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Von Jürgen Scharf

Zell. Die Stadt Zell ist auf
dem besten Wege, eine Mo
zartStadt zu werden  denn
neuerdings ist der Geburts
ort von Constanze Mozart
Teil der Europäischen Mo
zartwege. Dazu gratulierte
der Salzburger Autor und
Mozartforscher, Hofrat
Günther Bauer bei der Ein
weihungsfeier der Constan
zeMozartBibliothek am
Sonntag im Hotel „Löwen“,
zu der die Stadt Zell und der
Zeller Berglandtourismus
eingeladen hatten.

EswareinrichtigesGroßereig
nis: Bürgermeister Rudolf
Rümmele begrüßte die 200
Gäste an dieser „geschichts
trächtigen Stelle“ und freute
sich, dass Heidi Knoblich der
Stadt eine weitere Inszenie
rung spendiert, um die Ver
gangenheit und Stadtge
schichtenäherzubringen.Die

Bibliothekgehtauf Schenkun
gen von Bauer zurück und
stellt den Grundstock einer
MozartBibliothek dar, die
noch wachsen und gedeihen
soll.

Natürlich ließ es sich Orga
nisatorin und Moderatorin
HeidiKnoblichnichtnehmen,
aus diesem Anlass eine bezau
bernde Inszenierung rund um
das Thema Bibliothek zu ver
anstalten. Im Mittelpunkt
stand die Festrede Bauers,
dem ehemaligen Rektor der
Universität Mozarteum Salz
burg, der seine vorbereitete
einstündige Rede aus Zeit
gründen nur auszugsweise
nacherzählte. Das Redemanu
skriptwirdsichalsDruckwerk
in der Bibliothek wiederfin
den.

Stilvoll in einem vitrinen
artigen Antiquitätenschrank
neben der ConstanzeMozart
Stube sind bereits 150 Bücher,
Dokumente, Briefe und Bild
bände untergebracht, weitere
100 antiquarische, aber gut er
haltene Bücher will Bauer
noch dazustellen. Da muss

man fast schon anbauen,
meinte er humorvoll. Seiner
Ansichtnachleisteeinesolche
Bibliothek Kulturarbeit.

Für den MozartKenner, der
vor vier Jahren die ersten Bü
cher zum 250. Geburtstag von
Mozarts Frau stiftete und seit
her eine enge Beziehung zur
Stadt hat, entwickelt sich Zell
immer mehr zu einer Mozart
Gedenkstätte. Dabei sollte
mandenwirtschaftlichenFak
tor des Kulturtourismus nicht
übersehen. Zur Zukunft der
Bibliothek hoffte er, dass der
„kleine Beginn mit ein paar
hundert Büchern ein großer
Erfolg wird“. Bauer hat die Vi
sion, dass Zell damit seinem
RufalsMozartStadtmehrund
mehr gerecht werden könnte
und „eines Tages in ganz
DeutschlandundinderanMo
zart interessierten Welt be
rühmt wird“.

Nach dieser Mut machen
den und ideenreichen Festre
de zu einer aufstrebenden, at
traktiven MozartBibliothek
hat die bühnenwirksame In
szenierung der Zeller Autorin
Heidi Knoblich der Einwei
hungsfeier gut getan. Da ging
es so richtig zur Sache mit den
von ihr so schön kreierten Fi
guren wie Mozarts Faktotum
Bebbi,denEgonKlausersoun
nachahmlich launig mit Wie
ner Schmäh zu verkörpern
weiß.

Der kleine Einakter handel
te diesmal von den „Dienst
menscher“ der Mozarts, die
aus dem Nähkästchen plau
dern. Allerliebst hier die Sän
gerinnen und Schauspielerin
nen Birgit Niethammer und
Nathalie Sameli als fröhlich
keifende Stubenmädchen, Ek
kehard Bierl als einstiger Lö
wenwirt, Rebekka Breisacher

mit schönem Sopran als Mo
zartNichte Nanette und na
türlich Edith Ganter als Frau
Mozart selber. Als Gast sang
der Tenor Wolfram B. Meyer
die BildnisArie, begleitet wie
immervomKapellmeisterFlo
rian Metz.

Die Besucher – darunter
auch illustre Ehrengäste wie
Georg Freiherr von Schönau
und Freifrau von Schönau,
Nachfahren aus der Linie We
ber, sowie Herbert Koch von
der Mozartgesellschaft Kur
pfalz–warenentzücktundver
gnügten sich an der lebendi
gen und einfallsreichen Insze
nierung „Dero gschamigster
Diener“, lauschten den Mo
zartLiedern, und wünschten
Heidi Knoblich, dass sie wei
terhinsogeschicktfürihreMo
zartEvents Sponsoren findet
und das „leere Säckel“ füllen
kann.

Zell auf dem Weg zur MozartStadt
ConstanzeMozartBibliothek im Hotel „Löwen“ eingeweiht/ Inszenierung: „Dero gschamigster Diener“

Die ConstanzeMozartBibliothek im Hotel Löwen haben eingeweiht (von links): Bürgermeister Rudolf
Rümmele, Heidi Knoblich, der Stifter Hofrat Günther Bauer und Edith Ganter (als Constanze).
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Eine wunderschöne Inszenierung war „Dero gschamigster Diener“
mit Rebekka Breisacher, Birgit Niethammer, Nathalie Sameli und
Egon Klauser (von links) vor der neuen Vitrine mit MozartBüchern.

Schönau (mm). Endlich raus
auf die Straße: Die Schönauer
Narren haben am Samstag
nachmittag mit dem traditio
nellen Narrenbaumstellen an
gedeutet, dass sie langsam
aber sicher die vorübergehen
de Herrschaft über das Städtle
übernehmen wollen. Rund
um den Rathausplatz waren
zahlreiche Schaulustige ge
kommen, um das Spektakel
mitzuerleben, wie die Baum
stellermitMuskelkraftden23.
Narrenbaum in sein Loch ma
növrierten. So viele offizielle
närrische Gäste wie nie zuvor
begrüßte Oberzunftmeisterin
Johanna Tröndle im Städtle,
darunter die Fasnachtsgesell
schaft Zell mit dem diesjähri
gen Hürus „Jörg us em Para
dies“, die Narrenzünfte aus
Todtnau und Utzenfeld, Todt
moos, Hausen sowie die Nar
rengesellschaft Lörrach mit

Obergildenmeister Jörg Roß
kopf.

Geschlagen worden war der
Baum am 18. Januar auf dem
Haselberg, gespendet hat ihn
der Getränkehandel Stib
Gritsch aus Schönenbuchen,
und27Männerwuchtetendas
Monstrum in die Senkrechte.
Anschließend durfte Markus
Schelshorn aus Tunau hoch
kraxeln, um den schmücken
den Kranz aufzuhängen.

In seiner humorvollen Rede
sah der Bammert (Chef
Baumsteller) Mathias Marka
nic schon eine Fusion zwi
schen Fasnacht und Weih
nachtenaufziehen,zumindest
wenn es nach der Nachbarge
meindeUtzenfeldginge.Nach
Meinung des Bammerts hat
ten die dortigen Narren die
Fasnachtvielzufrüheingeläu
tet, als sie am 5. Januar ihren
Narrenbaum aufgestellt hat

Als der Fanfarenzug Schönau am Abend erneut aufspielte, flüchte
ten die kleinen und großen Musiker wegen des Regens unter das
Sparkassenvordach.

ten.
„Z‘ Utzefeld henn sis chum

chenne vowarde, die meisch
dehenndeWiehnachdzbaum
no gha im Garde. Do sinn die
Cheibe im Narrechleidli uf d‘
Gass, do machd des Ganzi
doch no gar kei Spass. D‘ Mu
sik hedd gschpielt, d‘ Narre
henn gsoffe, am andre End
vomDorfsind‘Sternsingerno
ummegloffe“,reimtederBam
mert. Markanic schlug den Ut
zenfeldern dann vor, sie soll
ten im nächsten Jahr den Nar
renbaum schon an Heilig
abend aufstellen, damit er zu
nächst als Christbaum fungie

ren könne. „Mached no Lie
chdli obedruff“, schlug er den
Baumstellern aus dem Nach
barort vor.

Gefeiert wurde am Samstag
auch MitBaumsteller Ste
phan Wägner. Er ist zum 22.
Mal dabei und kündigte als
„Prinz“ an, dass er im nächs
ten Jahr „zwei Prinzessinnen“
alsBaumstellerinnenmitbrin
gen wolle.

Musikalisch für Unterhal
tung sorgten während der Ze
remonie und später beim
abendlichen Fasnachtskon
zert die ChaibelochLärtschi
aus Schönenberg, der Fanfa

renzug Schönau, das Gugge
ensemble Todtmoos und die
Dachkirnpfiifer aus Sankt Pe
ter. Kulinarisch waren Rac
lette und Flammkuchen die
Renner, die Schönauer Zunft
garde war zum ersten Mal mit
einem Stand dabei und ver
kaufte Likör und Waffeln. Ge
gen die Kälte hatten die Nar
ren Feuertonnen aufgestellt,
und wer vom Feiern noch
nicht genug hatte, den zog es
noch ins BarZelt, wo die Par
tymeute davon profitierte,
dass die Stadtverwaltung die
Sperrstunde erst um Mitter
nacht einforderte.

27 Mann stemmen den Narrenbaum in die Höhe
Schönauer Fasnachtssymbols steht /Nächstes Jahr mit weiblicher Verstärkung? Oberes Wiesental. Der Grü

nenOrtsverband Oberes
Wiesental, Todtnau  Schönau
 Zell regte an der Todtnauer
Bürgerversammlung zur Zu
kunft des Todtnauer
Schwimmbadsan,dassdieGe
meinderäte die Abstimmung
in Form eines Bürgerentschei
des auf die Bürger übertragen.
Unabhängig vom Ausgang de
mokratischer Beschlüsse zum
Todtnauer Bad begrüßt der
Ortsverband Investitionen in
die Bäder des oberen Wiesen
tals zur Erhaltung der Lebens
qualität und sieht zugleich
Schließungen als kritisch an.

Grüne für
Bürgerentscheid

Oberes Wiesental. Der Land
schaftserhaltungsverband
Lörrach bietet Eigentümern
und Bewirtschaftern Bera
tungstermine zum Planent
wurf des Natura 2000Ma
nagementplans „Gletscher
kessel Präg“ an. Dabei kann
man sich über Natura 2000
und den Managementplan in
formieren, Betroffenheiten
klären und Unterstützung be
kommen. Die Termine:
Fröhnd,Rathaus,Mittwoch,5.
Februar, 17 bis 20 Uhr; Häg
Ehrsberg, Rathaus, Mittwoch,
12. Februar, 17 bis 20 Uhr.

Natura 2000

Schönau.AmMontag,10.Feb
ruar, beginnt bei der VHS der
Kurs „Feuer und Flamme,
Männer an den Herd“ mit Ste
phan Tappert, Küchenleiter
der Fachklinik Tannenhof in
Todtnauberg. Der Kurs findet
inderSchulküchederBuchen
brandschule statt. Anfänger
oder Fortgeschrittene können
sich mit den Themen Fleisch,
Wild, Spargelgerichte, Fische,
Krustentiere und Geflügel be
schäftigen. Anmeldung und
weitere Informationen bei Re
nate Schmidt, Tel.
07673/1484.

Kochkurs für Männer

Schönau. Am Sonntag, 9. Feb
ruar, findetum19Uhr imCafé
Goldmann eine Sitzung der
Schellenteufel statt.

Schellenteufel

Die Zeremonie
des Narren
baumstellens
zog am Sams
tag viele
Schaulustige
zum Rathaus
platz.
Fotos: Michael
Maldacker
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MELDUNGEN

„Delight + more“
im Café Fräulin
Pop, Folk und irische Balladen
stehen im Mittelpunkt des Kon
zertsdesDuos„Delight+more“
am Freitag, 7. Februar, um 20
Uhr imKulturcaféFräulin inZell.
Songs von James Taylor, Carole
King, Mary Black und anderen
Songwritern sind in zweistim
migen Arrangements mit Gitar
renbegleitung zu hören. Petra
Scherle (Gesang) und Hermann
Merath (Gesang und Gitarre)
bieten eine Auswahl stim
mungsvoller Songs, wobei Me
rath als ehemaliger Chorleiter
desPopundGospelchorsWehr
und der Bands „4delight“ und
„The Country Pickers“ auf viele
musikalische Einflüsse zurück
blicken kann.


