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Am 11. Dezember veranstaltet die Stadtmusik Triberg zusammen mit der Jugendkapelle Triberg das 36. Weihnachtskonzert in der Stadt-
kirche. Auf dem Bild Verbandsjugendleiter Andreas Hirt bei einer Probe. Foto: Hilser

Ein Konzert wie im Himmel
Musik, Moderation und Fotografie: Weihnachtskonzert der Stadtmusik steht bevor
Triberg. »Ich will spüren,
dass ich lebe«, heißt eine
Zeile aus Gabriellas Lied des
schwedischen Kinoerfolgs
»Wie im Himmel«.

Den Titel dieses Films hat sich
die Stadtmusik Triberg in die
sem Jahr als Motto für ihr
Konzert genommen.

Einftihlsam wird Sandra Ar
nold diesen Titel mit ihrer
Stimme interpretieren. In die
sem Jahr werden .auch zwei
Stücke durch Bilder des Foto-

grafen Michael Kienzier
unterstützt. Zum einen die
Komposition »Ferne Weite«
aus dem Jahr 2007 des bei
Frankfurt lebenden deutschen
Komponisten Rolf Rudin. Im
Mittelpunkt steht außerdem
das Stück »Choreography« des
Amerikaners Robert Sheldon.
Auch ein Klaviersolo unter
stützt die musikalische Reise
in den Himmel.

Die Moderation wurde ex
tra von Tenorsaxofonistin Sil
via Rase zu den einzelnen Stü
ckeh verfasst. Der Eintritt für

das Weihnachtskonzert, wel
dies in diesem ~Jahr in einem
etwas anderen Gewand er
leuditet, ist wie immer frei.
Konzertbeginn ist um 17 Uhr
am dritten Advent in der ka
tholischen Stadticirche.

Eröffnet wird das Konzert
bereits zum elften Mal in Fol
ge von der Jugendkapelle Tri
berg, die seit September von
Klarinettist Stefan Perenthaler
geleitet wird. Die jungen Mu
siker freuen sich bereits auf
den Applaus der Zuhörer.

Intensiv vorbereitet hat sich.

sowohl die Stadtmusik als
auch die Jugendkapelle mit
Extraproben. Für das gut be
setzte Holzregister konnte so
gar Verbandsjugendleiter
Andreas Hirt für eine Regis
terprobe gewonnen werden.

Die Stadtmusik sowie die
Jugendkapelle Triberg freuen
sich auf ihren musikalischen
Jahreshöhepunkt und möch
ten auch ihren Teil zur Ein-
stimmung für das bevorste
hende Weihnachtsfest in mu
sikalischer Form dazu beitra
gen.
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