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Seit 40 Jahren steht Günther Stoll beim
Handharmonika-Club (HHC) Nufringen
in der musikalischen Verantwortung.
Das schönste Geschenk zu diesem au-
ßergewöhnlichenTag machtenihm sei- I

ne Spieler, die unter seiner Leitung ein.
eindrucksvolles Konzert' in der Schwa-
benlandhalle gaben- und das vor der
Kulisse von üDer500 Gästen.
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Dabei saßen in diesem Jahr zu Ehren des
"Geburtstagskindes" auch die bekannten
Akkordeon-Arrangeure Hans Günther
Kolz (E-Piano)i und Wolfgang Russ
(E-'Bass) auf der Bühne (der "Gäubote"
berichtete). "Das freut mich heute ganz
besonders", sagte Günther Stoll über den
Besuch der beiden Freunde. Doch der
A.bend hatte gleich zu Beginn eine weitere
Uberraschung für den 55-Jährigen parat.
So standen seine Musiker vor dem ersten
Stück ihm zu Ehren Spalier, sc1)enkten
ihm Rosen und zündeten 40 Kerzen an.
"Ich war überwältigt", schwärmte der
55-Jährige nach dem Konzert, das in sei-
ner Vielseitigkeit und Qualität so gut wie
keine Wünsche offen ließ.

Vor allem das Erste Orchester wusste zu
überzeugen. Ebenso Dirigent Stoll selbst.
Der leidenschaftliche Musiker spornte sei-
ne Spieler zu Höchstleistungen an, bezeug-
te mit, seiner Gestik, Mimik und Körper-
haltung seine Begeisterung für die Stücke,
die wohl jeden Geschmack bedienten.

Angefangen mit den Junioren im Alter
von 15 bis 20 Jahren, die mit dem Welthit
"I Just Call to Say I Love You" von Stevie
Wonder gleich zu Beginn Gänsehautstim-

.mung in der brechend vollen Schwaben-
landhalle verbreiteten und mit den feuri-
gen Rhythmen des "Samba de los Finge-
ros" gleich im Anschluss einen Kontra-
punkt setzten. Nach dem Medley "Back to
the Sixties" mit. Hits von Drafi Deutscher
oder den ~eatles, nahmen die Mitglieder
de~ Kindergruppe auf der Bühne Platz und
zeigten mit drei lustigen Liedern, was sie
in den ersten Jahren im Akkordeonunter'-
richt schon alles gelernt haben.

Mit "Red Roses for a Blue Lady", einem
weltbekannten Song des. Komponisten
Bert Kaempfert, ging es mit den Teenies
weiter im Programm, die wenig später der
Jugen,dgruppe das Feld überlie~en. Die 13-
bis 17-Jährigen legten mit "Cha-Cha Les-
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Seit 40 Jahren dirigiert er beim HHC Nufringen: Günther Stoll und seine Musiker präsentierten einen gelungenen Ab~nd
. in der8chwabenlandhalle GB-Foto:Bäuerle

son" feurig los, ehe "Love Song" und "You
Are the Sunshine of My Life" eine schwel-
gende Stimmung transportierten. Die
"Disco-Version" von .Ludwig vanBeetho-
vens "Für Elise" bildete den Abschluss
und leitete über zur Hobbygruppe, die eher
gediegene Werke zum Besten gab. Erst-
mals kamen hier auch volkstümliche Melo-
dien zur Aufführung, wie etwa die altbe-
kannte "Liechtensteiner Polka".

Der Höhepunkt des Konzertabends folg-
te nach der Pause, als das Aktive Orchester
des HHC Nufringen auftrat. Begleitet von
den stimmungsvollen Ansagen des Diri~
genten bewiesen die Musiker in eindrucks-
voller Manier ihre Klasse. Gleich beim ers-

ten Stück entführten sie ihre Zuhörer mit
jazzigen und modernen Klängen auf die
"Traumstraße Amerikas", wie es Stoll ein-
gangs beschrieb. Das viel beschriebene
"zeitlose Freiheitsgefühl~', das vor allem
die Motorradfahrer auf der "Route 66" er-
fahren, wurde durch die Musik deutlich
zum Ausdruck gebracht.

Düstere Stimmung machte sich in der
Halle zu Beginn des Medleys "Gilbert
-O'Sullivan in Concert" breit. Die dünne
Besetzung mit einigen Solo-Instrumenten
dehnt sich erst nach und nach aus, verbun-
den mit einer Temposteigerung, bevor
"Get down" erkennbar wird. An dessen
Stelle tritt dann wieder die Musik bekann-- .

ter Melodien, die von dem Orchester toll
interpretiert wurden. Der "New York Tan-
go" bahnte, den Spielern schließlich den
Weg zum Höhepunkt des Programms. John
Miles wunderbare Ballade "Music" wurde
vom HHC dabei in einer Weise interpre-
tiert, die nur eine exzellente Bewertung
nach sich' iiehen kann. Das häufig aufge-
führte Werk erstrahlte, gepaart mit pas-
senden Lichteffekten in neuem Glanz.

Mit einer Auswahl der größten Erfolge
Udo Jürgens' bog ein kurzweiliger und
überaus unterhaltsamer Abend auf die
Zielgerade ein. "The Lord of the I)ance"
bildete schließlich den Abschluss. Ein feh-
lerfreies und grandioses Konzert.
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Tolles HHC-Konzert
Seit 40 Jahren dirigiert Günther Stoll
den HHC Nufringen. Das schönste Ge-
schenk machten ihm s~ine Musiker mit
einem tollen Konzert. Seite 14
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"Melodien aus aller Welt" in der Sct)wabenlandhalle:Günther Stoll feiert sein 40-jähriges Dirigentenjubiläumbeim HHC Nufringen
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