
Kurz vor Weihnachten veran-
staltete der Handharmonika-
Club (HHC) Freudental sein jähr-
liches Kirchenkonzert in der
evangelischen Kirche in Freu-
dental.

Freudental.Das erste Orchester un-
ter der Leitung von Gerd Huber er-
öffnete das Kirchenkonzert in Freu-
dental mit der „Celebration Over-
ture“ von Kees Vlak. Es folgten teil-
weise ruhige, stimmungsvolle Stü-
cke sowie moderne Melodien, wie
„Skyfall“ von der britischen Sänge-
rin Adele Adkins.

Das Ensemble des HHC ent-
führte die Zuhörer mit dem Stück
„Irish Castle“ und dramatischen so-
wie tänzerischen Melodien nach Ir-
land. Anschließend konnten die
Spieler das Publikum mit Hits von
Gilbert O`Sullivan mitreißen. Dank
des lang anhaltenden Beifalls gab es
als Zugabe noch eine schwungvolle
Version des bekannten Stücks „Oh
When the Saints“.

Auch in diesem Jahr hatten sich
die vier Schüler des Vereins mit ih-
rer Ausbilderin Jasmin Strobel auf
ihren Auftritt vorbereitet. Zusam-
men mit dem Ensemble trugen sie
gekonnt einen Tango vor. Belohnt
wurde der Vortrag mit viel Applaus,
den die Jugendlichen stolz entge-
gennahmen. Nach einer kleinen
Umbaupause hatten die Spieler des

ersten Orchesters wieder ihre Plätze
eingenommen.

Mit „Sa Musica“ wurde der
zweite Teil des Konzertes sehr fest-
lich mit spanischen Rhythmen ein-
geläutet. Mit viel Gefühl wurden die
langsamen, ruhigen Zwischenteile

vorgetragen. Als letztes Stück stand
„Crimson Tide“ von Hans Zimmer
auf dem Programm, welches für
den gleichnamigen Film 1995 ge-
schrieben wurde.

Auch das erste Orchester kam um
eine Zugabe nicht herum, und so en-

dete der Adventsabend mit „Oh du
fröhliche“.

Eine Wiederholung des Konzerts
findet am 19. Februar in der evange-
lischen Stadtkirche Großsachsen-
heim in Kooperation mit dem Lie-
derkranz Großsachsenheim satt. bz

Viel Beifall gab es für den HHC. Um eine Zugabe kam das Orchester nicht herum.  Foto: HHC Freudental

Melodien aus Irland und Spanien
Handharmonika-Club erweist sich bei Konzert in der Freudentaler Kirche als sehr vielseitig


