
Wunderbare Klassik-Häppchen„ “

Sehr schön waren sie, die Klassik-Häppchen des HCB am vergangenen Sonntagabend. 
Bei  hübscher  und  frühlingshafter  Dekoration  bot  das  freundlicherweise  zu  Verfügung 
gestellte evangelische Gemeindezentrum eine schöne Kulisse für diesen unterhaltsamen, 
musikalischen Abend. 
Pünktlich um 17 Uhr  eröffneten die Harmonikaner, geleitet von Willi Maisch, nach einer 
Begrüßung  durch  Carolin  Link,  den  musikalischen  Abend  mit  einer  beschwingten 
Eigenkreation  des  Dirigenten,  der  Prager  Polka .  Nach  weiteren  Stücken  und  einer„ “  
geforderten Zugabe folgten während der Umbauphase die charakteristischen Häppchen, 
bevor  die  jüngsten  Musikanten  des  Vereins  die  Bühne  betraten.  Unter  der  herzlichen 
Leitung von Brigitte Beskers musizierten junge Akkordeonistinnen und Akkordeonisten mit 



einem  bunten  Ensemble  der  Musikschule  Ettlingen  und  präsentierten  gekonnt  Musik 
unterschiedlichster Richtungen. Nach der Hälfte des Vortrages bekam dieses Ensemble 
tatkräftige Unterstützung von fünf ganz jungen Spielern, die teilweise erst im Herbst das 
Akkordeonspielen begonnen hatten und herzerwärmend souverän auftraten. Nach einem 
kleinen  Spargel-Salat-Häppchen  begann  das  I.  Orchester,  dirigiert  von  Martin  Oberle, 
seinen Auftritt mit der mitreißenden L Arlésienne-Suite II  des berühmten Komponisten„ ’ “  
Georges  Bizet.  Unter  viel  Applaus  schlossen  die  Spielerinnen  und  Spieler  mit  dem 
berühmten und beliebten Pink Panther  von Henry Mancini. „ “

Den musikalischen Abschluss bildete das von Bernhard Steitel geleitete Ensemble, das 
mit vier tollen Stücken ihr großes Können wieder einmal unter Beweis stellte. Dem Tango 
El Choclo  von Alberto Villoldo folgte soviel Applaus, dass eine Zugabe unumgänglich„ “  

war.
Hinter  einem solch  schönen  Abend  steckt  Arbeit  unterschiedlichster  Art,  wofür  jedem 
Musikanten und  jedem  einzelnen  Helfer  ein  herzliches  Dankeschön  ausgesprochen 
werden muss. Ganz besonders Angelika Oszwald und Sigrid Lakes übertrafen sich wieder 
einmal selbst mit ihrer professionellen Dekoration und den leckeren Häppchenkreationen. 
Auch den zahlreich erschienen Gästen gilt ein herzliches Dankeschön des Vereins für ihr 
Kommen. 
Im Laufe des Sommers wird der HCB Auftritte in Bruchhausen und Umgebung haben, 
über  die  sie  wie  gewohnt  im  Amtsblatt  oder  aber  auf  der  Homepage  des  Vereins 
www.harmonika-club-bruchhausen.de informiert werden.

http://www.harmonika-club-bruchhausen.de/

