
Stadtkapellen-Auftritt war Hauptspeise beim Picknick 
Oberkircher Musiker gaben ein Konzert nach englischem Vorbild im Stadtgarten / Zuhörer machten es sich auf den Raseriflächen gemütlich 

Ideales Picknickwetter 
hatte am Freitagabend 
die StadtkapeHe Ober
k irch erwischt, d.le das 
neunte ))Musik-P lcknick 
im Pa rkl( im alten Stadt
garten ausrichtete. 
VON ROMAN VALU:~N~D~D',---__ 

Oberkireh. Ideale Bedin
BUßlen herrschten am Freitag 
für ein Picknick Im GrÜßen. 
Der Erdboden war trocken, das 
Gras grun und die Abendlem· 
pera!uren angenehm warm. So 
ließen sich viele Familien im 
allen Oberkireher Sladtgarten 
auf den Grilnnächen sitzend 
Ihr Vesper schmecken. Viele 
der Silzbänkevor dem Pavillon 
blieben hingegen leer. 

Aus Siidtirol angereist, 
um den Urlaub mit Familie in 
Oberklrch zu verbrmgen, war 
Andrea Vogt, die vor Ihrer Hei
rat vor 25 Jahren In der Stadt
kapelle gespielt hatte. Sie freu
te sich auf der Konzert riesig, 

das von der Jugendkapelle 
IIBORchester*<. einem Zusam
menschluss aus Jungmusi
kern der Vereine aus Bottenau, 
Oberkirch und RIngelbach, 
unler Leilung von Felix Bau
ert eröffilet wurde. Im .Pick
nick korb« hatten sie bewährte 
Leckerbissen wie ~Blue Ouver
ture_. »Forget ),ou!<, IISmoke on 
the waler, und .Dlsco lives •. 
Neu servierten die gereiften 
Jungmusiker .Tiguana Taxe«, 
.Viva la vida« (Es lebe das Le· 
ben) und IIHappy •. 

Bewährte Leckerbissen 
Die Haupupelse servierte 

die Stadtkapelle Oberklrch uno 
ter Leitung von Zeoo Paters. 
Nach der fu r iosen BegrÜßung 
unter dem Titel IIYama Mido
rill warteten die Blasmusiker 
mit einem fast zweisHIndigen 
Programm klassischer und 
moderner Blasmusikstucke 
auf. Der Konzertbogen spann
te sich über Marsche, Walzer. 
Rockstucke ilber das Musical 

-.Jesull Christ Superstarll, bis 
zum traditionellen Schlussti· 
tel.Pomp and Clrcumstance« 
des Briten Sir Edward Elgar. 17 
Musikstücke kamen zu Gehör, 
darunter die Saxophonzugabe 
.Morrlcone's Melodyw. exzel
lent gespielt von StadtmusIkdi
rektor Zeno Peters. 

Der Erlös des Konzer tes, 
zu dem auch Sponsoren bei· 
trugen, kam dem Forderver· 
eins für krebskranke Kinder 
Freiburg zugute. Ebenso floss 
Geld aus dem Verkauf der neu
en Stadtkapellen·Konzert-CD 
aufs Konto der karitative Ein
r ichtung. 

Abweichend vom klassi
schen Vorbild eines populären 
SommerkonzerlS in London 
verzichtete die Stadtkapelle 
auch diesmal auf das dort üb· 
liehe Schlussfeuerwerk. Statt
dessen ließen Kinder beim 
Schlussmusikstuck ,.Pomp 
and Clrcumstance« viele bunte 
Gasballone in den Nachthim· 
mel steigen. 

Zah l,ei~he Familien genossen mit Freunden die cemütll~he Atmosphir. Hlm -Muslk·Plcknlck Im 
P.rk., das die St.dtk.pelle Obertdreh organisiert hatte. Foto: Aom~1n vallendof 


