen
30 und 80 fahren reicht das Alten-
spektrum, der berufliche Hinter-
grund ist breit ob Kmnkenschwes-
ter, Hausfrauen, Lehrer, Arzte,
Anwälte oder Ingenieure. ,sAlle ha-
ben von Jugend auf Musik gespielt."
Infos zum Waldstadt Kammer-
orchester gibt es unter www
waldstadtorchester. de.
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Das Waldstadt Kammerorchester bei der Konzertreise im April in Paris.


