Handharmonika-Club Sulzburg verabschiedet Michael Huck
Wie jedes Jahr hatte der Handharmonika-Club (HC) Sulzburg e.V. am letzten Wochenende im
Januar zum Jahreskonzert in die Schwarzwaldhalle eingeladen. Dieses Jahr stand der Abend
ganz im Zeichen des Generationenwechsels: Michael Huck, musikalischer Gesamtleiter und
Dirigent des Konzertorchesters, übergab den Taktstock nach 20 Jahren an Silke D’Inka. Diese
folgt nun nach Friedrich Kuny, Oskar Gütle, Siegfried Deckler und Michael Huck als erst
fünfte Dirigentin in über 85 Jahren Vereinsgeschichte. Moderator Bernd Bauer führte mit viel
Fingerspitzengefühl und reichlich Hintergrundinformationen durch dieses besondere
Ereignis.
Etwas unkonventionell eröffnete das gemeinsame Jugendorchester von HC Sulzburg und
Akkordeonorchester Heitersheim den Konzertabend und ließ die Zuhörer dezent erahnen,
mit welchen Herausforderungen Dirigentin Karin Fleck in der Probenarbeit konfrontiert ist.
Die Jungmusiker präsentierten „Tango-Fieber“ von Schmieder, den „Good Mood Waltz“ von
Tomkin sowie „Rocking Kids“, ebenfalls von Schmieder. Nach der Zugabe, die
treffenderweise „Play Again“ lautete, verließen die Jüngsten unter begeistertem Applaus die
Bühne.
In der nun folgenden Umbaupause wurden Anna Fräulin für 15 Jahre aktives Musizieren und
der scheidende Kassierer Theo Mayer für 18 Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Ebenso erhielten
mehrere Fördermitglieder Auszeichnungen für bis zu 60 Jahre Treue zum HC Sulzburg.
Das Ensemble der HC-Sextanten widmete seinen Auftritt Michael Huck und wurde von
dessen langjährigem musikalischen Weggefährten Juri Denich am Schlagzeug begleitet. Die
dargebotenen Musikstücke spielten alle eine besondere Rolle in Hucks Laufbahn: So wurde
mit „Intermezzo sinfonico“ von Mascagni das Jahreskonzert 1999 eröffnet, bei dem Michael
Huck den Taktstock von Siegfried Deckler übernahm. Die folgende „Annen-Polka“ von Strauß
war ein ganz besonderer Gruß von Ensembleleiterin und Konzertmeisterin Anne Lange an
den glühenden Strauß-Fan. Andersons „Belle of the ball“ dirigierte Michael Huck selbst bei
zahlreichen Kurkonzerten. Bei „Time to say goodbye“ von Sartori war es mucksmäuschenstill
in der Halle und man konnte den bevorstehenden Abschied spüren. Auch die HC-Sextanten
wurden nicht ohne Zugabe entlassen und gewährten diese mit dem spritzig-prickelnden
„Champagner-Galopp“, ebenfalls lange in Hucks Kurkonzert-Repertoire.

Nach der Pause betrat Michael Huck ein letztes Mal die Bühne als Dirigent des
Konzertorchesters und eröffnete sogleich den zweiten Konzertteil mit Strauß‘ populärem
„Radetzky-Marsch“. Es folgte „La Marioneta“, eine Tanzsuite im spanischen Stil von Haag
und eines der ersten Originalwerke für Akkordeonorchester. Der gefühlvolle Tango „Por una
Cabeza“ ist bekannt aus zahlreichen Filmen – beispielsweise „Der Duft der Frauen“ mit
Al Pacino. Ganz in seinem Element war Michael Huck dann bei den wienerischen Klängen des
„Kaiserwalzer“ von Johann Strauß (Sohn). Ebenso gefühlvoll präsentierte Klaus Sütterlin am
Soloakkordeon das Medley „Gilbert O’Sullivan in Concert“ unter Begleitung des
Konzertorchesters.
Nach diesem letzten Stück überreichte der scheidende Dirigent jedem seiner Spieler eine
gelb-rote Rose. Nun würdigte Bürgermeister Blens Michael Hucks musikalisches Wirken und
überreichte ihm für seine Verdienste die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Mit
einem Gedicht, dunkelroten Rosen sowie zahllosen Küssen und Umarmungen
verabschiedeten sich die Orchestermitglieder von ihrem „Hucki“. Nach der feierlichen
Taktstockübergabe trat Silke D’Inka vor das Orchester und die neue Epoche beim
HC Sulzburg begann mit den südamerikanisch-temperamentvollen Rhythmen des „Danza
final“ aus „Estancia“ von Ginastera. Der frenetische Applaus des begeisterten Publikums
verlangte nach Zugaben und bei den Klängen von „Unter Donner und Blitz“ wurden leise
Erinnerungen an noch nicht lange vergangene „Strauß-Zeiten“ wach, ehe sich das Orchester
mit dem verträumt-inbrünstigen „Halleluja“ von Cohen endgültig verabschiedete.
Nach dem Konzert wurde die Tombola gestürmt, für deren Spenden sich der HC Sulzburg
herzlich bei der Sulzburger Bevölkerung und Geschäftswelt bedankt. Die Sektbar lud auf ein
Schlückchen vor dem Heimweg ein, so dass hier noch bis in die frühen Morgenstunden
weitergefeiert wurde.
Wir freuen uns über ein rundum gelungenes Konzert, bedanken uns für Ihren zahlreichen
Besuch und möchten Sie bereits heute einladen, uns unter neuer musikalischer Leitung von
Silke D‘Inka beim nächsten Jahreskonzert - oder schon früher bei unseren Auftritten dieses
Jahr - wieder zuzuhören.
Ihr HC Sulzburg
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.hc-sulzburg.de

