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Kapelle gießt Architektur in Musik
Hansjörg Hilser fordert Hauptorchester mit »Die Drei Kathedralen« heraus / Perfekter Start für Wolfgang Kammerer
Von Siegfried Kouba

Triberg. hr 37. Weihnachtskonzert gestaltete die
Stadt- und Kurkapelle Tri
berg in St. Clemens. Für ge
konnte Moderation sorgte
Karin Kammerer. Die Texte
von Silvia Schöne zogen
sich wie ein roter Faden
durch die Werke, eine Spu
rensuche nach Gott und
Selbstfindung.
Die Jugendabteilung eröfihe
te das Konzert, zu dem Niko
laus Arnold am Sonntag die
zahlreichen Gäste begrüßte
und den neuen Jugend-Diri
genten Wolfgang Kammerer
vorstellte.
Dem
»neuen
Mann« wurde ein Taktstock
überreicht, mit dem Kamme
rer solide umging. Er hatte
zeitgenössische Musik ausge
wählt, wie »Feel the Spirit«.
Gleichbleibender fetziger
Rhythmus und ein lyrischer
Mittelteil sowie ein feierlicher
Akkord-Schluss waren Kenn
zeichen. Effektvoll und getra
gen wurde »Someone like
You« vorgetragen und vermit
telte ruhig positive Ausstrah
lung bei abgerundetem
Sound. »White Christmas«
wurde zur passenden Zugabe,
wobei die Trompeten den can
tus firmus betonten.
Schon lange bewährt hat
sich Hansjörg Hilser als Leiter
der Stadt- und Kurkapelle. Als
Zentrum wählte er »Drei be
rühmte Kathedralen« des
1972 geborenen niederländi
Das Triberger Publikum feierte die Darbietungen in der Stadtkirche. Bejubelt wurde die Stadtmusik mit ihrem Dirigenten Hansjörg Hilser
(oben). Vorsitzender Nikolaus Arnold überreichte
dem
neuen
Dirigenten
des
Jugendorche
sters,
Wolfgang
Kammerer
(unten
links), den
Taktstock zum Einstieg. Sogleich gab der neue Mann eine Kostprobe seines Könnens (unten rechts).
Fotos: Kouba.

Einen Höhepunkt liefert Mela
nie Linhard mit ihrem Altsax bei
»Wenn du mich verlässt« von
Peter Cetera.
Foto: Kouba

schen Komponisten und Kla
rinettisten Charles Michiels.
Architektur wird in Musik ge
gossen, eine plastische Schil
derung, die Phantasie und
Kenntnis verlangt. Die Bea
mer-Produktion (Stefan Ruch)
mit Bildern der Gotteshäuser
von Albi, Chartres und
Amiens mag hilfreich gewe
sen sein. In mächtiger Vielfalt
wurde die aus dem 13. Jahr
hundert stammende Hallenkirche in Albi mit Tempowechsel und Klangkaskaden
dargestellt. Dem karolingi

schen Bau in Chartres folgte
ein gotisches Monument, das
ob seiner Fenster berühmt
wurde, deren 152 Bildge
schichten den Raum in mysti
sches Licht hüllen.
Ins
nordfranzösische
Amiens führte der dritte Teil.
Die Kirche beherbergt wert
volle Skulpturen wie die ent
zückend lächelnde »Vierge do
re« oder den majestätischen
»Beau Dieu«. Die Wiedergabe
war eindrucksvoll, feierlich
der Choral (Chartres), effektvoll die Glockenlclänge. Gefes

tigte Harmonien deuteten
grundlegende Baukunst oder
feierlicher Gesang stellte sak
ralen Bezug her.
Philipp Sparke pflegt gute
Kontakte zur Stadtharmonie
Villingen. Er arrangierte
Bachs »Wachet auf, ruft uns
die Stimme«. Die bläserische
Tonsprache zeugte von ge
konnter Bearbeitung. Aus der
Klarinette stieg das Motto em
por: Die Rede ist von »Hirn
melslicht«, mit verträumter
Stimmung, zu der Soli der
Klarinetten, Flöten, Flügel-

hörner und Xylophon beitru
gen. Ein weiterer Höhepunkt
wurde mit »Wenn du mich
verlässt« geboten. Solistin Me
lanie Linhard überzeugte mit
ihrem wohl klingenden Altsa
xophon. Schnell, mit einge
schobenem langsamen Teil,
con fuoco vorgetragen wurde
in facettenreichem Kolorit
»Foxfire« interpretiert.
Mit Puccinis »Nessun Dor
ma« kam große Opera in die
Kirche. Händel-Medley und
»0 du fröhliche« ließen letzt
lich Weihnachten einkehren.

