
> Stadt- und Kurkapelle
beeindruckt Zuhörer

> Zwei Klangkörper in
der Stadtkirche zu hören

VON WOLFGANG GISSLER

Triberg—Wenn die Stadt- und Kurkapel
le ihr Weihnachtskonzert gibt, fasst die
Stadtkirche kaum die Besucherschar.
Und keiner der Zuhörer wurde ent
täuscht. Alle gebotenen Musikstücke
standen dieses Mal unter einem ge
meinsamen Leitmotiv: „Wie im Him
mel...“

Zunächst aber eröffnete traditionell
die Jugendkapelle unter ihrem neuen
Dirigenten Stefan Perenthaler das Kon
zert. Mit professioneller Gelassenheit
stand er vor dem immerhin 28-köpfigen
Ensemble von teils sehr jungen Musi
kern, das er, offensichtlich durch lange
und harte Probenarbeit, zu einem wirk
lich gut klingenden Klangkörper entwi
ckelt hat. Noch ohne Dirigenten began
nen die Musiker dann und zeigten, dass
sie auch als Sänger auftreten können.
Die Solisten Annette Mildenberger,
Sandra Arnold und Bernd Schätzle ga
ben gekonnt zusammen mit dem Or
chester als Chor ein mehrstimmiges
WeihnachtsliedzumBesten. Die folgen
den Musilcstücke wurden jeweils von
Texten, die Silvia Rase unter dem Motto
„Wie im Himmel...“ einfühlsam ver
fasste, begleitet. Diese wurden von Mo
nika Hess, ElisabethAflgaier undAndre
as Nicoletta -vorgetragen. Die Musik
wurde durch Projektionen von Fotos,
die Michael Kienzler beisteuerte, unter
malt.

Immer wieder fasziniert die Akustik
der Stadtkirche. Der Wohllclang der tie
fen Register füllt weich den gesamten
Raum, in den sich dann die übrigen
Stimmen betten. Auch deshalb bedank
te sich wohl Vorstand Nikolaus Arnold
bei Stadtpfarrer Läufer für die Gast
freundschaft.

Beethovens Lied op. 48 „Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre“ in einer ef
fektvollen Fassung für Blasorchester
von Thomas Doss bildete den Auftakt
und zeigte auch gleich, dass der erst in
diesem Jahr angetretene neue Dirigent
Hansjörg Hilser seine kurze Zeit gut ge
nutzt hat. Ein Orchester von 54 Indivi
duen zu einem derartig kompakten
Klangkörper zu formen, beruht nicht
nur auf Zucht und Ordnung, sondern
wie er es später auch sagte, einer ange
strebten Harmonie zwischen Orchester
und Dirigenten. „Ferne Weite“ hieß eine
Fantasie- des Blasmusikfreunden wohl
bekannten zeitgenössischen Kompo
nisten RolfRudin, die den Musikern Ge
legenheit gab, vom Pianissimo bis zum
Mezzoforte und gewaltigen Tempo-
wechseln zu zeigen, was in ihnen steckt.

Bachs fastkammermusikalischeKan
tate BW 147 „Jesus bleibet meine Freu
de“ ist vor allem durch unzählige Tran
skriptionen einem großen Publikum
bekannt geworden. Die von der Stadt-

Ein Konzert der neuen Art
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Ganz neu beim Weihnachtskonzert ist zur Eröffnung der Verzicht auf Instrumente. Stattdessen
zeigen Anette Miltenberger, Sandra Arnold und Bernd Schätzle als Solisten, die übrigen Musi
ker als Chor, dass sie nicht nur notfalls auch ohne Instrumente ein Konzert bestreiten können.
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Unser Bild zeigt die zwei neuen Dirigenten: links Hansjörg Hilser, Hauptkapelle, rechts Stefan
Perenthaler, Jugendkapelle. BILDER: GISSLER

Stadt- und Kurkapelle
Die Stadt- und Kurkapelle Triberg wurde
1769 gegründet und ist damit einer der
ältesten Vereine im Blasmusikverband
Schwarzwald-Baar. Derzeit zählt die
Kapelle rund 55 aktive Musiker. Im
Laufe eines Jahres bestreitet die
Kapelle rund 25 Konzerte, wobei das
Weihnachtskonzert als Höhepunkt gilt.

Alfred Reed ist für eine solch große ro
mantische Besetzung geschrieben.
Hansjörg Hilser meistert jedoch diese
Hürde, in dem er nicht, wie oft üblich,
das Tempo verschleppt, sondern die ba
rocken Stilelemente betont.

„Tidings“, auf Deutsch:,,Neuigkei
ten“, heißt das nächste Stück. Douglas

nischen Komponisten, die auch speziell
für Blasorchester schreiben. Und er
weiß auch, wie jedes Instrument effekt-
voll eingesetzt werden kann. Irina Op
permann am Klavier und die Stadt- und
Kurkapelle konnten damit zeigen, was
in ihnen steckt. Robert Sheldon ist in
Amerika wohl der bekannteste Kompo
nist für die dort so beliebten Blasorches
ter. Seine „Choreography“ ist quasi die
musikalische Illustration von Bewe
gungjederArt. Dank der gekonnten, ab
wechslungsreichen Instrumentierung
liefen die Musiker zur Höchstform auf.

Zum Abschluss sang Sandra Arnold
noch „Gabriellas Lied“ aus dem Kultfilm
des schwedischenRegisseursKaypollak
aus dem Jahre 2004: „Wie im Himmel“.
Mit ihrer weichen, bestens intonieren-
den Stimme bezauberte sie wie schon
oft das Publikum. Nach zwei Zugaben
und dem obligatnrisrhpn flh fu Prhh


