
 

Musik, Gesang, Comedy und einige Überraschungen prägen die Winterfeier des 

Akkordeon-Orchesters Bernbach 

 

Bunt gemischt mit vielen Überraschungen präsentierte das Akkordeon-Orchester seine 

diesjährige Winterfeier am 2.Adventswochenende in der weihnachtlich geschmückten 

Festhalle. Mit der bekannten Dudelsackmelodie „Highland Cathedral“ öffnete sich der 

Vorhang und im Anschluss begrüßte Claudia Kull vom Vorstandsgremium die vielen Gäste 

und versprach gleich zu Anfang ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. 

Angefangen von der bezaubernden Filmmusik zu „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, Toto’s 

„Africa“ und ein „Dankeschön Peter Alexander“, brachte das Orchester noch weitere Stücke 

unter der Leitung seines Dirigenten Franc Zibert zu Gehör, unter anderem das neu 

einstudierte „Dorfkind“ der Gruppe Dorfrocker, gesanglich unterstützt durch Anke Glasstetter 

und beendete seinen Auftritt mit dem flotten Marsch „Wir Musikanten“ und dem rasant 

gespielten „Can Can“. 

Festliche Weisen erfolgten im Anschluss durch den Männergesangverein Concordia 

Bernbach. Unter Dirigent Walter Barth brachten die Sänger eindrucksvoll ihre Lieder zum 

Besten und ernteten hierfür anerkennenden Applaus. Daß der MGV immer wieder ein gern 

gesehener Programmpunkt unserer Veranstaltungen ist wurde spätestens mit dem Lied „Als 

Freunde kamen wir“ bewiesen, wenn man bedenkt, daß bei seinen Auftritten sage und 

schreibe zusammen über 1000 Jahre auf der Bühne stehen – so Claudia Kull in ihrer 

Dankesrede an die Sänger. 

Da dieses Jahr kein Theater stattfand, engagierte der Verein eine Abordnung des 

„Würzbacher Bauerntheaters“, die zwischendurch mit kurzweiligen Sketchen die Gäste 

unterhielten und den ein oder anderen Lachmuskel strapazierten. Ob als Ehepaar Otto und 

Emma, die sich über stinkende Socken Gedanken machten oder „Uff am Postamt“ 

zahlreiche Verwirrungen aufkamen – die Schauspieler wussten die Gäste gut zu unterhalten. 

Im wahrsten Sinne des Wortes waren die beiden „Oldies but Goldies“ alias Ernst Kull und 

Kurt Faas  goldwert, die die Festgäste auf ihren diatonischen Knopfakkordeons mit 

Weihnachtsliedern zum Mitsingen animierten, bevor sich anschließend unsere beiden 

Nachwuchsspieler Jakob und Marcel mit ihrem Ausbilder André Thoma auf die Bühne 

begaben und ihre musikalischen Fortschritte präsentierten. Mit der „Akkordeon Fiesta“ 

beendeten sie ihren Auftritt, für den sie vom Publikum viel Applaus ernteten. 

Mit der Musette „Domino“ und dem New Fox „Black and White“ stellten André Thoma und 

Susanne Henssler-Hug ihr hervorragendes spielerisches Können unter Beweis und zeigten 

einmal mehr die höhere Schule der Akkordeonmusik. 

Was herauskommt, wenn sich ein Schlagzeuger in den Kopf setzt, sich einmal an einem 

anderen Instrument zu versuchen, bewies Bruno Zimmermann nach der Pause auf seiner 

Steirischen Handharmonika, indem er brillant die „Solide Alm“ von Hubert von Goisern 

vortrug. Mit Standing Ovations honorierte das Publikum dieses meisterhaft gespielte Stück 

und entließ Bruno nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Ebenfalls hervorragend waren die 

musikalischen Einlagen von unseren drei weiteren Zimmermännern Arno am Bass, Fred mit 

der Mundharmonika und der jüngste im Bunde, Philipp, am Klavier. Das Duo Arno+Fred 

ließen auf ihren Instrumenten Lieder wie „Wann ich durchgeh durchs Tal“, „s’Bauramädel“, 

„Wonderful World“ und „Hearts of Golden Glory“ so einfühlsam erklingen, daß in der 

Festhalle kaum jemand zu atmen wagte. Philipp überraschte mit hoher Präzision das 

Publikum und auch bei seinem Auftritt mit Stücken wie „Someone you loved“, „Bohemian 



Rhapsody“ der Gruppe Queen, „Seven Years“ oder „Barfuß am Klavier“ lauschte das 

Publikum aufmerksam bis zum letzten gespielten Ton und der Applaus hierfür bestätigte das 

Talent dieses jungen Künstlers. 

Ein schöner, ausgefüllter Abend ging langsam dem Ende zu und der letzte Programmpunkt 

ließ nicht lange auf sich warten. Ausgestattet mit Rollatoren fuhren plötzlich die 7 Schorle 

Oldies in die Halle ein und bewiesen mit einem lustigen Rollator-Tanz, daß das Leben „mit 

66 Jahren“ erst anfängt und nachdem sich Claudi Kull beim Publikum, sowie bei allen 

Akteuren und Festhelfern bedankt hatte, verabschiedeten sich auch die Schorle Oldies mit 

dem Titel „ Wir wünschen Euch eine frohe Weihnacht“ und die Festgäste wurden 

übergangslos in die Schneebar zur Après-Ski-Party eingeladen und die Gewinner der 

Tombola konnten ihre Preise auf der Bühne entgegennehmen.      

Das Akkordeon-Orchester Bernbach bedankt sich bei all unseren Mitgliedern, Spendern, 

Freunden und Festhelfern, die uns in das vergangene Jahr hindurch in irgendeiner Weise 

unterstützt haben und wünscht allen eingesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes 

neues Jahr!  

Wir würden uns freuen, unsere Mitglieder und jeden Freund der Akkordeonmusik an unserer 
Jahreshauptversammlung am 27. März 2019 im Bären in Bernbach begrüßen zu dürfen.  
 
Nähere Informationen zu Terminen, Ausbildung und zum Verein können der Homepage 
www.akkordeonorchester-bernbach.de entnommen werden. 
 


