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Bühne frei für Seniorenfasnacht

Ibach (kss) Pünktlich um 14.33Uhr
marschierten die Dachse, musika-
lisch begleitet von der Trachtenkapelle
Ibach-Wittenschwand, in der gut gefüll-
ten Ibacher Gemeindehalle zur Senio-
renfastnacht ein. Begrüßt wurden sie
von Angelika Weber, die im Ü-60-Par-
ty-Flower-Power-Dress und mit ge-
konnt formulierten Reimen durch das
Programm führte.
Schlag auf Schlag folgten die Höhe-

punkte aufeinander bei dem mehr als
zweistündigen Programm, das sich an
diesen traditionellenAuftakt anschloss.
Die Ibacher Frauen machten den An-

fang mit ihrer Version des „Hafer- und
Bananenblues“, gefolgt vondreiWitten-
schwander „Mädels“, die denbegeister-
ten Gästen eine flotte Klatschakrobatik
vorführten.

Die Stimmung im Saal war zu die-
sem Zeitpunkt bereits geradezu über-
bordend, die Senioren hatten ihre erste
Schunkelrunde schon hinter sich und
begrüßten jubelnd die Wittenschwan-
der Frauen.Die hatten eineNeuauflage
ihres Promi-Interviewsmit imChor ge-
sungenen Antworten mitgebracht und
nahmen ihren Abgang zum Anlass,
eine Polonaise zu veranstalten.
Ganz aktuell präsentierte sich der

Ibachtaler Georg Albiez als Donald
Trump, holte sich als Sicherheitsbeauf-
tragten denBürgermeister auf die Büh-
ne und ließ diesen eine Sängertruppe
ausdemPublikum, darunter auchPfar-
rer Jan, zusammenstellen, umseinLied
zu singen.Darinhieß es unter anderem:
„Ichbinder Trump, Trump, ich lügewie
gedruckt. Ich leg mich mit der Presse
an, weil mich das gar nicht juckt.“

Dachs Martin Kaufmann, der als
Stammgast mit Selbstironie punktet,
trat alsGermanysNext Top-Moppel auf.
Unter Zugabe-Rufenmusstendie auf ihr
Dorf stolzen „Dorfkinder“ ihrenBeitrag
wiederholen. Zum Schluss kamen vier
visionär begabte Frauen auf die Bühne,

die vor Augen führten, wie Dachsberg
und Ibach 2030 aussehen werden: mit
Gemeinderobotern im Bauhof, einem
riesigen Fastnachtsumzug in Fröhnd,
einemmitGoldtürmchenaufgerüsteten
PfarrhausundHelmutKaiser imMuse-
um als neuemBürstenmacher.

Programm reißt alle mit, auch zur
Polonaise unter erschwerten Be-
dingungen. Gesangsparodien und
Blick in die Zukunft

Auch eine Polonaise – hier sogar unter erschwerten Bedingungen – durfte natürlich nicht
fehlen. Und wer lässt schon die Hände in der Hosentasche, wenn er zum Klatschen aufge-
fordert wird? BILDER: KARIN STEINEBRUNNERSchlag auf Schlag folgten die Höhepunkte

aufeinander beim kunterbunten Programm
der Seniorenfastnacht in Ibach.

St. Blasien (sb) Die St. Blasier Narren
übernehmen am morgigen Donners-
tag, 23.Februar, dieMacht in der Stadt.
DerKursaal ist bereits fasnächtlich vor-
bereitet und am Kappenabend haben
sich dieMitglieder derNarrenzunft der
Gaudi Hans, die vor 60 Jahren gegrün-
det wurde, auf die kommenden Tage
eingestimmt. Damit die Gäste der ver-
schiedenen Veranstaltungen fröhlich
und ausgelassen feiern können, haben
die Mitglieder in die Vorbereitung viel
Zeit investiert.
Die Befreiung der Schüler und Kin-

dergartenkinder ist bereits alte Fas-
nachts-Tradition, ebenso wie die
Erstürmung des Rathauses. Eine Be-
sonderheit sollen in diesem Jahr am
Fasnet-Dunschdig, 23.Februar, der
Hemdglunkerumzugmit der Fütterung
des Narrensamens um 18.11Uhr, dem
Umzugsstart amFeuerwehrgerätehaus
um18.33UhrunddanachderRathaus-
erstürmung sowie dem Ball am Abend
sein. In den vergangenen Jahren habe
die Zahl der Veranstaltung am Don-
nerstagabend stetig nachgelassen – zu
sehr habe der Hemdglunkerball bei-
spielsweise dem Gaudiball am Fasnet-
Mändig geähnelt, sagt Zunftmeister Pa-
trickMutter.
Deshalb sei das Konzept der Veran-

staltungen überdacht und verändert
worden, ergänzt der stellvertretende
Zunftmeister Thomas Zimmermann.
Das soll sich auch im Namen wider-
spiegeln: „Hemdglunkergaudi – Der
Ball für den echten Hemdglunki“ hat
die Zunft den Ball deshalb in diesem
Jahr überschrieben. Der Beginn ist um
20.11Uhr im Kursaal. Das Ziel sei es,
dass die Hemdglunki, die in den ver-
gangenen Jahren zur sehr kleinenMin-
derheit geworden waren, wieder in der
Mehrheit sind – „sie sollenwieder sicht-
barer werden“. Eine Motivation für die
Gäste soll auch der Eintrittspreis sein:
Hemdglunki kommen günstiger hin-
ein. Außerdem komme an dem Abend
Schwarzlicht zum Einsatz, sagen Zim-
mermannundMutter, aber auch ande-

reÜberraschungenwerde es geben. Auf
alle Fälle könnten auch noch die Gäste
am Eingang zumHemdglunki werden,
die eigentlich ohne Schlafhemd zum
Kursaal gekommen sind.
Die Fasnachtsspeise Mehlsuppe, die

die Narrenmit Gästen traditionell über
viele Jahre hinweg immer in der „Kro-
ne“ gegessen hatten, werden sie in die-
sem Jahr wieder im „Klosterhof“ ser-
viert bekommen. Aber vom morgigen
Donnerstag an wird auch in der „Kro-
ne“ kurzfristig wieder Leben einkeh-
ren, denndieNarrenzunftwirddort die
Gäste bewirten.
Positiv entwickelt hat sich in den ver-

gangenen Jahren die närrische Bürger-
versammlung, die am Freitagabend im
Kursaal um 20.11Uhr stattfindet. Wie
es Brauch ist, haben dafür verschie-
dene Gruppen wieder ein vielfältiges
Programm vorbereitet, erklärt Mutter.
Seit vielen Jahren werden die Zuschau-
er diesmal wieder eine neue Gruppe
erleben. Es wird Tanz-, Gesang- und
auchWortbeiträge geben. Vor das Gau-
digericht zerren die Narren an diesem
Abend die ehemaligen „Krone“-Wirts-
leute Anita und Dieter Schulz. Bei die-
ser Verhandlung dürfen sich die Ange-
klagten gerne auch immer verteidigen,
sagen Mutter und Zimmermann, von
der Möglichkeit werde allerdings sel-
ten Gebrauch gemacht. Den Text für
das Gaudigericht hat wieder Andy Link
geschrieben.
Die Kinder stehen am kommenden

Samstag, 25.Februar, im Mittelpunkt,
wenn die Narrenzunft zum Kinderball
im Theophil-Lamy-Haus ab 14.33Uhr
einlädt. Am Fasnet-Mändig, 27.Febru-
ar, geht es in der Stadt hoch her: Rund
1000Narren erwarten die Organisa-
toren des großen Fasnetumzuges mit
Start um 14.11Uhr, an dem Zünfte und
Wagenbauer aus der gesamten Region
dabei sein werden. Nach dem Umzug
wird es wieder eine „Après-Umzugs-
Party im Kursaal ab 15.33Uhr und den
Gaudi-Ball mit Guggenmusiktreffen
im Kursaal ab 20.11Uhr geben. Auf der
Latschari-Brücke werden die Narren
ab 20.11Uhr am Dienstag unter Weh-
klagen die Fasnet 2017 verbrennen und
ersäufen und schließlich den Rathaus-
schlüssel – wenn auch äußerst ungern
– wieder an Bürgermeister Rainer Fritz
zurückgeben.

Gaudi Hans will
Macht übernehmen
➤ St. Blasier Narren stehen

in den Startlöchern
➤ Programm der Zunft hält

Überraschungen bereit

Die närrische Bürgerversammlung mit dem Gaudigericht (hier ein Foto aus dem vergange-
nen Jahr) ist nicht der einzige Programmpunkt, mit dem die Narrenzunft Gaudi Hans die Nar-
ren in diesem Jahr lockt. BILD: CR

Gitarrenklänge im Kloster

St. Blasien (mc) Zum zweiten Kloster-
konzert traten das Gitarren Duo Orfeo
und der Gast Adrian Brenneisen auf.
Die im Klostersaal selten zu hörenden
Instrumente bescherten ein ausver-
kauftes Haus. Im Duo Orfeo ist Chris-
tian Kütemeier Preisträger der Volks-
bankHochrhein-Stiftung, auch Adrian
Brenneisenwurde entsprechendausge-
zeichnet.
Von Georg Philipp Telemann (1681

bis 1767) interpretierten die Musiker
fünf Sätze der „Gulliver Suite“. Sie mal-
ten mit ihren Instrumenten Bilder von
Gullivers Reisen.Diemit Kunststoffsai-
ten bespannten Gitarrenmussten häu-
fig nachgestimmt werden, besonders,
wenn die gezupften Saiten in raschem
Wechsel Akkorde lieferten. Christian
Kütemeier diente mit Akkorden eher
derBegleitung, ChristianWernicke trug
die Stücke mit Arpeggien und Melodi-
en. Beide Gitarristen zeichneten sich
durch Virtuosentum aus.
Von Johann Kaspar Mertz (1806 bis

1856) erklangen die drei Trauerlieder
„Am Grabe der Geliebten“, „Unruhe“
und „Barkarole“. VonPadreAntonio So-
ler (1729 bis 1783) schloss sich der Fan-
dango an.Ursprünglichwar er fürCem-
balo komponiert worden, wurde dann
aber vomKomponisten selbst fürGitar-
ren umgesetzt. Das Konzertstück war
ursprünglich ein Tango, wurde dann

aber verboten, weil er anrüchig sei. Für
Johann Sebastian Bachs (1685 bis 1750)
Fuge zu drei Stimmen wurde Adrian
Brenneisen integriert. Ebenso für Prä-
ludium und Fuge von Mario Castel-
nuovo-Tedesco (1895 bis 1968). „Wann
beginnt Musik und wann das musika-
lische Experiment“, fragte Christian
Kütemeier das Publikum. Bei der „Fan-
dango-Phase“, 2011 vomDuo Orfeo ge-
schrieben,war diese Frage schwierig zu
beantworten. Das aus drei Takten be-
stehende Motiv wird über die gesamte
Spielzeit ununterbrochenwiederholt.
Bei Ravels Bolero ist die ständig wie-

derkehrende Phrase länger und das ge-
samte Stück dadurch musikalischer.
Bei Chick Corea (geboren 1941) teilten
sichChristianKütemeier undChristian
Wernicke die unterschiedlichen Spiel-
arten der Gitarre streng auf. Kütemeier
schlug Akkorde, Wernicke zupfte Me-
lodien. Mit „Brasilia“ und „La Fiesta“
stellten die beidenMusiker zwei starke
Bilder vor die Augen der Zuhörer. Für
die „Tango Suite“ des Astor Piazzolla
(1921bis 1992)wurdedieGitarrendecke
außerdem als Percussion genutzt. Die
drei SätzeDeciso, Andante undAllegro
erklangen spannungsreich und rhyth-
misch variationsreich.Mankönne zum
Tango nuevo auch tanzen, behauptete
Christian Kütemeier, aber dazu waren
die Sätze nicht ebenmäßig genug. Fas-
zinierend das Trio Finale mit Improvi-
sationen. Mit Kanons und Folgeläufen
erfüllten die Gitarren den Improvisati-
onsstil. Auch die Zugabe war eine Im-
provisation. Applaus belohnte die Mu-
siker für ihr engagiertes Konzert.

Musik von Telemann, Astor Piaz-
zolla und Chick Corea. Christian
Kütemeier, Christian Wernicke und
Adrian Brenneisen erfreuen Gäste

Christian Kütemeier und Christian Wernicke bilden das Duo Orfeo. Um eine Gitarre erweiter-
te Adrian Brenneisen. Sie spielten Musik aus drei Jahrhunderten. BILD: MARGRIT MATYSCAK

Dachse diesmal maritim

Dachsberg (kss) Als Piraten sind die
Dachse unterwegs. Die Rüßwihler
ChrutschlämpealsGäste bewunderten
den Schiffsmast mit Ausguck, den die
Dachse am Samstag als Narrenbaum
aufstellten. Markus Schlegel verkün-
dete das Motto: „Isch die See au no so
rau, triebt’s üs Dachse us’m Bau.“ Zum
Stellen hatte er drei Experten aus Ur-
berg angeheuert, die von Bürgermeis-
terHelmutKaiser einenDankesschluck
bekamen. Danach versorgten sich alle
in der Piratenschenke mit Nahrung.
Die Guggenmusik Node-Nueli eröffne-
te den Narrenhock. Nach dem Baum-
stellen taten die Gäste aus Rüßwihl das

Ihre, die Narren zu unterhalten. Weiter
ging es am Sonntag mit der Senioren-
fastnacht. Der Schmutzige Donnerstag
beginnt um 6Uhr mit dem Wecken in
Ibachundder StürmungdesRathauses.
Um10.11UhrwerdenKindergartenund
Schule befreit und um 11.11Uhr folgt
der Rathaussturm in Wittenschwand,
um 14.30Uhr die Mini-Playback-Show
in der Dachsberghalle. Dabei können
Einzelkünstler und Gruppen zeigen,
was sie können: Playback, Live-Ge-
sang, Tanz, Comedy, Zauberkunst oder
Sonstiges. Die Frauenfastnacht findet
am Freitag, 24.Februar, ab 20.11Uhr
in der Dachsberghalle unter dem Mot-
to „Bettgeflüster heiß und sexy“ statt.
AmDienstag, 28.Februar,wirddie Fas-
nacht durch die Dachse mit dem Nar-
renbaumfällenum17Uhr beendet. Am
Aschermittwoch ist um20Uhr imAdler
in Ibach das Frauen-Fischessen.

Schiffsmast mit Ausguck als Nar-
renbaum der Dachsberger. Gug-
genmusik Chrutschlämpe aus
Rüßwihl beim Stellen zu Gast

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

KUNSTMUSEUM

Gudrun Winterhalder
stellt ihre Werke aus
Höchenschwand – Für dieMa-
lerin GudrunWinterhalder, ge-
boren in Tübingen, aufgewach-
sen in demdurch Funk und
Fernsehen bekannten Linden-
hof-Theater inMelchingen-Bur-
ladingen, war dasMalen bereits
in ihrer Kindheit eine große
Leidenschaft. Die Liebe führte
sie nach Bonndorf. Etliche ihrer
Werke lehnen sich an Künst-
ler wie Chagall, Klimt, Picasso
oder RosinaWachtmeister an.
Ihr kreatives Spektrumhat sie
auch auf das Gestalten vonMö-
beln und von kunstvollen Eti-
ketten für Edelbrände undHo-
niggläser erweitert. DieWerke
vonGudrunWinterhalder sind
noch bis zum 4.März imKunst-
museumChristian Gotthard
Hirsch zu sehen.

NOTIZEN

DACHSBERG
Miniplaybackshow: ZurMini-
playbackshow lädt die Narren-
zunft Dachsberger Dachse am
Donnerstag, 23.Februar, in die
Dachsberghalle ein. Zur Teil-
nahme eingeladen sind Kin-
der imAlter zwischen fünf und
14 Jahren, sie können in Gruppe
oder einzeln auftreten. Beginn
ist um 14.30Uhr.

IB ACH
Skiausfahrt:Der SC Ibach orga-
nisiert eine Skiausfahrt nach
Les Crosets, Portes Du Sol-
eil, vom 18. bis zum 19.März.
Wer Interesse hat, wird gebe-
ten, sich beiWolfgang Böhler
zumelden, Telefonnummer
07672/4814 88. Anmeldeschluss
ist am Sonntag, 19. Februar.

H ÄUSERN
Altpapier sammeln die ehren-
amtlichenHelfer des Sport-
vereins Häusern am Samstag,
4.März. Das Papier sollte ab
10Uhr zur Abholung am Stra-
ßenrand bereit liegen. Der
Container beim Bauhof ist
für Selbstanlieferer von 10 bis
13Uhr zugänglich.

S T.BL A S IEN
Die Selbsthilfegruppe Alkohol
mit Freundeskreis St. Blasi-
en trifft sich wieder amMitt-
woch, 1.März. Beginn ist um
19.30Uhr. Infos gibt es beiWal-
ter Berger, Telefon 07672/1882.

BERN AU
Feuerwehrtagung: Zur Haupt-
versammlung lädt der Kreis-
feuerwehrverbandWaldshut
amDonnerstag, 9. März, nach
Bernau ein. DieMitglieder des
Verbandes kommen um 20Uhr
imKurhaus zusammen. Ne-
ben den üblichen Berichten
und Regularien geht es umden
Haushaltsplan für 2017 und die
Kreisfeuerwehrtage in diesem
und dem kommenden Jahr. Au-
ßerdem sollen Ehrungen aus-
gesprochenwerden.


