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Musiker greifen nach den Sternen 
Stadt- und Kurkapelle Irlberg begeistert Publikum beim Weihnachtskonzert / Auch Jugend zeigt reife Leistung 
Von Hans-Jürgen Kommert 

Triberg. Nachdem die Stadt-
und Kurkapelle Triberg vor 
zwei Jahren »Dem Himmel 
so nah« war beim Weih
nachtskonzert, mahnten die 
Musiker im vergangenen 
Jahr »Wachet auf«. Beinahe 
konsequent gingen sie in 
diesem Jahr ein Stück wei
ter: »Nach den Sternen 
greifen« hieß das Motto. 

Und zunächst tat dies die Ju
gendkapelle unter der Leitung 
von Wolfgang Kammerer. 
»Fraise to you« hieß es, um 
dann an einen »Gebrochenen 
Schwur«, den »Bröken Vbw« 
zu erinnern. Reif präsentier
ten sich die jungen Musiker, 
die ja die Zukunft des Vereins 
darstellen. Mit dem »Arioso« 
als Zugabe, das eigentlich ge
sanglich begleitet wird, aber 
auch rein instrumental von 
hoher musikalischer Qualität 
zeugt, schloss die Jugend 
ihren Auftritt gekonnt ab. 

Furios griffen die Mitglie
der der Stadt- und Kurkapelle 
Triberg nach den Sternen: 

Ein engagiertes Wcihn<ithlskon/ert mit hohein Anspruch spielt die Stadt- und Kurkapello in der Stadtkiirhe St. Clemens. Foto: Kommert 

Aus vollem Herzen kommt der 
Gesang zu »Gold von den Ster
nen«, wie Fabienne Dold hier 

rigenten Hansjörg Milser, die 
geprägt war von großen Ges
ten und großer Mimik. 

Mit der »Jupiter-Sympho
nie« des Meisters Wollgang 
Amadeus Mozart grift das Or
chester in den Himmel hin
ein. Kurt Fahlen wird im Fro-
gramm erwähnt mit den Wor
ten: »Hier kann uns Mozart 
selbst als Gott erscheinen, der 
nach freiem Willen Sternbil
der in der Unendlichkeit des 
Weltraums schafft, zusam
menfügt und lenkt.« Ein wahr
haft fulminantes Werk, das 
vor allem die Klarinettisten 
forderte - übernahmen sie 
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von den Musikern eine hohe 
Disziplin, was der Dirigent 
vorzüglich herausarbeitete. 

Von der Klassik in die Mo 
derne liilirlen die näch.slen 
Stücke. Von Tanja lingelko, 
Klarinclle, untl Daniel Ai 
nold, Trompete, als Solisien 
treiflich angeführt, intonier
ten die Musiker den wunder
baren Song »Moon River« aus 
dem Film »Breakfast at Tiffa-
ny's« (Frühstück bei Tiffany). 
Danach ging es richtig in das 
Weltall - und zwar »Vierzig
tausend Lichtjahre« hinaus. 
Der belgische Komponist Har
ry Richards versteht dieses 

Unterstützung, oft aber finden 
sich, wie in diesem Fall, die 
Interpreten in den eigenen 
Reihen. Die junge Sängerin 
konnten sicher nicht anlCine 
(iesan)',saiisl)il(lnn); znriick-
greileii dennoc Ii hccindruck 
len sie das Publikum in der 
niclit zur Cän/.e gerülllen 
Stadtkirclu!, da sie von Herzen 
sang. Viel Beifall gab es für 
den Gesang »Der Mond ist 
aufgegangen«. Es wurde nur 

stückweise instrumental be
gleitet und zeigte, dass das 
ganze Orchester ein Faible für 
die Stinune hat. 

Abgeschlossen wurde wie
der eimnal mit dem Klassiker 
»() (In lr()hliche«, bt'i dem ilie 
Musiker eine volltönende ()r 
gel nicht vermessen lie(.<,en. 
Mit passenden Texten unter
malte Andreas Nicoletta die 
Stücke. Ausgewählt wurden 
sie von Silvia Schöne. 

INFO 

TRIBERG 

• Im Familientreff wird heute 
das »Sprachcafe« von 10 bis 
11.30 Uhr angeboten.Von 15 
bis 16 Uhr gibt es nun auch 
ein »Sprachcafe« für Kinder. 
Von 13 bis 16 Uhr ist Hausauf
gabenbetreuung in der Wall
fahrtstraße 8. Der Offene 
Treff folgt von 16 bis 18 Uhr. 
• Eine Stadtführung wird heu
te ab 14.30 Uhr angeboten. 
Treffpunkt ist bei der Tourist-
Information. 
• Der Sozialverband VdK hat 
heute von 16 bis 18 Uhr 
Sprechtag im Kurhaus. Bera
tung ist auch außerhalb der 
Zeiten unter Telefon und Fax 
07722/13 44 möglich. 
• Von der Beratungsstelle 
Sucht bietet Inge Hässler aus 
Villingen heute von 16 bis 17 
Uhr eine Sprechstunde im Fa
milientreff an. 
• Die katholische öffentliche 
Bücherei ist heute von 16.30 
bis 18 Uhr geöffnet. 
• Eine Winterführung durch 
das Schwarzwaldmuseum gibt 
es heute ab 17 Uhr. Eine An
meldung unter Telefon 
Ü77:',v/'14 34 oder E-mail 
i nrt)((i) seil war/waldnni-
seum.ile ist ei wim.scht. 
• Lebendiger Adventskalen
der: 18 Uhr, Sportverein Nul.'. 
bach mit Lieder begleitet von 
einer Gitarre bei der 
»Schwarzwald-Re.sidenz«. 

GRCMMLLSRACH 

• Die Seniori'iigymnastik fin
d e t ab 17 Uhr im Dorfgeinein-
.schaltshaiis s t a l l 

SCHÖNWALD ^ 

• Eine geführte Halbtages
wanderung ist heute ab 13.45 
Uhr. Eine Anmeldung bis 12 
Uhr bei der Tourist-Informa-


