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HHC Nufringenunterhält oie zahlreichen Besucherauf hohem Niveau:Vier Orchesterspielen in der Wiesengrundhalle

VondenkleinenStrolchenbiszu ,Hans'imGlück--. ~ ""-- ~ .. '>'- - ,"~,.",-= "," - ~""'--- - - - ~ ---" - - . --

Die Zuhörer in der Nufringer Wiesen-
grundhalle bekamen am Sonntagabend
von vier Orchestern konzertante, meist
zeitgenössische Akkordeonmusik auf
die Ohren. Neben dem ersten Orches-,
ter des HHC Nufringen nahmen auch
die Junioren, die Jugend wnd die Tee-
nies auf der Bühne Platz und zeigten,
was sie auf 'dem(Akkordeon~)KasteQ
haben.

VON HENDRIKLEY

Seit über 20 Jahren bietet der HHC Nuf-
ringen jährlich zwei große Konzerte. Auch
am Sonntag war es wieder so weit, und die
Musiker hatten sich vIel vorgenommen,
wie der Blick auf das Programmheft ver-
riet., Die intensive Probenarbeit mit Diri-
gent Günther Stoll hatte sich gelohnt. In
der bis auf die letzenStuhlreihen gefüllten
WiesengJ;"Uridhalle erklang anspruchsvolle
konzertante Akkordeonmusik vom frühen
19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössi~
schen Kompositionen.

Eröffnet wurde der Konzertabend vom
ersten O!:,chester mit der "Ballet-Suite
Opus 42" von Hans Brehme. Die viersätzi-
ge Suite stellte gleich zu Beginn der Auf-
führung einen Höhepunkt dar. Der Cha-
rakter des Stücks wechselte von festlichen
Klängen bis hin zu rUhigen, fast schon me-
lancholisch anmutenden Melodien. Im
dritten, Satz fiel die kontrapunktische
Kompositionsweise aus der Barockzeit auf.
Das Orchester überzeugte bei den vielen
Trillern und Verzierungen durch eine sau-
bere Akzentuierung und eine exakte Spiel-
weise. Unterstützt wurden die Akkordeon-
ler von Schlagzeug und Pauken, die aber
angenehm dezent Ün Hintergrund blieben
und einzelnen Stücken oft das gewisse Et-
was verliehen.

Mit lebhafter Moderation kündigte StolI,
der alle vier Orchester leitete, dann eine
Premiere an: Die Teenies des HHCNuftin-
gen feierten am Sonntag ihren ersten öf-
fentlichen Auftritt. Zwei Drittel der Kin-
der ist zwischen acht und zehn Jahren alt. I

Bei den meisten steht 'die Körpergröße I

noch im Wetteifer mit der Größe des In- f
struments, doch allen ist der Spaß an der
Musik anzumerken. Auf den ruhigen und
bedächtigen Choral von Hugo Hermann
folgten die "Akkordeon Miniaturen" von
Alexander Jekic. Hier mussten die kleinen
Musikanten sChon erste rhythmische
Strllkt1,lren meistern. Das Stück handelte
von den kleinen Strolchen, spielte sich im
zweiten,'Satz musikalisch in der Puppen-
stube ab und endete im dritten Satz mit
der Naschkatze. Nach kräftigem aufmul).-
\ernden Applaus machten die Teenies
Platz für die Jugend des HHC Nufringen.
Sie .sind nicht mehr ganz so grün hinter.

~den: Ohren, können sie doch schon drei"
~ Jahre Konzerterfahrung aufweisen. Sie ga-
~ben die zeitgenössische Komposition

,I "Suite contraire" aus dem Jahre 2006 von
I Hermann Illenberger zum Besten. Wie der
I Titel schon vermuten lässt, dreht sich in
Idem Stück alles um Gegensätze. Das wird
Ischon an den fünf Sätzen deutlich: Den al-
!tenMusikgattungen Prelude, Air und Ga-
votf'e.standen die modernen Tanzstile Tan-

~

gO und Blues ge'genüber. Im Tango ostina-
to, dem zweiten Satz, brachte die Jugend
durch Klatschen und Klopfen auf dem In-
strument mit den Klangeffekten zusätzli- I

I
Chen Pepp in die Musik. Sie zeigten sich
sattelfest' bei Tempowechseln und waren
auch siche!:, wenn das Tongeschlecht zwi-
schen Dur und moll wechselte oder Disso-
nanzen in der Partitur auftauchten. Die
folgende Komposition "Jatek" von dem
Schö~aicher Musikschulleiter WolfgangI

I Russ befasste sich mit ungarischen Volks-
weisen.In drei Sätzen wurden Volks-, Kin-

I

der- und Tanzlieder rhythmisch sehr an-
spruchsvoll .verarbeitet. Das Schlagzeug
steuerte interessante Klangeffekte bei.

I Danach waren die Junioren an der nei-
'he. Sie traten in neuer Formatierung auf,

I da die "alten " Junioren ins erste Orchester
aufgerückt waren. Sie hatten sich zwei

'sehr interessante Stücke ausgesucht. In
I Bronislaw,Przybylskis "Begegnungen" er-

klang eine ganz eigene Tonsprache. Das ist
I angesichts der Begegnungen wohl auch I
I"nötig. So traf denn im ersten Satz der Bach
, auf den Fluss, es folgte das Aufeinander- j
r treffen von Maus und Katze, bevor auch

noch die Begegnungen von Fischlein. und
He.cht, Adler und Habicht und der Löwe
mit anderen Tieren musikalisch dargestellt
wurde. AnscWießend wurden die Zuhörer
mit Luigi di Gishallos "Tokyo Adventl}.r~~'
auf eine musikalische Reise in die japani-

J

sche Metropole mitgenommen.
Den Rahmen für den Konzertabend bil-

'dete das erste Orchester. Hatte es das Ak-
: kordeonkonzert etliche musikalische,Ein-

drücke früher begonnen, schlossen sie ihn~
auch wieder. Zunächst ging es märchen-.~

i haft zu in der Wiese~grundh~lle. In' Pa~~ 'Kühmstedts "Aus memem Marchenbuch,.
I wurden die Märchen Bruder Lustig, Prin-

zessin Herzeleid, Traurnmännleins .Tanz-
I lied und Hans im Glück in der Sprache der.
I Musik erzählt. Den Abschluss bildete

Frau Diavolo" von Daniel Auber - die
Öuvertüre ist ein echter Klassiker in der
Akkordeonliteratur.

Dem opulenten Applaus gab es nichts
mehr hinzuzufügen -er drückte die Aner-
kennung des Publikums für. das an-
spruchsvolle, breitgefächerte und gut dar-
gebotene Akkordeonkonzert aus.
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GüntherStoll verneigt sic~: Er dirigierte alle vier HHC-Orchester GB-Foto: Bäuerle


