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Neues Jugendorchester feiert Premiere  
Nufringen: Das HHC-Konzert steht nicht nur im Zeichen klassischer Musik  

 
Dirigiert seit fast 49 Jahren den HHC: Günther Stoll GB-Foto: Holom  

Mit seinem Herbstkonzert am Volkstrauertag begeisterte der Nufringer Handharmonika-Club 
(HHC) sein Publikum in der Wiesengrundhalle. Er präsentierte klassische, sinfonische und 
volkstümliche Werke.  

Uwe Priestersbach 

Das Herbstkonzert stand im Zeichen klassischer Musik und trug die Handschrift 
Günther Stolls, der die Nufringer Orchester bereits seit fast 47 Jahren leitet. Man 
spürte bei den Auftritten der drei Orchester nicht nur, dass sich die Musiker intensiv 
auf ihren Auftritt vorbereitet hatten - sondern ebenso, dass es ihnen Spaß machte, 
was sie spielen. 

Wie der Dirigent einleitend in Erinnerung rief, haben die HHC-Konzerte eine lange 
Tradition. So fand 1955 das erste Konzert damals noch im Gasthaus "Ochsen" statt 
und war von eher volkstümlichen Melodien geprägt. Ganz anders trug es sich jetzt 
beim klassisch ausgerichteten Akkordeonkonzert zu. Stoll betonte: 



 

 

"Mit den modernen Konzert-Akkordeons macht es einfach Spaß, in diese großen 
Werke einzutauchen." 

Zum Auftakt spielte das über 30-köpfige Erste Orchester mit der Ouvertüre aus 
Mozarts "Zauberflöte" eines der schönsten Stücke der Klassik - und zugleich aus 
der letzten Oper, die Mozart geschrieben hatte. Einen gelungenen Sprung ins 
ausgehende 19. Jahrhundert wagte das Orchester anschließend mit dem 
sinfonischen Werk "First Suite in Es" aus der Feder von Gustav Holst. 

Mit den Worten "das ist eine kleine, aber feine Truppe" stellte der Dirigent die 
Teenies des HHC vor, die mit der "Suite contraire" von Hermann Illenberger fünf 
ganz verschiedene Sätze vorstellten, die von einem Walzer über Tango bis hin zu 
einem Blues reichten. 

Und dann gab es in der Wiesengrundhalle eine echte Premiere: Erstmals stand das 
aus Jugendorchester und Junioren neu formierte Zweite Orchester auf der Bühne. 
Mit der "Killkenny Rhapsody" boten die Musiker unter der Regie von Günther Stoll 
einen bunten Melodienstrauß von der grünen Insel.  

"Das ist ein Stück, das ein groß besetztes Orchester braucht", erklärte der Dirigent. 

Temperamentvolle Rhythmen Barocke und moderne Stilelemente präsentierte das 
Erste Orchester bei seinem zweiten Auftritt im "Concerto dAmore" von Jacob de 
Haan - und mit temperamentvollen Rhythmen aus Südamerika setzte das Orchester 
einen krönenden Schlusspunkt. "Das ist eine sehr feurige Angelegenheit", kündigte 
der Dirigent, der zugleich auch in die Rolle des Moderators geschlüpft war, zum 
Ausklang "Conga der Fuego Nuevo" aus der Feder Arturo Marquez an.  

Und wie es sich für ein klassisches Konzert geziemt, wurde das Orchester nicht mit 
Zugabe-Rufen, sondern mit  langanhaltendem Beifall zu einer Zugabe "überredet". 

 


