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habe immer gesagt, dass ich eines Tages zurückkomme
l1J1; (z

lnterview lKai Trimpin spricht über seine neue Aufgabe als Dirigent der Stadtmusik / Bläserfestival wirft Schatten voraus

Das Orchester ist gut beselzt,
slets glrt vorbereitet und hat
Spaß - und so Sehl es mir
auch. Wir hatten auf j€den
Fall einen guten Stärt. Für
mi€h war zunächst wichtig,
mir einen Uberblick über das
Repertoire ar verschaffen
und die einzelnen Musiker
besser kennenzulernen, und
sie wiederum meine Arbeits-
weise. Und da haben wireine
gute Übereinstimmung.

außerdem auf zwei ÜbeEä
schüngen freuen. Im Sommer
w€rde ich rnich dann auf die
Jahresfeier vorbereilen, im
September beginnen wir mit
den Prcben dafür. Ansonsten
stehen kleinere Anlässe wie
ein Platzkonzert, eine öffent-
li€he Prcbe oder ein Auftritt
in BinzeD an. Nä.hstes Jahr
wolen wir vielleicht wieder
ein Frühjahrskonz€rt äüf die
Beine stelen. Und dann gibt
es hofentlich bald die erste
Konzertreise.

Daneben lelten Slejä noch
andere Formätlonen - wie
brinSt man das alles unter
einen Hut?

Ich mache das ia jelzl schoD
ein paar Jahr€ und habe so'
mit einiges an Erfahrung.
NuI Musikvereine zu leiten
wäre nicht zu schaffen, weil
die Auftritte auch oft an den
gleichen Tagen sind. Aber ich
dirigiere ja eine Bigband und
€inen Chor - das reibt sich
nicht, sondern €rgänzt sich
im Gegenteil sehr gut. Hier

aa

muss ich ein dickes Dänke.
schön an d€n HaltiDger Män'
nerchor aussprecheD. Die
Säng€r Mben den Probet€r-
min extra von Donne.stag
aüf Dienstag verschoben,
sonst wäre das nicht umsetz.
bar gewesen, lch weiß, es
sind ältere Herren, aber ver-
dammt cool dlaufl Ich will
,ber auch dem Musikverein
Halüngen danken, dort hatte
ich eine tolle Zeit und durne
als Dirigent wohl die meiste
Erfahruns sammeln. I€h freu-
e mich auf eine Zusammen-
arbeit der Vereine neb€n

"Rock 
am Rhy".

sind fähig, im Prinzip jedes
Genre abzudecken - von der
Klassik, traditionellen Volks'
musik, über die Unterhal'
tungsmusik bis in Richtung
Jazz und Rock. Ich würde
serne so maoches Proiek
starten, kann mir besondere
Auftrittsorte und Konzertrei-
sen vorslellen. Es ist toll,
einen lebendigEn Verein zu
haben, der viel Freude an der

wle kam es, dass Sle slch
für das Dirigat beworben
haben?

Ich bin mit der Stadtmusik
groß geworden und habe
dort sogar meinen Dirigen-
ten-Schein gemacht. Dem
Verein habe ich vlel zu ver
danlcn und auch immer ge'
sagt, dass ich eines Tages ar-
rückkomme. Ich bin froh.
dass däs geklappt hat.

Was haben Sle mit den

Ich will mich auf jeden Fall
nicht auf ,,die eine" Stilrich-
tung beschränken. Bei einer
$rten Bandbreite än Cenres
lernt man auch generell viel
dazu. Das ist auch für die
Jungmusiker von Vorteil - da
ist€s egal, ob man Hobbymu-
siker wird, oder später einmal
professionell Musik machen
wi[ Und lür die Zuhörer ist
es natürlich auch schöner.

Unser nächstes großes Zi€l
isl das Bläserfestival im Juni,
das traditionefl von der Stadt-
musik eröfrnet wird. Das
wird dann das erste große
Konzert mit mir als Dirigent
sein. wir werden teilweise
ein neues ProSramm präsen-
tieren, auch Solisten sind da-
bei. Das Publikum darf sich

Apropor ,,Rock am Rhl/':
Auch d.s Festival orSani-
sleren sle - steht schon
fest, ob es dieses Jahr wle-
der stattfindet?

Dieses Jahr pausieren wt -
aber nlcht wegen der Stadtmu-
sik. Dle Orgänisetion ist zwar
schon eine Zeitftage, aber vor
allem wil ich das FinaDzma-
nagement neu sortieren und
mir dafür zeit nehmen.

S€lt elnigen Wochen sind
Si€ DlriSent der Weiler
Stadtmusik - wie läuft es
denn?

Vier Proben habe ich bis jelzl
sel€itel. Es sibt viel zu tun,
aber die Energie ist positiv.

Dirigent Kai Trimpins Proben
mit der Stadtmusik haben be-
gonnen.. Foto: wz

Was reid Sie an der neuen
Auqabe?

Mit einem großen Blasor-
chester ist man variabel- wir

Was steht dieses lahr an
Auftritten an?
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. Von Saskia Scherer

Wellam Rhein. vor rund zwei
Monaten hat Kai Trimpin die
musikalische Leitung der
W€il€r Stadtmusik übernom-
m€n. D€r 37-jährise Vollblut-
musiker der mit dem Dirigät
zu seinen Wurzeln zurück.
kehrl, setzte sich gegen 14
Mitbewerber durch. Im Ce-
spräch mil Saskia Scherer er-
zählt er von einem gelung€-
nen Start und seinen Plänen
lirr die Zukunft des orches-

lm Gespräch mit

Kai Trimpin


