
HHC hat turbulenten. 
Monat hinter sich 
Handharmonika-Club Freudental unterwegs 

Der Handharmonika-Club Freu
dental hat einen turbulenten 
Monat hinter sich. Zum einen 
trat der Verein im Kleeblatt-pfle~ 
geheim auf, zum anderen gab 
er ein Adventskonzert. 

Freudental. Der Handharmonika
Club Freudental hat im Dezember 
vielen Musikfans Freude bereitet. 
Zum einen trat der Verein dieser 
Tage in der voll besetzten evangeli
schen Kirche in Freudental auf und 
gab eine geschmackvolle Mischung 
aus moderner, klassischer und weih
nachtlicher Musik zum Besten. Das 
1. Orchester unter der Leitung von 
Gerd Huber eröffnete mit dem 
Stück "Music for the Fountain" von 
Petr Hapka das !Wnzert. Das zweite 
Stück, ,Jesus, berühre mich", 
stammt vom katholische Liederma
cher und Musikproduzenten Albert 
Frey. Das HHC-Ensemble entführte 
anschließend die Zuhörer mit dem 
Stück "Cabo Verde", das sowohl von 
afrikanischen als auch karibischen 
Einflüssen geprägt ist, auf die Kap
verdisehen Inseln. Mit dem "Russi
chen Tanz" aus der Nussknacker
Suite beendete das Ensemble sei
nen Vortrag. 

Auch der Nachwuchs kam zum 
Zug. Zusammen mit dem Ensemble 

wurde .. Jingle Beils" vorgetragen. 
Der Lohn für die jungen Künstler 
war lang anhaltender Beifall. 

Das 1. Orchester begann den 
zweiten Teil mit dem Stück "New Ba
roque-Suite" von Ted Huggens. Im 
ersten Teil überzeugte Petra 
Schmidt mit einem Solo. In "Ga
briel's Oboe" von Ennio Morricone 
meisterte auch Antje Dietterle am 
Elektronium ihr Solo. Mit "Con
certo" von Rondo Veniziano und 
dem Pop-Klassiker "Hotel Califor
uia" beendete der HHC sein Kon
zert- jedoch nicht ohne die Zugabe 
"I will follow him" aus "Sister Act". 

Es war nicht der einzige Auftritt 
im Dezember. Traditionell am Vor
mittag des Heiligen Abends veran
staltet der Club im Freudentaler 
Kleeblatt Pflegeheim ein Weih
nachtskonzert. Spätestens, wenn 
die 20 Spieler des ersten Orchesters 
mit Sack und Pack die Treppe des 
Kleeblattheimes heraufkommen, 
kommt jeder in Stimmung. Bereits 
seit über 60 Jahren, als das Pflege
heim noch im Freudentaler Schloss 
geführt wurde, kommen die Spieler 
nun Jahr ein Jahr aus zum Konzert. 
Gespielt wurden Klassiker wie "Alle 
Jahre wieder", "Fröhliche Weih
nacht überall" oder "Stille Nacht". 
Weitere Veranstaltungen auf 

www.hhc-freudental.de. bz - ••. 


