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Konzertante Akkordeonmusik in voller Bandbreite 

Herbstkonzert des HHC Nufringen in der Wiesengrundhalle kam gut beim Publikum an 

 

NUFRINGEN (red). Für Kenner des HHC Nufringen sind zwei Termine im Jahr gesetzt: Melodien aus aller 
Welt im Frühjahr und das klassische Konzert am Volkstrauertag. Letzteres fand auch vergangenen 
Sonntag wieder mit konzertanter Akkordeonmusik in der Nufringer Wiesengrundhalle statt. 

Dirigent Günther Stoll ist nicht dafür bekannt, halbe Sachen zu machen. Und da ihm das für eine 
Bläserbesetzung komponierte rockige Auftaktstück des Musikvereins während des 
Gemeinschaftskonzertes der musiktreibenden Nufringer Vereine im vergangenen Jahr so gut gefiel, 
arrangierte er das Stück kurzerhand selbst für das Akkordeonorchester. So durfte das erste Orchester den 
Auftakt geben mit Luigi di Ghisallos rhythmischer und kraftvoller Komposition "Open Air". 

Anschließend folgten Paul Kühmstedts "Drei Impressionen" die den ersten Teil des ersten Orchesters 
abschlossen. Die Kleinsten der zahlreichen Orchester des HHC, bilden das Kinderorchester; es nahm 
bereits zum zweiten Mal am Herbstkonzert teil und zeigte in den drei Sätzen des "Zwergenkonzertes" seine 
musikalische Entwicklung. 

Die Teenies stellten in "Alte Tänze aus vier Ländern" die unterschiedlichen historischen Tanzstile 
Deutschlands ("Bauernwalzer"), Frankreichs ("Gavotte"), Italiens ("Siciliana") und Russlands ("Kosak") 
gegenüber. Mit dem zweiten Orchester ging es dann in den Wilden Westen: Jacob de Haan ließ in 
"Dakota" die ganze Bandbreite des Wilden Westens, wie man ihn sich heute vorstellt, musikalisch wieder 
aufleben mit Sätzen wie dem rasanten "Buffalo Hunting", dem imposanten "The great Spirit" oder dem 
friedvollen "Smoking the Pipe". 

Der Abschluss eines abwechslungsreichen Programms führte das Publikum wieder in die Heimat: Adolf 
Götz komponierte sieben Inspirationen des Volksliedes "Jetzt gang i ans Brünnele" in dem 
Akkordeonklassiker "Schwabenstreiche". 

Für den begeisterten Applaus gab der HHC noch eine rockige Version von Johann Sebastian Bachs 
Präludium und Fuge in C-Dur zum Besten. Und Dirigent Günther Stoll versäumte nicht, auf den Höhepunkt 
am 17. März 2018 hinzuweisen: Dann feiert Stoll seine 50-jährige Tätigkeit beim HHC Nufringen mit einem 
Jubiläumskonzert. 


