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'GüntherStoll:Energiebündelam DirigentenpLJlt
40 Jahre in Nufr.ingen- zahlreiche Auszeichnungen erhalten

55-jährige Harmonika-Experte will stets
eine gute Arbeit abliefern, gar eine akribi-
sche. An,ihr soll es gerade am Wochenende
in der Schwabenlandhalle nichts zu deuteln
geben. Zumal das Energiebllp.delam Diri-
gentenpult im 40.Jahr Nufringer HHC-Auf-
bauarbeit verrichtet.

M ehr Tempo bitte, mehr Tempo~"Gün-
ther Stoll gönnt seinem(..qrch~s.ter

kaum eine YerschIlaufpause.J3ei dieser
letzten Probe vor dem großen Konzert am
kommenden 8ilIDstagist der'Dirigentdes
Nufringer Handharmonika-Clubs selbst
den kleinsten Fehlern auf der Spur. "Nur
dann können wiruns atifeine schöne Ver-
anstaltung freuen", sagt~ er hinterher. Und
das waren aufmunternde Worte eines Pau-
kers, der sich später immer als Partner er-
weist. Der .<ius Ehningen stammende

"Mel()dien,~Us

allerWelt"
Nufringen (red) - Für sein Jubiläums-
konzert unter dem Titel "Melodien aus
aller Welt" am Samstag, 12.April, ab
19.30 Uhr in der Nufringer Schwaben-
landhalle hat der Dirigent des HHC
Nufringen Günther Stoll ein abwechs-
lungsreiches PrograII).m zusammenge~
stellt. Hits und Evergreens der letzten
Jahrzehnte bilden den Schwerpunkt, es
erklingen aber auch mitreißende Melo-
dien von Udo Jürgens und Gilbert
O'Sullivanund unvergängliche Volks-
musiktitel. In der Pause können die
Besucher die Köstlichkeiten des Bü-
fetts genießen und ihr Glück bei einer
reichhaltigen Tombolaversuchen. '

VON HEINZ REB).VIANN

Eip Studium ging der Musiker-Ära von
Günther Stoll nicht vpraus. Er erlernte den
Gipserberuf im väterlichen Betrieb in
Ehningen. Doch allzu lange brauchte der
spätere Geselle die Leitergerüste nicht mehr
besteigen und in Mörtelkübeln rühren. Bald
erfuhren die nahe der Stolls wohnenden,
unvergessenen Rundfunkleute Willy Seiler
,und Ruth Mönch durch Zufall von den
musikalischen Harmonika-Qualitäten von
Günther StolI, der längst eine Grundausbil-
dung bei zwei bekannten Lehrmeistern hin-
ter sich hatte. So verlief der weitere Lebens- .
weg des Orchesterleiters immer mehr in
Richtung Musik, von 1970 bis 1982 als ste-
ter Wegbegleiter der Seilers, bei zahlreichen
bunten' Abenden zwischen dem Saarland
und der Schweizer Grenze. Gelegenheit ge-
nug für den Ehninger, sich Professionalität
anzueignen, auch was die Gestaltung der
Programme und die Auftritte betraf.

Günther Stoll hatte sich so längst einen
Namen gemacht. Als ein Virtuose der Tasta-
tur, aber auch im Bereich der Unterhaltung.
E:r;steAnerkennung wurde ihm als jungem
Dirigenten des EhniIiger HHC zuteil, als er

zusammen mit dem Liederkranz eine er-
folgreiche "Sorgenkind-Aktion" veranstal-
tete, wie auch einen Ballabend mit dem
"Vater" der Harmonika, Hubert Deurfnger.
Dann profitiert~n auch noch weitere Ver-
eine von Stolls musikalischen Qualitäten:
Der Klub aus Deckenpfronn, der Rohrauer
Spielring wie auch der Böblinger Spielring;

, bei dem Sto1l20Jahre arbeitete und mit sei-
nem 1. Orchester in der Ober~und Höchst-
stufe große Erfolge erspielte. Sei es mit der
Veranstaltungsreihe "Sommeram See" oder
den, späteren "Shöwtime"-Konzerten im
Böblinger CCB. .

Seit 1991' nimmt Günther Stoll die weite
Fahrt nach Großbottwar' auf sich, als Leiter
des dortigen Harmonika-Vereins, der vor
zwei Jahren' sein 75-jähriges Bestehen fei-
erte, mit einem bedeutenden, von der gan-
zen Region bewunderten Konzert. Neue Im-
pulse setzt Stoll seit ein paar Wochen als
Leiter der Orchestervereinigung Ru.tes-
heim-Flacht. Dort will der Ehninger mit
zeitgemaßen Veranstaltungsstrukturen und
einer modernen Literatur. die Weichen in
eine erfolgreiche Zukunft stellen. ,

Viele Nadeln und Auszeichnungen zieren
Stolls Kissen und Wände. Er wurde schon
vielfach geehrt vom Deutschep Harmonika-
Verband, hatte zahlreiche Jury-Aufträge
oder machte sich bei Rundfunkaufnahmen
bekannt. Spann!:md auch die Auflistung sei-
ner Aus:"und Weiterbildung, die in Meister-
kursen bei Prof. Helmuth Rilling münden.
Ganz abgesehen von seinen OJ;chestererfol-
gen im-In- und Ausland mit hervorragenden
Beu:rteilungen. \(
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Günther StoII: Dem kleinsten Fehler auf der Spur

"Einfach Spaß macht es init diesen '109 in
sechs Orchestern spielenden Leuten/zu
arbeiten", bringt Stoll seine Eindriicke über
die Nufringerauf den Punkt.'"Weiter-
machen und noch mehr vorankommen" ,hat
er sich als Ziel gesetzt. So baut er zu se~nem
Jubiläumskonzert "Melodien aus aller
Welt" am Samstag, 12. April ab 19.30 Uhr

KRZ -Foto: Annette Wandel

mit WolfgangRuss und Hans-Günther Kölz
zwei bekannte Djrigenten ,und Komponi-
sten in sein Programm ein, quasi als Ver-
stärkung des 1. Orchesters. "Wir freuen uns
alle auf das Konzert", sagt HHC-Chefin
Ulla Ott. Und drückt Stoll die Daumen,
"unserem Günther, der den HHC geprägt
urtd vorangebracht hat". '


