
DirigentGüntherStoIlliebtdenmusikalischenKontrast
Handharmonika-Club Nufringen bürgt für. Qualität - Niveauvolles Konzert ,in der Wiesengrundhalle' -. - - ~"-- ~ - - - -: "'- - -

Freundliche Damen reichen auf einem
. Tablett Schokolädchen. Und wer will,

wird sogar an seinen Platz geleitet. Das sind
beim Nufringer Handharmonika-Club
(HHC)keine neuen Gefühle. Da geht man
mit seiner Kundschaft, dem Konzertbesu-
cher schon immer sorgsam und zuvorkom-
mend um. Dazu zählt auch die Pünktlich-
keit. Begonnenwird auf die Minute, aufge-
hört nach anderthalb Stunden. Also nicht
wie vielerorts erst gegenMitternacht, wenn
der Gast dem Einschlummern nahe ist.

VONHEINZ REBMANN

Beim Konzert am Sonntag in der
Wiesengrundhalle blieb den HHC-Besuc;.
chern so noch viel' Zeit, um drap.ßen im
Foyer ein bisschen zu plaudern - bei etwas
Knabberzeug, einem Glas Sekt oder Oran-
gensaft pur. Der noch leicht schwitzende
Dirigent wurde beglückwünscht, umringt
und mit Fragen überhäuft. Das Programm
als schwierigesUnterfangen für die Jugend?
Dirigent Günther Stoll,,einBranchenkenner
aus demEffeff,will eine solide Arb~itablie-
fern, den Nachwuchs fördern, ihn dab~i
aber auch "gezielt fordern". Selbst die ganZ
jungen Teenies müssel,1,schon ganz ordent- .
lich ran, und die Jugendgruppe und vor
allem die Junioren haben Werke zu mei-
stern, die großen Fleiß voraussetzen. So
gibt's für die meisten einen jährlichen Auf-
stieg wie in einer sportlichen Liga - von der
Gruppe in die nächste, letztlich in die 1.
Mannschaft, tlas 1. Orchester, dem fast
50":köpfigen Aushängesc):1ild des HHC. Ei-
ner Spielgruppe mithoher Qualität, was sie
immer wieder vor vollen Konzertsälen bei
schwierigen Aufgaben beweist, sogar schon
beim lnnsbrucker Akkordeon-Festival.

Auch ani Sonntag war das Angebot alles
andere als nur ohrwurmverdächtig. Gün-
ther Stoll hatte zwar bei dem von den

Junior'en vorgetragenen" TokyoAdventure"
bekannte Passagen angekündigt, von denen
aber kaum etwas zu vernehmenwar. Allein
der Mittelteil dieses mit japanischen Moti-
ven und Momenten überstrahlten Werkes
von Luigi di Gishallo verrät besinnliche'
Momente, ansonsten wird das Bild gewaltig
kontrastiert mit dem geschäftigen' Treiben
de?}O-Millionen-Metropole. '

Gerade der in den Werken häufig zu spü-
rende musikalische Kontrast scheint Gün-
ther Stolls Vorliebe zu sein. Minutenlanger,
zarter Gleichklang ist nicht des Dirigenten
Ding, nach dem feinen und weichen ~iaho
sind ibm jene Werke angenehm, die. plötz-
lich' Tempo unq Rhythmus verähdern, die
Leute im. Saal aufschrecken und mitreißen.
lIL seinem "Konzertmeist~r" zur Linken,

. Peter Stoll, hat der Dirigent einen Virtuosen
I sitzen,,der wie ein Lokführer für eine wert-

volle Fracht verantwortlich ist. Und weil
alle anderen Orchester-Mitglieder mit viel,

1 musikalischemGespür auf jeden Finger-'
. zeig, oder das Mienenspiel, des Dirigenten

achten, wird am Schluss jene Qualität abge-
liefert, um die sich die Nufringer von Mal zu.
Mal bemühen.
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Marsch, Tango, Intermezzo und Taran-
tella - dies alles hat :flans Brehme (Orche-
stersatz von Rudolf Würthner) eingepackt
in seine Ballett-Suite Op. 42, mit der die
Nufringer den Abend eröffneten, als erste
schwere, 20 Minuten dauernde Prüfung.
Laut Stolls Ankündigung zählt das Werk zu
den für die Akkordeonmusik "bedeutend-
sten", vielleicht gerade wegen der vielen
tänzerisch-rhythmischen Elemente, die das
Stück vom ersten bis zum letzten Takt" tra-
gen".

Andächtig und auch.
kunterbunt

Dem auch in Sängerkreisen bekannten
Altmeister Hugo Herrmann widmeten sich
die Tenniesbei einem Choral, den sie schon
erstaunlich andächtig spielten. Dafür ging
es glei<::hdarauf bei den "Miniaturen" von
Alexander Jekic reichlich kunterbunt 2U,
bei einer Naschkatze oder den kleinen
Strolchen. Wieder eine Suite "Contraire"
(Hermann lllenberg) hatte Günther Stoll für
die Jugendgruppe einstudiert, eine weitere,
schwierige nach ungarischen Volksweisen,
die der Sehönaicher WolfgangRuss als "Ja-
teck" überschrieben hat. Am Zuge waren
hinterher die Junioren mit ihren "Begeg-
llungen", und dem bereits beschriebenen
japanischen Abenteuer "Tokyo".

pen grandiosen Schlussstrich zog das 1.
Orchester mit Paul Kühmstedts "Märchen-
buch", in dem nicht allein eine herbe Ton-
sprache vorherrschte, sondern auch viele
technische Raffinessen zum musikalischen
Genuss verhalfen. Der war den mucksmäus-
chenstillen Gästen auch zum Ende ver-
gönnt, als die Ouvertüre "Fra Diavolo" von
Daniel Auber bei eingängiger Melodik und,
einem zündenden Orchestersatz zwischen-
durch an Jagdszenen erinnert. _at



Der HHC und Günther Stall: Er fordert dem ersten Orchester alles ab Foto: VolkerWinkler~


