
Johann-Strauss-Orchester NRW
...wo Musik zum Erlebnis wird!



Nichts geht über ein Erlebnis, welches Sie mit den eigenen Sinnen erfahren 
können. Wir als Orchester möchten Ihnen erholsame, unterhaltende – nicht 
zuletzt aber auch informative und erbauende Stunden bieten, die speziell von 
uns nach Ihren Wünschen vorbereitet werden.  Humor darf nicht zu kurz 
kommen. Nutzen Sie die Chance, um sich und der Gesellschaft etwas Gutes zu 

tun – mit Musik!

Kinder und Jugendliche brauchen Halt und Richtung im Leben – gibt es eine 
bessere Möglichkeit als durch Musik? Erinnern Sie sich an die gute, alte Zeit – 

mit Musik!
 

Unsere Konzerte sind grundsätzlich moderiert, das bedeutet, auch jeder Nicht-
Klassik-Fan hat im Laufe des Events die Chance zum Klassik-Fan zu werden!

Genießen Sie unvergessliche Stunden ...

... mit unserem Orchester, ...
Das Johann-Strauss-Orchester NRW ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 
2021 vom Dirigenten und Organisator Witolf Werner. Ziel dieses Ensemble ist 
es, in besonderer Weise ein neues, verbindendes Konzerterlebnis zwischen 
Publikum und Ausführenden zu schaffen. Zudem hat sich das Orchester auch 
der Erhaltung und der Interpretation der Strauss’schen Ära verschrieben und 
will diesen Kunstgenuss an Publikum und Gesellschaft vermitteln. In speziell 
konzipierten Formaten werden vielfältige Hörerlebnisse geschaffen, ergänzt 

um den entscheidenden Faktor: humorvolle und informative Moderation.

Unser Ziel ist es, den Ansprüchen von kleinen und großen Zuhörern – Neu-
hörern und auch Klassikliebhabern - gerecht zu werden. Durch besonders 
publikumsnahe und partizipative Teilhabe in unseren Events setzen wir neue 
Akzente in der hiesigen Klassikszene. Die Besonderheit unserer Konzerte ist 
das Gesamtpaket, welches weder in einem normalen Sinfoniekonzert noch in 
den meisten Sonderkonzerten der umliegenden Profiorchester zu finden ist. 
Die gemeinsame Entwicklung der verschiedenen Konzertformate zugeschnit-

ten mit unseren Partnern führt uns zu diesem Ziel.

Unser Anspruch besteht aus niveauvollen Aufführungen in höchster Qualität, 
die Publikum und Musiker gleichermaßen bereichern und inspirieren. Das er-
reichen wir auch durch die Verpflichtung von professionellen Musikern aus 



... und unseren Solisten!

... unserem Dirigenten ...

Wir arbeiten ausschließlich mit hochkarätigen Solisten zusammen, um Ihnen 
intensive, unvergessliche Stunden zu bereiten. Unsere Solisten sind auch un-
sere Freunde! Das ermöglicht auf der Bühne Spontanität geprägt durch gegen-
seitige Wertschätzung; und Qualität - nicht zuletzt besonders durch aufein-
ander abgestimmte Abläufe und die Kenntnis des musikalischen Gegenübers.

Der Orchestergründer WITOLF WERNER ist nach 
langjähriger, erfolgreicher Laufbahn als Dirigent 
an mehreren Theatern in Deutschland 2014 an 
die WIENER STAATSOPER berufen worden. Er 
war dort Chef des Bühnenorchesters, hat zusätz-
lich Vorstellungen der Kinderoper und zahlreiche 
Konzerte geleitet. Nach vielen Jahren der Zusam-
menarbeit mit den Stars dieser Welt hat er sich ent-
schlossen, den Wiener Charme gepaart mit seinem 
persönlichen Erfahrungsschatz mit nach Hause zu
nehmen und dem hiesigen Publikum mit charman-

ter Moderation und schwungvoller Musik wundervolle Abende zu bereiten

ganz NRW und angrenzenden Bundesländern. Die Musiker verstehen sich als 
eine Gemeinschaft, die Wegbereiter zahlreicher Freundschaften ist und die 

gemeinsamen Ziele nachhaltig verfolgt.

Stefan Lex Christiane Linke Daniel Shay



So facettenreich ein Orchester nur sein kann, so vielseitig sind auch unsere Projekte: 
Von der italienischen Nacht mit mehreren Solisten über eine Operettengala mit So-
pran bis hin zum klassischen, großen Sinfoniekonzert ohne Solisten ist das Johann- 
Strauss-Orchester NRW in der Lage, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Las-
sen Sie uns darüber sprechen und gemeinsam ein Arrangement finden, welches Ihren 

Wünschen und auch Ihren bühnentechnischen Möglichkeiten entspricht! 

Rufen Sie uns unverbindlich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Johann-Strauss-Orchester NRW e.V. 
Vorstandsvorsitzender: Witolf Werner

+49 – 177 – 786 – 6890
info@straussorchester.de

Stadtsparkasse Wuppertal
DE30 33 05 00 00 00 00 13 57 31

www.straussorchester.de 

Kontakt

Johann-Strauss-Orchester NRW
...wo Musik zum Erlebnis wird!


