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Großer Auftritt beim Festival
) Jugendkapelle bestreitet

eine große Konzerttour
Teilnehmer beim
Jugendmusik-Treffen

Triberg — Mit vielen unvergesslichen
Erlebnissen kamen die insgesamt 32
jungen Musikerinnen und Musiker der
Stadt- und Kurkapelle Triberg vom in
ternationalen Jugendmusik-Festival
vom 15. bis 17. Juni in Ehingen an der
Donau‘zurück, das in Regie der Bläser-
jugend Baden-Württemberg gemein
sam mit 4000 weiteren Jugendlichen
aus dem In- und Ausland veranstaltet
wurde.

Einen bleibenden Eindruck hinter
ließ der zwölfj ährige TribergerJungmu
siker Moriz Hieske bei seinem Posau
nen-Fuß-Solo beim Konzert der Triber
ger Jugendkapelle, auch Juka genannt,
in der Ehinger Fußgängerzone. Dass
der Zug der Posaune bei „Smoke on the

Jugendkapelle
Die iugendkapelle ist fester Bestandteil
der Stadt- und Kurkapelle Triberg. Sie
hat derzeit insgesamt 29 Mitglieder.
Geleitet wird die Gruppe von Jugend
kapellendirigent Stefan Perenthaler. Die
Jugendkapelle probt immer mittwochs
um 18.30 Uhr im Nebengebäude der
Grund- und Hauptschule.

Informationen im Internet:
www.stadtmusik-trlberg.de

wate? anstatt wie üblich mit der Hand
auch sehr kompetent und engagiert mit
dem Fuß gespielt werden kann, sorgte
beim Publikum, das im Wesentlichen
aus Jungmusikern andererKapellenbe
stand, fürVerwunderung und große Be
geisterung. Der Dirigent der Jugendka
pelle, Stefan Perenthaler, hatte ein mo

dernes Repertoire für diesen Auftritt
ausgewählt mit vielen bekannten Titeln
und mehreren Soloparts verschiedener
Musiker.

Mit einigen Gesangseinlagen, unter
anderem mit der bekannten „Schwarz
wald-Marie“, verdeutlichten die Triber
ger Musiker ihre Herkunft. Beiweiteren
Auftritten von anderen Jugendkapellen
wurden viele Kontakte geknüpft, ver
bunden mit der Absicht auf einen ge
meinsamen Besuch beiweiterenAnläs
sen.

Höhepunkte der zweieinhaibtägigen
Konzertreise war unbestritten der Auf
tritt der Ska-Bai‘id mit Blasorchester auf
der Open-Air-Bühne auf dem Ehinger
Marktplatz am Samstagabend. Spon
tan landeten einige junge Triberger auf
der großen Showbühne und animierten
das Publikum zum Mittanzen und Mit
singen. Unvergessen werden aber auch
die recht kurzen Nächte im Ubernach
tungsquartier der Turnhalle des Gym
nasiums bleiben.
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Die Ehinger Innenstadt bot eine schöne Kulisse für ein beeindruckendes „Posaunen-Fuß-Solo des Triberger Jungmusikers Moriz Hieske (Bild
mitte) gemeinsam mit der Tribergeriugendkapelle beim internationalen Jugendmusiktreffen inder Donaustadt. BILD: PRIVAT


