
Grandioses Herbstkonzert im Ettl inger Schloss

Am Sonntag, den 20. November, lud der Harmonika-Club Bruchhausen zu seinem 
diesjährigen  Herbstkonzert  ein.  Aufgrund  von  Umbauarbeiten  der  Sporthalle 
Bruchhausen mussten neue Räumlichkeiten gesucht werden,  die sich im Ettlinger 
Schloss im Rittersaal fanden. Mit dieser barocken Alternative konnte  aus der Not 
eine Tugend gemacht werden und der festliche Rahmen war unübertrefflich. 
Nachdem das Konzert ein wenig verspätet anfing, da noch mehr Stühle für weitere 



Besucher organisiert  wurden,  eröffnete Carolin  Link als  Mitglied des Vorstandes 
den Abend.
Den ersten musikalischen Auftritt übernahm das I. Orchester. Dirigent Martin Oberle 
und seine Spielerinnen und Spieler präsentierten sich bei  ihren  anspruchsvollen 
Werken von Wolfgang Jacobi und Hans Boll gewohnt sicher und perfekt, was von 
dem  Publikum  mit  viel  Applaus  honoriert  wurde.  Bei  ihrem  dritten  Stück,  "La 
Campanella"  von  Rudolf  Würthner,  bekamen sie  Unterstützung von der  Solistin 
Carolin Holat. Mit ihren jungen 19 Jahren überraschte sie mit virtuoser Technik und 
beglückte die Gäste anschließend mit drei weiteren Solowerken von Schubert und 
Piazzolla. 
Nach  einer  kurzen  Pause  mit  prickelnder  Erfrischung  im  roten  Saal  trat  das 
Ensemble des Vereins, geleitet von Bernhard Steitel, auf. Dank der vielen früheren 
Auftritte wusste das Publikum um deren Können und wurde nicht enttäuscht. Große 
Namen  wie  Vivaldi,  Piazzolla  und  Mendelssohn-Bartholdy  sorgten  für  beste 
Unterhaltung auf  höchstem Niveau und auch hier  wurde zu Recht eine Zugabe 
gefordert.
Den dritten und letzten Teil bestritten die Harmonikaner mit ihrem Dirigenten Willi  
Maisch.  Mit  Volksliedern  und  Volkstänzen  im  Repertoire  erklangen  oftmals 
bekannte  und  immer  sehr  unterhaltsame  Melodien.  Auch  hier  ließ sich  dem 
Applaus des Publikums entnehmen, dass eine Zugabe unbedingt erwünscht sei. So 
trat  der  Überraschungssolist  Knut  Maisch  mit  seiner  Klarinette  auf  die  Bühne. 
Brilliant  ergänzten sich Orchester und Klarinette, sodass der musikalische Abend 
zu einem wunderbaren Abschluss kam.
Im Anschluss folgten viele Gäste der Einladung zu einem kleinen Abendessen und 
ließen das Konzert  in  den  von Sigrid  Lakes und Angelika Oszwald  entzückend 
geschmückten  blauen  und  roten  Sälen  mit  romantischen  Kerzenlicht  gemütlich 
ausklingen. 
Perfekt war es, dieses Herbstkonzert im Schloss, darüber war man sich einig.



Sehr  gerne  bedankt  sich  der  HCB  bei  der  Stadt  für  die  Bereitstellung  der 
Räumlichkeiten und bei den zahlreich erschienen Gästen und hofft diese auch im 
nächsten Jahr wieder im Ettlinger Schloss begrüßen zu dürfen.
Ein großer Dank gilt auch den vielen helfenden Händen aus den eigenen Reihen, 
und insbesondere der Verwaltung, ohne die ein solcher Abend nicht möglich wäre!
Einen bildlichen Eindruck finden Sie auf unserer Homepage unter www.harmonika-
Club-Bruchhausen.de
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