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Mit Arianna Savall und Petter Udland
gastierten  zwei  herausragende  Vertre
ter  des  Genres  Alte  Musik  beim  Sas
bachwaldener TonartenFestival. Ihr in
der ausverkauften Spielstätte „Schau
werk“ gebotenes Programm „Il viaggio
d’Amore“  beförderte  beim  Publikum
ein  Gefühl  der  Entschleunigung  und
meditativer Innigkeit.

Fast ausschließlich Werke aus

dem Mittelalter bis Barock

„Die  Musik  führt  mit  ihren  schönen
Melodien  zur  Erholung  und  zu  neuer
Kraft der Herzen und der Seelen derje
nigen, die durch geistige oder körperli
che  Anstrengungen  erschöpft  und  er
müdet sind“, hob der französische Phi
losoph Eustache Deschamps 1392 in ei
nem  Text  über  die  Wirkung  der
Tonkunst hervor. 550 Jahre später lässt
Hermann Hesse  seinem Magister Ludi
Josef Knecht  im „Glasperlenspiel“ ein
Loblied auf die Alte Musik anstimmen,
der das „Wissen um die Tragik des Men
schentums,  Bejahen  des  Menschenge
schicks,  Tapferkeit,  Heiterkeit“  zu
grunde liegt. Arianna Savall und Petter
Udland haben sich in ihrem künstleri
schen Wirken fast ausschließlich der in
der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock
entstandenen Musik verschrieben. Ari
anna  Savall  wurde  vom  Genre  bereits
von  Kindesbeinen  an  befl�ügelt.  Ihre
Mutter, die Sopranistin Montserrat Fi
gueras  (1942–2011),  hatte  sich  wie  ihr

Ehemann, der Gambist Jordi Savall, auf
Alte Musik spezialisiert.

Bei  ihrem  TonartenKonzert  spielte
die mit viel Herzblut und tiefer Empa

thie singende Sopranistin Arianna Sa
vall die Tripelharfe, während ihr Part
ner, Petter Udland Johansen, als hinge
bungsvoller  Tenor  glänzte  und  neben

Mandoline und Geige eine Hardanger
fi�edel,  das  wichtigste  Instrument  der
norwegischen Volksmusik, zum Klingen
brachte.  In  ihrer  mitreißenden,  rund
zweistündigen  „Liebesreise“  trat  ein
europäischer  Urgrund  musikalischer
Eleganz  und  beseelter  Leichtigkeit  zu
Tage. 

Nach  einem  tänzerischen  Triple,  aus
dem Federico García Lorca „La tarara“,
dem  witzigen,  für  Kinder  gedachten
Porträt einer verrückt umherspringen
den  Schönheit  herausragte,  entzückte
John Dowlands wunderschöne Liebes
hymne „Come Again“. Ebenso tief be
wegte  die  sephardische  Romanze  „La
rosa  enfl�orece“,  Monteverdis  herzzer
reißender  Klassiker  „Si  dolce  è’l  tor
mento“ und Didos Klage „When I Am
Laid  In  Earth“,  mit  der  die  britische
Sängerin  Annie  Lennox  erst  kürzlich
auf  die  Gefahren  des  Klimawandels
hinzuweisen  versuchte.  Das  norwegi
sche Volkslied „Astrid mi Astrid“, das
auf einer 2.000 Jahre alten Ode des anti
ken Dichters Horatius beruht, feiert ein
spätes  Happy  End  des  besungenen
Paars. Zu den gebotenen musikalische
Kostbarkeiten  gehörte  außerdem  eine
großartig  interpretierte  Suite  des  be
rühmten blinden Harfenisten Turlough
O’Carolan (1670–1738). Von der Zeit des
Barocks in die Moderne führte schließ
lich das entzückende, seiner Frau zuge
dachte Morgenlied von Richard Georg
Strauss und der beliebte amerikanische
Traditional „Shenandoah“. Die begeis
terten Besucher dankten den Künstlern
mit einem lange anhaltenden, enthusi
astischen Applaus.

Lösen Begeisterung aus: Arianna Savall und Petter Udland präsentieren unter anderem
„Come Again“ von John Dowland.  Foto: Daniela Busam

Von unserem Mitarbeiter
Wolfgang Winter

Arianna Savall und Petter Udland spielen beim TonartenFestival Alte Musik

Ein Gefühl der Entschleunigung
RheinauFreistett (red). Ein Mann hat

am  Dienstagvormittag  versucht,  einen
Discounter  in der Straße Am Glocken
loch  auszurauben.  Wie  die  Polizei  mit
teilte, soll der 59Jährige gegen 11.30 Uhr
Waren im Wert von rund 400 Euro in Ta
schen gepackt und damit zu seinem Auto
gerannt  sein,  ohne  vorher  zu  bezahlen.
Zwei Angestellte des Discounters folgten
dem Mann auf den Parkplatz und nah
men ihm dort die Taschen ab. Daraufhin
stieg  der  59Jährige  in  sein  Auto  und
fl�üchtete. Dabei  fuhr er  so  rasant, dass
sich  eine  Frau  durch  einen  Sprung  zur
Seite vor dem heranrauschenden Wagen
in Sicherheit bringen musste. Die Polizei
ermittelt weiterhin zu dem Vorfall.

Angestellte 

halten Dieb auf

Kappelrodeck. Heiraten mitten im Grü
nen. Das sei schon seit geraumer Zeit im
mer wieder in Kappelrodeck nachgefragt
worden,  erklärte  Bürgermeister  Stefan
Hattenbach  (CDU)  am  Montag  in  der
jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Mit
der  Dasensteinhütte  könne  man  Braut
paaren nun ab dem 1. August einen exklu
siven Ort anbieten, der mitten in den Re
ben liege und einen eindrucksvollen Blick
über die Rheinebene ermögliche. 

In den vergangenen Jahre habe das Stan
desamt der Gemeinde durchschnittlich 36
Trauungen  pro  Jahr  verzeichnet,  infor
mierte der Bürgermeister die Ratsmitglie
der. Dazu würde bislang neben dem Trau
zimmer im Rathaus und dem Sitzungssaal
der Ortsverwaltung in Waldulm auch ein
Trauzimmer im ersten Obergeschoss des
Zuckerbergschlosses  zur  Verfügung  ste
hen. Eine Alternative, die von rund 72 Pro
zent  aller  Brautpaare  gewählt  werde.
„Teilweise  feiern  die  Brautpaare  dann
auch direkt in der Gastronomie des Zu

ckerbergschlosses“,  so  Hattenbach.  59
Paare hätten nicht  in Kappelrodeck ge
wohnt, wohl aber das Flair des Veranstal
tungsorts geschätzt. „Von den auswärti
gen  Trauungen  profi�tiert  oftmals  insbe
sondere die örtliche Gastronomie und der
Einzelhandel“,  stellte der Bürgermeister
fest. Zudem gebe es im Kontext der Hoch
zeitsgesellschaften einen positiven touris
tischen Folgeeffekt. Alles Argumente, die
für einen zusätzlichen Standort sprechen,
an dem in einem einzigartigen und natur
nahen Ambiente geheiratet werden kön
ne.  Damit  folge  Kappelrodeck  einem
Trend zum „grünen Trauzimmer“. Zwar
sind weder die Dasensteinhütte, noch die
Rebfl�ächen drumherum Eigentum der Ge
meinde,  sondern  des  Winzerkellers  Hex
vom  Dasenstein,  der  das  Gelände  ver
pachtet habe. Mit dem Pächter habe sich
die Verwaltung aber bereits geeinigt. 

Gemeinderatsmitglieder  hinterfragten
die Parkplatzsituation kritisch. Denn die
sei auf den schmalen Wegen nicht vorhan

den. Zudem laufe ein Brautpaar Gefahr,
mitten in die Arbeiten in den Reben zu ge
raten. Dazu erklärte Hattenbach, dass ei
ne Trauung mit einem Vorlauf von min
destens zwei Wochen beim Pächter ange
kündigt werden müsse. Insofern werde es
dann keine Arbeiten auf dem Gelände ge
ben. Es werde außerdem pro Trauung eine
sehr begrenzte Anzahl von Parkgenehmi
gungen geben. Möglich sei auch der Ein
satz  eines Shuttles  für die Hochzeitsge
sellschaft. „Allerdings gibt es dort natür
lich  einige  Einschränkungen,  die  ein
Brautpaar akzeptieren muss“, so Hatten
bach. So gäbe es keine ToilettenAnlage
und keinen Schutz bei schlechtem Wetter.

Während von Freien Wählern und CDU
keine  Einwände  vorlagen,  äußerte  sich
Werner Mandat (SPD) skeptisch. Er wisse
nicht, ob das notwendig sei und werde sich
deshalb enthalten. Letztlich stimmte der
Rat bei einer Enthaltung dafür, die Dasen
steinhütte offiziell  zum Trauort der Ge
meinde Kappelrodeck zu widmen.

Mitten in den Kappelrodecker Rebhängen: In der Dasensteinhütte sollen künftig auch
standesamtliche Trauungen möglich sein.  Foto: Michael Brück

Paare können mit Blick über die Rheinebene heiraten
„Grünes Trauzimmer“: Ab dem 1. August sollen Trauungen in Kappelrodeck auch in der Dasensteinhütte möglich sein

Lauf. Mit  dem  eigenen  Glasfasernetz
hat die Gemeinde Lauf eindeutig Stand
ortvorteile und ist für die Zukunft gut ge
rüstet. Das wurde deutlich beim Bericht
von  Kämmerer  Ralph  EssigChristeleit
bei der Gemeinderatssitzung am Diens
tag. Der Aufbau des Netzes sei eine Er
folgsgeschichte.

Zwar sei es ein enorm personeller wie
auch fi�nanzieller Kraftakt gewesen, aber
dem gegenüber stünden die Pachteinnah
men  von  zurzeit  jährlich 180.000  Euro.
Die  Arbeiten  am  Netz  seien  weitestge
hend abgeschlossen. Nach Abschluss be
laufen sich die Gesamtausgaben auf rund
6,5 Millionen Euro und die Gesamtein
nahmen  inklusive  Landeszuschüsse  auf
rund vier Millionen Euro. Von rund 1.300
möglichen Gebäuden seien bereit 972 an
das  Glasfasernetz  angeschlossen.  Bei
weiteren 204 Häusern liege die Glasfaser
strecke im Gehweg. Hier ist ein Anschluss
jederzeit  möglich.  Rund  50  Anwesen
konnten  bisher  noch  nicht  erschlossen
werden. Bei Interesse ist aber ein Ausbau
möglich, so der Kämmerer. Aktiv nutzen
630 Anschlussnehmer das Netz. Es beste
he noch Entwicklungspotenzial.

Das  Glaserfasernetz,  erklärte  Essig
Christeleit, bestehe aus drei Hauptvertei
lern, 29 Röhrchenverteilern, drei Muffen
schächten, elf Kilometern BackboneLei
tungen, 25 Kilometern Zuführungsleitun
gen zu den Röhrchenverteilern sowie 50
Kilometern Teilleitungen. In diesen Lei
tungen,  sogenannten  Leerrohrstrecken,
wurden über 280 Kilometer Glasfaserka

bel eingezogen. Jedes Kabel habe entwe
der zwölf einzelne Fasern für die Hausan
schlüsse bis hin zu 280 einzelne Fasern für
die Verbindung zwischen Röhrchenvertei
ler  und  Hauptverteiler.  Auch  Seebach
werde durch diese Leitungen mit Internet
versorgt,  betonte  der  Kämmerer.  Jeder
Hausanschluss  habe  eine  eigene  Faser
vom Haus bis zum Hauptverteiler. Das be
deute ein zukunftsfähiges und hochper
formantes Netz.

Derzeit hat das Netz eine Geschwindig
keit von bis zu 1.000 Mbits pro Sekunde.
In den kommenden Jahren können auch
höhere  Bandbreiten  im  Gigabitbereich
bei  Bedarf  freigeschaltet  werden.  Der
Netzbetreiber DBN hat die Tarifstruktur
überarbeitet und biete nun noch attrak
tivere  Tarife  an.  Aber  auch  andere  Be
treiber  könnten  das  Netz  nutzen.  Das
führe  zu  einem  interessanten  Wettbe
werb im Glasfasertarif.

Jede Menge Leitungen: In Lauf sind schon viele Haushalte an das Glasfasernetz ange
schlossen, andere haben noch immer die Möglichkeit dazu.  Foto: Michaela Bross

Von unserer Mitarbeiterin
Michaela Bross

Es gibt noch Entwicklungspotenzial
Die Arbeiten am Glasfasernetz in Lauf sind weitestgehend abgeschlossen

Verzicht auf Fleisch zur Schonung der
Umwelt wird heute propagiert. In meiner
Kindheit war der Verzicht auf Fleisch das,
was man heute systemimmanent nennen
würde. Es war nicht üblich, wenigstens
nicht in unserer Familie, dass es unter der
Woche, also an Werktagen, Fleisch zum
Mittagessen gab, Fleisch gab es nur am

Sonntag, so dass man sich auf das Sonn
tagsessen besonders freute.

Ging ich am Sonntag nach dem Gottes
dienst durchs Dorf nach Hause, duftete
es nach Sonntagsbraten, die Hausfrauen
waren in der Küche mit der Zubereitung
des  Essens  beschäftigt.  Dunstabzugs
hauben,  die  die  Küchendüfte  hinters
Haus blasen, waren damals noch nicht
erfunden – und unser Küchenherd wurde
mit Holz befeuert (Stromeinsparung) –, so
dass  man  auf  dem  Heimweg  unter
schiedliche  Duftzonen  durchschritt:

Schweinebraten,  Hasenbraten,  Sauer
kraut (aus eigener Herstellung). 

Das  Sonntagsessen  war  immer  ein
Festessen. Bei uns zu Hause wurde am
Sonntag nicht das normale Geschirr be
nutzt, und am Sonntag trank mein Vater
zum  Essen  ein  Glas  Wein,  und  zwar
„Betschgräbler“  aus  Altschweier.  Mein
Opa, der im zweiten Stock wohnte, trank
übrigens „Liebfrauenmilch“. Für uns an
dere war das Sonntagsgetränk dasselbe
wie an Werktagen, wir  tranken Wasser,
Wasser  aus  der  Leitung  (Müllvermei
dung), doch sonntags durften wir einen
Löffel Zucker im Wasser verrühren, was
unter der Woche nicht erlaubt war.

Am Sonntagnachmittag, unsere Familie
besaß kein Auto, startete der Sonntags
spaziergang  (umweltschonend).  Dauer
des Spaziergangs etwa zwei Stunden, so
dass man zum Kaffeetrinken wieder zu
Hause war. Kaffee mit Kuchen. Die bevor
zugten  Kuchensorten  waren:  Hefezopf
und Streuselkuchen; wenn es im Garten
Erdbeeren  gab  (biologischdynamisch),
auch mal ein Erdbeerkuchen, selbstver
ständlich von meiner Mutter hergestellt.
Kaffee tranken nur die Erwachsenen, wir
Kinder nicht, denn Kaffee, so wurde ge
sagt, mache Kinder nervös. 

Allerdings war der Sonntagskaffee bei
uns kein Bohnenkaffee, sondern Linde’s
Kaffee, hergestellt aus Gerstenmalz (aus
gesprochen  fairer  Kaffee).  Das  Getränk
von uns Kindern war Milch oder Kakao.
Manchmal  gab  es  „schlimme“  Milch,
nämlich Geißenmilch, hochdeutsch: Zie
genmilch  (regionales  Produkt).  Geißen
milch mit Hautüberzug – meine ekelhaf
teste  Erinnerung  an  meine  ansonsten
glückliche Kindheit.

Zurück ins Gestern

Otmar Schnurr
aus Ottenhöfen

SERIE: Der Bruddler

Sasbach (red). Seine traditionelle Bier
gartenwanderung  veranstaltet  der
Schwarzwaldverein  Sasbach/Obersas
bach  am  Freitag,  29.  Juli.  Die  Gruppe
trifft sich dazu um 18 Uhr auf dem Park
platz beim Friedhof Sasbach,  teilte der
Schwarzwaldverein  mit.  Von  dort  aus
geht  es  mit  den  Wanderführern  Bruno
und Sibylle Müller zu einem nahe gelege
nen Biergarten. Zur Tradition der Wan
derung gehört, dass das Ziel bis zur An
kunft ein Geheimnis bleibt. So ist es auch
in diesem Jahr. Vom Treffpunkt aus führt
die Strecke zunächst über etwa acht Ki
lometer lange Umwege. Nach einem ge
mütlichen  Abend  nimmt  die  Wander
gruppe aber den kürzesten Weg zurück
zum Ausgangspunkt. 

Schwarzwaldverein
wandert zu Biergarten 


