
ger und Raimund 
Selinka, die alle 
ausverkauft sind«,
sagt Derix-Kess-
ler. Von Kam-
merer gibt
es bei Dy-
ma ab dem
Nikolaus-
tag auch
den Kalen-
der »Licht-
jahre«.

turm. Der neue Kunstdruck ist
eine Ergänzung zu den Turm-
Bildern vom vergangenen
Jahr. Galerist Steffen Dyma
hat den Drucken einen hoch-
wertigen Alurahmen verpasst.
Die Zahl der Drucke ist auf 99
limitiert, ebenso die Tassen,
die Gertrud Derix-Kessler ge-
macht hat, davon gibt es 500
Stück. »Das sind die letzten
Rottweil-Tassen, die ich ma-
che, nach denen von Silke Ma-

wahl der Schönheiten, die auf
das Bild sollten, ist ihm
schwer gefallen. Nun sind zu
sehen: der Marktbrunnen, die
obere Hauptstraße mit einem
vorgezogenen Münster, da-
hinter der Testturm und
rechts die Kapellenkirche. Da-
vor schaut ein Rottweiler
frech den Betrachter an – eine
Auswahl, nicht drauf geschafft
hat es beispielsweise die Lo-
renzkapelle oder der Pulver-

Rottweil. »Rottweil hat so vie-
le augenfällige Sehenswürdig-
keiten«, sagt Tobias Kamme-
rer. Und so hat er die schöns-
ten davon, zumindest teilwei-
se, zusammengefasst und
daraus eine Collage gemacht,
die es jetzt als Kunstdruck und
auch als Tasse bei der Galerie
Dyma gibt. 

»Ich hab lange schlecht ge-
schlafen deswegen«, erzählt
der Künstler, denn die Aus-

Lorenz, die das Lied mit Gitar-
re, Blockflöte und Variationen
aus dem 17. Jahrhundert zu
einem eindrucksvollen klang-
lichen Höhepunkt führten.
Nicht alltäglich war auch das
sechsköpfige Familien-En-
semble Gheorge mit dem
Song »I don’t mind«. Zu einer
besonderen Konstellation hat-
ten sich fortgeschrittene ju-
gendliche Blockflötenspieler
mit Musikschulmüttern zu-
sammengefunden. Gemein-
sam mit Gitarrist Florentin
Lorenz präsentierten sie eine
Folge von Charakterstücke
des Komponisten Antony
Holborne aus dem 16. Jahr-
hundert. 

Gekonnt arrangiert hatte
Bundespreisträger Elias Schei-
der (Fagott) drei bekannte
Opernarien von Bizet und
Verdi, die er mit seinen Ge-
schwistern Tabea (Violoncel-
lo), Matthias (Klavier) und Va-
lentin (Kontrabass) unter-
stützt von Vater Thomas (Fa-
gott) vortrug. Im Finale
stimmten schließlich auch die
Lehrkräfte in den Chor der
Instrumente ein.

unter der Leitung von Gudrun
Hafner das Programm mit
»Crocodile Rock« von Elton
John und dem Traditional
»Fiddler’s Frog« fort. Auch bei
ihnen hatten sich musizieren-
de Angehörige dazu gesellt. 

Anschließend bezauberten
junge Musikschüler wie die
Zwillinge Sarina und Melissa
Kummer am Klavier, der Brat-
schist Lionel Amadeo Stern
und die Geschwister Ela und
Lilay Baykara mit Violine und
Klavier – alle jeweils gemein-
sam mit ihren Müttern. 

Facetten des Traditionals
»Greensleeves« beleuchteten
das Streicherensemble der Fa-
milien Bohnert/Haller, ge-
folgt von Florentin und Katrin

Einen gelungenen Schluss-
punkt zur Reihe »Familie 
2019« setzte die Musik-
schule der Stadt Rottweil 
am Samstag im Festsaal 
der Gymnasien mit dem 
Ensemblekonzert »Fami-
lienzeit«.

Rottweil. Fast schon kleine
sinfonische Dichtungen prä-
sentierten Debra Greschek
und ihr durch Eltern und Ge-
schwister verstärkte Bläser-
spielkreis mit dem »Sonnen-
könig« von Andreas Simbeni
und »Escapada« von Michael
Oare. Schwungvoll setzte das
Streicherensemble Stradivaris
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BETRIFFT: »Neckar-Center
ein Beispiel für vertane
Chance« vom 30. November

Ich muss mich schon sehr wun-
dern, dass auf den interessan-
ten Vorschlag von Herrn
Grimm keinerlei Reaktion er-
folgte. Darf ich noch gespannt
sein? Dass es in unserem Städt-
le an manchen fehlt, ist doch
kein Geheimnis. Vielleicht wäre
es durchaus sinnvoll, das City-
Management nicht bei der
Stadt anzusiedeln, sondern den
Gesetzen der Marktwirtschaft
anzuvertrauen? 

Susanne Wiest | Rottweil

Keinerlei 
Reaktion?

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Friedrichsplatz 11-13 
78628 Rottweil
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Rottweil. Beim Weihnachts-
markt in Rottweil wird eine
Delegation der Partnerstadt
Hyères provençalische Pro-
dukte verkaufen. Die achtköp-
fige Vertretung des Comité de
Jumelage wird allerdings nur
von Donnerstag, 5., bis ein-
schließlich Sonntag, 8. De-
zember, den Stand betreiben.
Die Hyèrois werden von Mit-
gliedern des Rottweiler Freun-
deskreis Hyères betreut und
werden mit ihnen auch Niko-
laus feiern.

Delegation beim 
Weihnachtsmarkt

Bei Rottweils vielen schönen Motiven fällt Wahl schwer
Kunst | Kammerer-Werke neu verpackt / Ergänzung zu Turm-Bildern vom vergangenen Jahr

Steffen Dyma, Gertrud Derix-Kessler und Tobi-
as Kammerer. Foto: Marcel

Rottweil. Der Rottweiler
Posaunenchor lädt am zwei-
ten Adventssonntag, 8. De-
zember, ab 17 Uhr zu seiner
musikalischen Adventsan-
dacht in die Predigerkirche
ein. Bei diesem Höhepunkt im
Jahresprogramm des Posau-
nenchors wird eine abwechs-
lungsreiche Auswahl von
Werken zu hören sein: ruhig-
besinnlich bis heiter-be-
schwingt, vom Barock bis zur
Moderne. So erklingen unter
anderem Stücke von Giovanni

Battista Sammartini, Alexand-
re Guilmant und Ausschnitte
aus Peter Warlocks »Capriol
Suite«. 

Auch Kirchenmusikdirektor
Johannes Vöhringer wird das
Programm bereichern und
bringt an der Orgel Werke
von Martin Radeck, Helmut
Brand und Christiane Michel-
Ostertun zu Gehör. 

Es wird zum Mitsingen ein-
geladen. Die Liturgie hält
Pfarrer Christian Honold. Der
Eintritt ist frei. 

Reich an Abwechslung
Posaunenchor | Andacht in Predigerkirche

Der Rottweiler Posaunenchor bereitet sich auf seine musikali-
sche Adventsandacht vor. Foto: Posaunenchor

Rottweil. Der Weihnachts-
markt im Vinzenz-von-Paul-
Hospital (VvP) lockte am ers-
ten Adventswochenende wie-
der viele Besucher in die Klos-
teranlage Rottenmünster. 

Es ist schon etwas Besonde-
res, was der Markt dort Jahr
für Jahr bietet: Weihnachtlich
geschmückte Stände mit
Kunsthandwerk, Geschenkar-
tikeln und zahlreichen kulina-
rischen Köstlichkeiten, Pup-
penspiel für die kleinen Gäste,
an dem sich auch die Erwach-
senen erfreuten, der Besuch
des Nikolaus mit seinem

Selbstgemachtes hoch im Kurs
Vinzenz-von-Paul-Hospital | Heimeliger Weihnachtsmarkt

Knecht Ruprecht und einem
Sack voller Geschenke, der
stimmungsvolle Auftritt von
Turmbläsern, Musikgruppen
und Adventskonzerte in der
Klosterkirche sowie nicht zu-
letzt das heimelige Flair vor
den historischen Gemäuern
des ehemaligen Zisterziense-
rinnenklosters. 

Großer Beliebtheit erfreute
sich auch die lebendige Krip-
pe mit Schafen, das Kinderka-
russell und das Basteln von
Weihnachtsschmuck im Ju-
gendstil-Festsaal, wo viele
Gäste die Gelegenheit nutz-

ten, sich bei Kaffee und Ku-
chen aufzuwärmen. Am
Sonntagabend gab es so hin-
ter den Ständen ausnahmslos
zufriedene Gesichter. 

Nahezu alles war abge-
räumt, was fleißige Hände der
Ergotherapie, der Vinzenz-
Werkstätten oder anderer Be-
reiche des Hospitals und der
Kooperationspartner in den
letzten Wochen und Monaten
geschaffen hatten. Und zahl-
reiche Besucher erfreuten sich
an den handgemachten Pro-
dukten und fanden ihr Lieb-
lingsstück. 

Weihnachtlich geschmückte Holzhäuschen, liebevoll gefertigte Basteleien und Geschenkartikel,
warten auf die vielen Besucher des Weihnachtsmarkts. Foto: VvP

Klingende Familienzeit
Musikschule | Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe

Die Lehrkräfte der Musikschule erweitern zum Schluss den 
vielstimmigen Chor der Instrumente. Foto: Musikschule


