
Akkordeon vorn Feinsten
Viele Zugaben beim Konzert des Harmonika -Clubs

In festlichem Ambiente präsentierte
der Harmonika-Club Bruchhausen am
ersten Advent "Akkordeon im Schloss".
Das ausverkaufte Konzert spiegelte alle
Facetten der Akkordeonmusik wieder,
dass mit einem anspruchsvollen und ab-
wechslungsreichen Programm aufwar-
tete. Marijeike Kraft führte charmant
durch den Abend.
Dirigent Martin Oberle und sein Erstes

Orchester begangen krachend, als bei ei-
ner Spielerin der Riemen des Akkorde-
ons riss. Doch dieses technische Problem
löste man schnell und schon ertönte-das
erste Stück "Trumpet Voluntary" vom
englischen Musiker Jeremiah Clarke.
Die barocke Komposition erlangte 1981
Weltruhm, als es bei der Hochzeit von
Charles und Diana gespielt wurde. Das
zeitgenössische Werk "Slawische Skiz-
ze" von Fritz Dobler entführt den Zuhö-
rer zu einer idyllischen Dorfszenerie.
Lateinamerikanisches Flair und feuri-
ges Temperament versprach "Danz6n
no. 2" vom mexikanischen Komponisten
Arturo Märquez. Hier werden Elemente
der Volksmusik Cubas und Mexikos mit-
einander vereint. Die dreisätzige Suite
"Sinfonia alla barocco" von Ted Hug-
gens wurde ursprünglich für Blasmusik-
orchester komponiert, überzeugte auch
am Akkordeon, was mit stürmischem

Beifall belohnt wurde. "Wir haben uns
eine kleine Zugabe ausgedacht", sagte
Dirigent Oberle mehrmals am Abend.
Das 13-köpfige Orchester bot unter an-
derem "Viva la vida" von Coldplay und
"Auf einen persischen Markt" von Al-
bert Ketelbey,
Danach zeigten "Die Harmonikaner"

unter der Leitung von Willi Maisch Ak-
kordeonmusik vom Feinsten und spielte,
wie schon das Ersten Orchester, auf sehr
hohem Niveau. Mit "Nordland-Melo-
die" .erklangen sehnsuchtsvolle Fern-
wehtöne im Saal. Bei der Eigenkompo-
sition des Dirigenten, "Musik über ein _
nordfriesisches Volkslied", unterstütze
die Sängerin Sonja Hlavac-Matias mit
ihrer Sopranstimme das Orchester. Mit
Hafenmelodie präsentierten die Spieler
einen Mix aus bekannten Seemannslie-
dern, Bei der Komposition "Fidele Her-
zen" von Willi Münch waren vor allem
die Solisten der Ersten Stimme gefragt.
Nach einem nicht endenden Applaus

und Bravo-Rufe aus dem Publikum, be-
lohnten "Die Harmonikaner" die Zu-
schauer mit zwei weiteren Zugaben. Da-
runter war das Weihnachtslied "Maria
durch ein Dornwald geht", das durch die
klare Singstimme von Sonja Hlavac-
Matias auf die Weihnachtszeit ein-
stimmte. Iris Nyczka


