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nDer Briefmarkensammler-
verein trifft sich heute, Diens-
tag, um 20 Uhr im Park-Hotel 
zum Tauschabend in vorweih-
nachtlicher Stimmung.
nDie Wärmestube in der 
Suppengasse 2 ist montags bis 
mittwochs, freitags und sams-
tags von 8 bis 15 Uhr, don-
nerstags und sonntags von 9 
bis 15 Uhr geöffnet.
nESV und BSW treffen sich 
heute, Dienstag, zur vorweih-
nachtlichen Feier um 14 Uhr 
im ESV-Sportheim.
nDer DRK-Kleiderladen ist 
dienstags von 10 bis 13 Uhr 
zur Kleiderausgabe geöffnet.
nDie Kinderwerkstatt des Ki-
Ju ist im Kapuziner dienstags 
von 15.30 bis 17.30 Uhr für 
Sechs- bis Elfjährige geöffnet.
nDer DRK-Tafelladen ist 
dienstags von 16 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDer Kinderchor der Müns-
tersingschule probt dienstags 
ab 16.30 Uhr im Gemeinde-
haus Carl-Joseph Leiprecht.
nDer Mieterverein berät 
dienstags von 18 bis 20 Uhr 
in der Geschäftsstelle in der 
Hochbrücktorstraße.
nDer 1. Skat-Club trifft sich 
dienstags um 19.30 Uhr im 
Sportheim Zimmern.

BÜHLINGEN
nTSV-Powergymnastik, ge-
mischte Gruppe, ist heute von 
19.30 bis 20.30 Uhr in der 
Turnhalle.

GÖLLSDORF
nDer Ortschaftsrat tagt heu-
te ab 19.30 Uhr im Rathaus.
nDer Lauf- und Walkingtreff 
des TSV trifft sich immer 
dienstags um 19 Uhr bei der 
Sporthalle.

n Rottweil

»Machet die Tore weit, 
und die Türen in der Welt 
hoch« die Münstersänger-
knaben unter ihrem neuen 
Leiter Philipp Klahm und 
das Ensemble Capella Vi-
vace öffneten die musikali-
schen Tore zur Advents-
und Weihnachtzeit. 
Rottweil (hf). Das Konzert-
programm in der voll besetz-
ten Predigerkirche mit Chor-
sätzen aus dem 16. bis 20.
Jahrhundert sowie Orchester-
sätzen aus dem bekannten
»Weihnachtskonzert« von Ar-
cangelo Corelli und mit der
Sinfonia pastorale »Pifa« aus
dem Oratorium »Messiah«
von Georg Friedrich Händel
überzeugte trotz musikali-
scher Vielfalt durch große
Stringenz. Einführend musi-
zierte das Streicherensemble
Capella Vivace mit Orgelposi-
tiv unter Konzertmeisterin
Notoko Hosaka Auszüge des
Weihnachtskonzertes.

Ihren festlich warmen
Klang behielten die Musiker
in gekonnter Leichtigkeit so-
wohl in Steigerung der Tempi
in den Konzertsoli, als auch in
Begleitung der Sänger, wäh-
rend des ganzen Konzerts bei.

Schon im ersten Chorsatz
»Macht hoch die Tür« wurde
ein musikalischer Maßstab ge-
setzt. Der Konzertchor der
Münstersängerknaben sang
den Text von Georg Weissel in
klarer Präzision und sicherer
Intonation, differenzierter
Textinterpretation und Her-
vorhebung der Hauptaussage:
»mit Freuden singt...«. 

Georg Philipp Telemanns
Vertonung des Textes »Machet
die Tore weit« gelangte zu
einem dramatisch inszenier-
ten Höhepunkt beider, so-
wohl Chor, als auch Orches-
ter. In vollem Klangvolumen
und raschen Tempi-Wechseln
sangen die Münstersänger-

knaben in klarer Schönheit in
geschlossener Einheit, die Ko-
loraturen gekonnt herausge-
arbeitet, diesen Adventstext

der Öffnung auf das Kommen-
de. In zarter Stimmführung
wurde das Advents-Kyrie
»Maria durch ein’ Dornwald
ging« vorgetragen. Durchaus
beabsichtigt ließ Chorleiter
Philipp Klahm die älteren und
jüngeren Scholaren a capella
auftreten. Vom Text her sehr
durchdacht, sangen die tiefen
Stimmen allein einen grego-
rianischen Choral und die be-
kannte Weise »Es kommt ein
Schiff geladen«, während die
hohen, jüngeren Sänger einfa-
chere Volksweisen und Schlaf-
lieder auf das heilige Kind –
zum Teil verzierend vom Or-
gelpositiv begleitet – weich
und absolut präzise vortru-
gen. 

Als weiteres musikalisches

Kleinod gestalteten die Müns-
tersängerknaben Michael Prä-
torius’ »Der Morgenstern ist
aufgegangen« sprachlich äu-
ßerst exakt und brachten die
Fülle des Paradieses im Lied
durch ihr Crescendo zum Aus-
druck. Diese gelungene musi-
kalische Umsetzung war um
so erstaunlicher, als beide
Chöre nur aus 17 und 16 Sän-
gern bestanden. 

Das bekannte Lied »In dulci
Jubilo« von Dietrich Buxtehu-
de in Begleitung von zwei
Streichern und Orgelpositiv
erklang in großer Leichtigkeit,
die Koloraturen überlagerten
schwerelos den Textinhalt.

Deutlich gesteigert sangen
die Chöre das Lied »Es lagen
im Felde die Hirten bei

Nacht« von Christian Lahu-
sen, wobei hier der Text
stimmlich gelungen interpre-
tiert wurde. Noch einmal
übernahmen die älteren Sän-
ger das »Benedicamus«, vari-
ierend, leicht und sicher dar-
geboten, um mit Crescendo
aller Sänger im »Gloria in ex-
celsis Deo« aus »Transeamus«
von Joseph Ignaz Schnabel
einen kraftvollen Schlussak-
zent zu setzen. 

Der große Beifall galt den
Münstersängerknaben und
dem Ensemble Capella Viva-
ce, aber an diesem Abend vor
allem Philipp Klahm für sein
überaus gelungenes Konzert-
debüt. Mit zwei Zugaben be-
dankte sich dieser seinerseits
bei den Konzertbesuchern.

Tor zur Adventszeit sanft aufgestoßen
Konzert | Philipp Klahm gibt in der Predigerkirche sein Konzertdebüt / Schönheit des Klangs beeindruckt

Eine Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit gelang den Münstersängerknaben und dem Ensemble Capella Vivace in der
Predigerkirche. Foto: Hildebrand

Philipp Klahm gibt in der
Predigerkirche sein Kon-
zert. Foto: Friederichs

Rottweil. Das Wandern eröff-
net viele Aspekte, neben der
Natur unter anderem die Kul-
turgeschichte des Landes.
Nachdem sich Schwenningen
zu Württemberg zählt, lag es
für den Ehrenvorsitzenden
des Schwäbischen Albvereins,
Fritz W. Lang, nahe, die gro-
ße Landesausstellung in Stutt-
gart über die Schwaben zu be-
suchen. Neben Teilnehmern
aus dem Schwarzwald-Baar-
Kreis interessierten sich unter
anderem auch Teilnehmer aus
Rottweil für diese Veranstal-
tung des Albvereins. 

Mit Birgit Wüller hatten die
Albvereinler eine versierte
Führerin. Sie spannte den ge-
schichtlichen Bogen von den
Sueben bis zu den Königen
von Württemberg. Teile der
Ausstellung waren dem Dia-

lekt und dem Land der Tüftler
und Erfinder gewidmet.

Bedeutend entwickelte sich
im zehnten Jahrhundert
Konstanz. Mit der Heiligspre-
chung des Bischofs Konrad
von Konstanz und Bischof Ul-
richs von Augsburg wurden
diese zu Patronen Schwabens.
Dargestellt wird der Bischof
Konrad oft mit einer Spinne
am Weinkelch. Birgit Müller
erklärte diese Legende: Kon-
rad, der im Jahr 934 zum Bi-
schof von Konstanz geweiht
wurde, feierte die Eucharistie.
Nach der Wandlung von Brot
und Wein fiel eine Spinne in
den Weinkelch, doch der Bi-
schof ließ sich nichts anmer-
ken und trank den Wein aus
Ehrfurcht vor dem heiligen
Sakrament aus, ohne sich von
der Spinne stören zu lassen.

Nach der Kommunionvertei-
lung krabbelte die Spinne wie-
der unversehrt aus seinem
Mund. 

Es habe sich gelohnt, war
von den Teilnehmer zu hören.
Die Ortsgruppe Schwennin-
gen bietet am Mittwoch, 14.
Dezember, zum Abschluss
ihrer kulturgeschichtlichen
Reihe eine eineinhalbstündi-
ge Wanderung in die Region
mit Winfried Hecht, ehemali-
ger Stadtarchivar in Rottweil.
Ziele sind die römischen Aus-
grabungen im Bubenholz bei
Niedereschach und die ehe-
malige Wallfahrtskapelle in
Sinkingen. Treffpunkt ist um
13 Uhr an der Haltestelle Rott-
weiler Straße in Nieder-
eschach. Die Rückkehr zum
Ausgangspunkt erfolgt mit
dem öffentlichen Nahverkehr.

Auf den Spuren der Schwaben
Albverein | Fahrt in Landesausstellung in Stuttgart

Birgit Müller (vorne Mitte) mit der Gruppe des Albvereins im Landesmuseum Württemberg im
Alten Schloss Foto: Lang

Ortschaftsrat spricht 
über Bauplätze
Rottweil-Hausen. Der Ort-
schaftsrat Hausen tagt am
Montag, 19. Dezember, ab
19.30 Uhr im Sitzungszimmer
des Rathauses. Nach der Ein-
wohnerfragestunde geht es
unter anderem um die geplan-
ten Bauplätze an der Roten-
steiner Straße.

Rottweil. Traditionell wird die
vorweihnachtliche Feier für
Mitarbeiter des Vinzenz von
Paul Hospitals in der Kloster-
kirche Rottenmünster festlich
und stimmungsvoll gefeiert,
dieses Jahr mit besonderen
musikalischen Akzenten. 

Geschäftsführer Thomas
Brobeil eröffnete die Feier auf
seiner Violine mit dem Choral
»Jesus bleibet meine Freude«
von J.S.Bach, begleitet von
Chefärztin Anna Drews. 

Nach der Begrüßung durch
Schwester Oberin Marieluise
gab Brobeil einen kurzen
Rückblick über das abgelaufe-
ne Jahr und hob vor allem die
Fertigstellung des Großpro-
jekts »Zentrum für Altersme-
dizin« mit einem Investitions-

volumen von 17 Millionen
Euro hervor – als wegweisen-
de Investition in die Zukunft.

Brobeils Dank galt den Mit-
arbeitern für den engagierten
Einsatz zum Wohl der psy-
chisch kranken Patienten und
Heimbewohner. 

Superior Edgar Briemle, der
eigens aus Untermarchtal zur
Feier gekommen war, über-
brachte den Dank des Mutter-
hauses.

Ein Mitarbeiter-Chor unter
Leitung von Chefarzt Johan-
nes Hub gab seinen gelunge-
nen Einstand mit dem mehr-
stimmig vorgetragenen Ad-
ventslied »Macht hoch die
Tür« und dem französischen
Weihnachtslied »Les anges
dans nos campagnes« (Hört

der Engel helle Lieder). Be-
gleitet wurde der Chor von
Chefarzt Klaus-Dieter Neher
an der Orgel. 

Mit einem Stück von J.B.
Boismortier, vorgetragen von
Geschäftsführer Brobeil (Vio-
line) und Johannes Hub (Or-
gel), fand die ansprechende
Feierstunde seinen Abschluss,
bevor es dann zum gemütli-
chen Teil des Abends über-
ging. 

Ebenfalls zur schönen Tra-
dition geworden ist, dass die
Mitarbeiter in Ruhestand am
Tag darauf zu einer vorweih-
nachtlichen Feierstunde ein-
geladen werden, ebenfalls mit
vielfältiger musikalischer Um-
rahmung und einem festli-
chen Buffet. 

Mediziner greift zur Violine
Vinzenz-von-Paul-Hospital | Vorweihnachtliche Feier 

Bei der vorweihnachtlichen Feier im Vinzenz von Paul Hospital wurde die Vorweihnachtszeit mit
besinnlichen und fröhlichen Klängen eingeläutet. Das Bild zeigt den auf Initiative der Chefärzte
Johannes Hub und Anna Drews neu formierten Mitarbeiter-Chor. Foto: Schröder


