Sehr gelungenes Akkordeonkonzert im Ettlinger Schloss

Am Sonntag, den 17. November, veranstaltete der Harmonika Club Bruchhausen
sein Jahreskonzert „Akkordeon im Schloss“. Nunmehr zum dritten Mal folgten sehr
viele Akkordeonfreunde dieser Einladung, sodass das Konzert in einem
ausverkauften Asamsaal stattfinden konnte. Oliver Seibold, Mitglied des neuen
Vorstandes, eröffnete den Abend und begrüßte die Gäste.
Im Anschluss gestalteten Martin Oberle und sein I.Orchester den ersten Teil dieses
musikalischen Abends. Schwungvoll begann es mit der Werziade III von Fritz
Dobler, gefolgt von einer melancholischeren Werziade IV und dem Präfugium Nr.3,
welches, wie alle anderen Stücke, souverän vorgetragen wurden. Ein
beeindruckendes Schlussstück lieferte das I.Orchester mit der Filmmusik zu Fluch
der Karibik. Nicht umsonst verlangte das Publikum eine Zugabe, bevor es in die
Sektpause entlassen wurde.

Im Anschluss betrat das Ensemble des Vereins die Bühne. Treue Besucher wissen
mittlerweile um dessen technische Virtuosität und wurden nicht enttäuscht: Mit
insgesamt drei Stücken konnten die vier Akkordeonisten restlos überzeugen und
schenkten dem Publikum auch noch eine Zugabe.
Den musikalischen Abschluss bildeten die Harmonikaner unter der Leitung von Willi
Maisch. Seine Vielfältigkeit präsentierte das Orchester mit einer Art internationalen
Reise von Frankreich nach England, über Deutschland und schließlich nach
Russland. Bei der Fantasie über ein Volkslied begleitete Knut Maisch mit seiner
Klarinette das Akkordeonorchester und machte den Auftritt perfekt. Nicht nur das
letzte Stück, die russische Volksweise Welch ein Klang, veranlasste das Publikum
zu langem Applaus, dem die Harmonikaner, nochmals in toller Begleitung von Knut
Maisch, mit einer Zugabe dankten.
Nach diesem gelungenen Konzert folgten viele Gäste der Einladung zu einem
kleinen Abendessen in den Rohrersaal und ließen dort den Abend in geselliger
Runde ausklingen.
Ohne die zahlreichen helfenden Hände wäre ein solcher Abend nicht möglich:
Herzlichen Dank sagt der Verein all denen, die sich auf so vielfältige Weise
ehrenamtlich engagiert haben!
Schauen Sie gerne auf unserer Homepage vorbei, dort finden Sie einige weitere
Impressionen
dieses
tollen
Akkordeonabends:
www.harmonika-clubbruchhausen.de

