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Bad Homburg, 13. Oktober 2020. Die Alphornfreunde Ober-Erlenbacher begeistern die 
Bewohnerinnen und Bewohner im Kurstift und spenden ihr Honorar für den guten Zweck. 
 
Von Normalität kann man wahrlich nicht sprechen und die nach wie vor strengen 
Hygienevorschriften und Abstandregelungen beeinflussten unser aller Leben. Doch gerade in 
Zeiten wie diesen liegt es uns ganz besonders am Herzen Möglichkeiten zu schaffen unsere 
Gemeinschaft aktiv zu leben, natürlich immer mit dem gebührenden Abstand. Der Kreativität 
waren hier in den letzten Wochen keine Grenzen gesetzt und so fanden auch weiterhin 
regelmäßig Freiluftkonzerte im Kurstift Bad Homburg statt. 
 
Es war wohl einer der letzten schönen und milden Spätsommerabende und die Bewohner und 
Mitarbeiter des Kurstifts, freuten sich, dass der Wettergott dieses Freiluftkonzert der 
Alphornfreunde Ober-Erlenbach möglich machte. Mit ihren musikalischen Stücken entführten 
uns Susanne Pilz, an diesem Abend die einzige weibliche Musikerin, sowie Josef Bachmann, 
Martin Demandt und Ralf Schneider mit ihren Alphörnern direkt ins Allgäu oder in die Schweiz. 
Manch frühere Urlaubserinnerung erwachte da plötzlich bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Erstaunlich welch Tonvielfalt sich diesen Instrumenten entlocken lässt: mal eher 
ruhig, passend zur Abendstimmung, aber auch eine schwungvolle Polka entlockten die  
4 Musiker ihren Instrumenten. Der Innenhof im Kurstift Bad Homburg bot einen perfekten 
Platz für diesen Auftritt. Der Schall trug die Musik bis zu den hintersten Balkonen, so dass auch 
dort die Bewohner teilhaben konnten. Durch Herrn Schneider als Moderator erfuhr das 
begeisterte Publikum auch viel Interessantes über die Instrumente und deren Geschichte 
sowie über die Bläsergruppe selber.  
 
Wir möchten an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass das gesamte eingespielte Honorar 
als Spende an die Gruppe „Arque“, die Arbeitsgemeinschaft für Querschnittsgelähmte, ging. 
Sicherlich gibt es ein Wiedersehen in 2021, denn alle Zuhörer hatten große Freude an dem 
besonderen Auftritt der Ober-Erlenbacher Alphornfreunde. 
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