
gendkapelle unter der Leitung von Wolfgang Kammerer. »Praise to you« hieß es, um dann an einen »Gebrochenen Schwur«, den »Bröken Vow« zu erinnern. Reif präsentierten sich die jungen Musiker, die ja die Zukunft des Vereins darstellen. Mit dem »Arioso« als Zugabe, das eigentlich gesanglich begleitet wird, aber auch rein instrumental von hoher musikalischer Quahtät zeugt, schloss die Jugend ihren Auftritt gekonnt ab. 
Furios griffen die Mitglieder der Stadt- und Kurkapelle Irlberg nach den Sternen: 

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

»Flourish for Wind Band« ist eine Fanfare speziell für Blasorchester und verlangt von allen Registern volle Kraft. Beeindruckend war nicht nur die kraftvolle Ausstrahlung aus dem Orchester, sondern vor allem auch die Arbeit des Di-

Ein engagiertes Weihnachtskonzert mit hohem Anspruch spielt die Stadt- und Kurkapelle in der Stadtkirche St. Clemens. Foto: Kommert 

rigenten Hansjörg Hilser, die geprägt war von großen Gesten und großer Mimik. 
Mit der »Jupiter-Symphonie« des Meisters Wolfgang Amadeus Mozart griff das Orchester in den Himmel hinein. Kurt Pahlen wird im Programm erwähnt mit den Worten: »Hier kann uns Mozart selbst als Gott erscheinen, der nach freiem Willen Sternbilder in der Unendlichkeit des Weltraums schafft, zusammenfügt und lenkt.« Ein wahrhaft fulminantes Werk, das vor allem die Klarinettisten forderte - übernahmen sie doch den Part der Violinen des Streichorchesters. 
Eher ruhig mit vielen harmonischen Bestandteilen ist das »Pie Jesu« von Gabriele Faure. Eigentlich gibt es das tatsächlich nur in Frankreich, da wird es als Teil des Requiems aufgeführt. Es strahlt große Ruhe aus und fordert 

von den Musikern eine hohe Disziplin, was der Dirigent vorzüglich herausarbeitete. 
Von der Klassik in die Moderne führten die nächsten Stücke. Von Tanja Engelke, Klarinette, und Daniel Arnold, Trompete, als Solisten trefflich angeführt, intonierten die Musiker den wunderbaren Song »Moon River« aus dem Film »Breakfast at Tiffa-ny's« (Frühstück bei Tififany). Danach ging es richtig in das Weltall - und zwar »Vierzigtausend Lichtjahre« hinaus. Der belgische Komponist Harry Richards versteht dieses recht neue Werk als »sinfonisches Tongedicht«. 
Zum Ende des Programms holte Fabienne Dold inbrünstig »Gold von den Sternen«. Wer die Triberger Musiker kennt, weiß, dass sie gerne auch gesanglich unterstützte Stücke in ihrem Repertoire haben. Zum Teil holen sie sich 

Unterstützung, oft aber fmden sich, wie in diesem Fall, die Interpreten in den eigenen Reihen. Die junge Sängerin konnten sicher nicht auf eine Gesangsausbildung zurückgreifen - dennoch beeindruckten sie das Pubhkum in der nicht zur Gänze gefüllten Stadtkirche, da sie von Herzen sang. Viel Beifall gab es für den Gesang »Der Mond ist aufgegangen«. Es wurde nur 

INFO 

stückweise instrumental begleitet und zeigte, dass das ganze Orchester ein Faible für die Stimme hat. 
Abgeschlossen wurde wieder einmal mit dem Klassiker »O du fröhliche«, bei dem die Musiker eine volltönende Orgel nicht vermissen ließen. Mit passenden Texten untermalte Andreas Nicoletta die Stücke. Ausgewählt wurden sie von Silvia Schöne. 

Treue Mitglieder ausgezeichnet 

Strahlende Gesichter beim Vorstand der Stadt- und Kurkapelle: Katharina d'Angelo (links), Petra Esch-
le (Mitte) sowie Matthias Allgaier (Vierter von rechts) und Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Allgeier 
(Zweiter von links) sowie der Vertreter des Verbands, Joachim Müller (rechts). Viele Ehrungen vor al-

Bei der kleinen Feier im Pfarrsaal nach dem Konzert der Stadt- und Kurkapelle Triberg gab es einige Ehrungen. So wurde Vinzenz Wehrle, der Träger des Schellenbaums, nach 20 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Er könne aus persönlichen Gründen nicht mehr weiter machen. Für ihn werde dringend Ersatz gesucht - und es sollte vielleicht ein ebenso kräftiger Mann sein wie der Vorgänger, betonte Katharina d'Angelo aus dem Vorstands-Trio. Bürgermeisterstellvertreter Rudolf Allgeier lobte die Stadt- und Kurkapelle für ein »meisterliches Werk«. Es sei stets ein Genuss, den großen Klangkörper der Kapelle speziell in der Kirche zu erleben, die der Musik zusätzliche elementare Wucht verleihe. Zur Ehrung für 25 und 40 Jahre aktiver Musiker-Karriere war Joachim Müller als Vertreter des Verbands der Blas-

Eschle ist ihm auch ein enger Freund, wie er betonte. Er sei zudem der erste in der Stadt-und Kurkapelle gewesen, der eine Musikerin geheiratet hat, die heutige Mitvorsitzende Petra Eschle. Seit 40 Jahren sei er aktiv und noch relativ jung - was zeige, dass auch früher viel Wert auf Jugendarbeit gelegt wurde bei der Stadt- und Kurkapelle Triberg. Seit 25 Jahren aktive Musikerin mit einer kleinen Babypause sei Melanie Einhard. Obwohl sie nach Rohrbach geheiratet habe, sei sie der Stadt- und Kurkapelle treu geblieben und nehme die Fahrstrecke stets auf sich, betonte Petra Eschle. 
Daneben konnten für zehnjährige Treue sieben weitere Musiker ausgezeichnet werden. Sabine Armbruster, Pascal Dold, Matthias Hess, Lena Klausmann, Martin Mayer, Stefan Perenthaler und Jessica Vollmer gehören zu den jun-

Uhr eine Sprechstunde im Familientreff 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 Anmeldung unter Telefon 07722/4434 oder E-mail i n fo @ sc h wa rz wal d m u-seum.de ist erwünscht. 
• Lebendiger Adventskalen
der: 18 Uhr, Sportverein Nußbach mit Lieder begleitet von einer Gitarre bei der »Schwarzwa I d-Resid en z«. 
GREMMELSBACH 

• Die Seniorengymnastik fin
det ab 17 Uhr im Dorfgemein
schaftshaus statt. 

SCHÖNWALD 
• Eine geführte Halbtages
wanderung ist heute ab 13.45 Uhr. Eine Anmeldung bis 12 Uhr bei der Tourist-Information ist erforderlich. 
• Das Hallenbad ist heute von 15.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Spielnachmittag ist von 15.30 bis 17.30 Uhr. 
• Die Baurechtsbehörde des 
Landratsamts hat heute ab 16 Uhr Sprechstunde im Rathaus, Zimmer 1. 
• Für das Skl-Opening am Dienstag, 28. Dezember, sind noch Helfer gefragt, die beim Fackellauf mitmachen. Heute, Mittwoch, ist ab 19 Uhr ein erstes Training ohne Fackeln am Dobel-Skilift. Am Freitag, 20. Dezember, ist ein zweites Treffen. Interessierte melden sich in der Tourist-Information bei Hans-Peter Weis, Telefon 07722/86 08 32 oder E-Mail @ schoenwald.net. 
• Zum Thema »Schnelles 
Internet In Schönwald« gibt es heute ab 19.30 Uhr einen Informationsabend in der Uhr-macher-Ketterer-Halle. 
• Eine geführte Tageswande
rung wird am Freitag, 20. Dezember, um 9.15 Uhr angeboten. Treffpunkt ist an der Tou-


