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Mal erfrischend anders
Kirchenkonzert mit dem Harmonikaring Berghausen

In der Christkönigkirche in Berghau-
sen bot sich die Gelegenheit zum Wohl-
fühlen. Mit beschwingter und entspan-
nender Musik – eben erfrischend anders
– hatte der Harmonikaring Berghausen
(HRB) sein kleines Konzert bestückt und
mit „Frühlingserwachen“ überschrie-
ben. Die Atmosphäre des Gotteshauses,
im Schein von zahlreichen Kerzen, auch
zum Träumen zu nutzen, war eine weite-
re Möglichkeit beim Lauschen der Melo-

dien. An dieser besonderen Atmosphäre
wollten viele teilhaben, die sich vom ers-
ten Orchester geleitet von Ralf Schwar-
zien und Solisten unterhalten ließen.
Auf eine Moderation werde bewusst ver-
zichtet informierte vorab Vorsitzender
Stefan Eisen und verwies auf die ausge-
legten Programme mit kurzen Erläute-
rungen zu den Stücken.

Mit „Marsch in B“ ging es beschwingt
los. Ohne Tanz aber mit viel Gefühl er-

klang „Adagio, Spartacus und Phrygia“.
Dem Ballett verbunden blieb man auch
mit schwedischer Folklore und „Vallfli-
ckans Dans“ aus „Bergakungen“. Dem
musikalischen Stelldichein eine beson-
dere Note gab Solistin Sandra Giep-
mann mit „Französische Suite Num-
mer 4“ (Johann Sebastian Bach), „Prä-
ludium und Fuge in e-Moll“ (Dmitri
Schostakowitsch) und „Asturias“ (Isaac
Albenitz) – einem feurigen Notenfeuer-

werk aus Spanien.
Schwungvolle

klassische Musik
mit „Sinfonia in
g-Moll (1. Satz)“
von Johann Adolf
Hasse und den
„Burlesker Marsch“
hatte das HRB-Ju-
gendensemble mit
Laura Friedel, San-
dra Giepmann, Julia
Gäßler, Nadine
Gatzke und Nadine
Michelberger zu-
sammen mit Ralf
Schwarzien im Re-
pertoire. Dem ersten
Orchester gehörte
der Schluss mit der
spannend wie origi-
nellen „Werziade“,
„Auf einem persi-
schen Markt“ des
sechsten Jahrhun-
derts sowie nach
viel Applaus „Meri-
da“, einer Melodie
aus Schottland, als
Zugabe. Emil Ehrler

KONZERTANTES FRÜHLINGSERWACHEN: Die Atmosphäre in der heimischen Christkönigkirche nutzte der
Harmonikaring Berghausen für seine musikalischen Darbietungen. Foto: Ehrler


