Musik für jedermann beim Sommerfest des
Akkordeon-Orchesters Bernbach

Vom 31.05. bis 02.06. feierte das Akkordeon-Orchester sein diesjähriges
Sommerfest, das erstmals mit einer Kino-Nacht im Festzelt seinen Auftakt nahm.
Gezeigt wurde der 2018 erschienene Film „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte
der legendären Rockband Queen und ihres exzentrischen Sängers Freddy Mercury
erzählt. An dieser Stelle bedankt sich das Orchester recht herzlich bei Maik
Kohlbecker von der Firma Konferenzraum.tv aus Bad Herrenalb, der hierzu das
technische Equipment zur Verfügung gestellt hat.
Doch bevor dieser Kino-Abend begann, bekamen wir am Nachmittag überraschend
Besuch der SG Herrenalb/Neusatz/Rotensol, die an diesem Tag die Meisterschaft
und somit den Klassenaufstieg feierten. Im Tour-LKW angereist, wurden sie
herzlichst im Festzelt empfangen und sämtliche Fußballer wurden im bereits gefüllten
Pool für ihren hervorragenden Saisoneinsatz „getauft“. Das Akkordeon-Orchester
gratuliert der SG hiermit nochmals recht herzlich zum Meister 2018/2019!
Bei sommerlichen Temperaturen startete am Samstagabend die 2. Mallorcaparty. Im
phantasievoll dekorierten Festzelt mit kleinem Poolbereich und Palmen gesäumten
Sandstrand heizte der von SWR3-Parties bekannte DJ Julian Mattinson aus
Ettlingen dem Publikum kräftig ein. Wer auf der Tanzfläche ins Schwitzen kam,
konnte an der Cocktailbar bei leckeren Mixgetränken wie z.B. „Orchesterblut“
wieder regenerieren. Da der DJ stets ein richtiges Händchen für die passende Musik
hatte, herrschte auf der Tanzfläche bis tief in die Nacht reger Betrieb.
Abwechslung sorgte ein kleiner Wettbewerb, bei dem
10 Partygänger ihre
Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Nach einem abgewandelten
Basketballspiel mussten sich die Teilnehmer auf einem Balancebrett stehend im Takt
der Musik bewegen. Nach dieser nicht ganz leichten konditionellen Herausforderung
durften die Mitspieler zur Luftgitarre greifen. Das Publikum entschied mit der
Lautstärke seines Applauses, welcher der Kandidaten als Sieger von der Bühne
gehen durfte. Die Messung der Lautstärke ergab, dass zwei „Gitarristen“ exakt
denselben Dezibelwert erreicht hatten. Somit hatte der Wettbewerb zwei Sieger und
beide konnten sich über einen Reisegutschein im Wert von 100,- € freuen, der vom
Restaurant „Abbas“ in Bad Herrenalb gespendet wurde. Einen Gutschein der
„Pumpe“ aus Bernbach teilten sich beide Sieger. Auch an dieser Stelle möchte sich
das Orchester für diese großzügigen Spenden bedanken.
Bei bestem Sommerwetter stand der Sonntag ganz im Zeichen der Akkordeonmusik.
Claudia Kull vom Vorstandsgremium begrüßte die zahlreichen Besucher und gab den
Startschuss zum Frühschoppenkonzert mit den „Bälga-Quetscher“ aus Mössingen.
Diese etwas andere Truppe, bestehend aus aktiven Spielern und passiven
Mitgliedern des Harmonika Clubs Mössingen, sorgte für beste Volksfeststimmung.
Moderator Frank von den Bälga-Quetschern heizte mit seiner Combo kräftig ein und
animierte die Gäste mit seiner Aufforderung „die Krüge hoch“ zum Mitsingen und
Mitklatschen. So erklangen volkstümliche Hits wie „Die Fischerin vom Bodensee“

auch mal anders im Sambarhythmus. Nach einigen Zugaben verabschiedeten sich
die Musikerinnen und Musiker mit dem beliebten Stück „Sierra Madre“.
Auch die Schülergruppe des Orchesters präsentierte sich auf der Festbühne. Nikolai
Zimmermann übernahm die Vertretung für André Thoma, den Leiter der
Schülergruppe, und spielte mit den Musikanten u.a. das Stück „When the Saints go
marching in“, wofür es viel Beifall gab.

Das Nachmittagsprogramm gestalteten die befreundeten Gastvereine aus Dietlingen,
Muggensturm und Michelbach. Es erklangen Stücke wie „Summer of 69“, Hits von
Queen, Pur oder den Toten Hosen, französische Chansons, Italo-Pop-Hits sowie
viele andere bekannte Melodien. Die Orchester erhielten für ihre Auftritte viel Applaus
und es dürfte für jeden Musikgeschmack sicherlich das Passende dabei gewesen
sein.
Auch das Kinderprogramm kam nicht zu kurz. Die jungen Festbesucher konnten sich
den ganzen Tag auf dem nahe gelegenen Sportplatz in der Hüpfburg oder bei
diversen Geschicklichkeitsspielen austoben.
Wer sich traute, konnte sogar einen begleiteten Ausritt auf einem Islandpony entlang
des schattigen Waldrandes wagen. An dieser Stelle ein Dankeschön an das
Islandpferdegestüt Mönchhof aus Moosbronn. Die vierbeinigen Akteure durften sich
neben reichlich Wasser über einen Sack Möhren zur Stärkung freuen.
Ein großes Angebot an der Kuchentheke durfte ebenso wenig fehlen wie das
traditionelle Schinkenschätzen.
So klang auch in diesem Jahr ein sehr gelungenes Sommerfest bei guter Stimmung,
viel Musik, netten Gesprächen und einem zufriedenen Publikum aus.
Das Akkordeon-Orchester möchte sich an dieser Stelle bei allen Helferinnen und
Helfern bedanken, die uns mit ihrem vielfältigen persönlichen Einsatz vor, während
und nach dem Fest sowie mit Sach- oder Kuchenspenden unterstützt und zu einem
gelungenen Sommerfest beigetragen haben. Ohne Euch wäre ein solches Fest nicht
möglich. Herzlichen Dank!
Das Akkordeon-Orchester Bernbach ist am 21.06. beim Festbankett des MGV
Concordia Bernbach sowie am 07.07. beim Kurkonzert im Kurpark Bad Rotenfels zu
hören. Alle Freunde der Akkordeonmusik sind am 24.07. zur „Dorfhocketse“ am
Rathausplatz in Bernbach eingeladen. Die Veranstaltung findet nur bei schönem
Wetter statt

