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STADT UND KREIS BÖBLINGEN

Montag, 14. April 2008

rst war es ganz still in der Nufringer
E
Schwabenlandhalle. Jubel brach los, als
sich Günther Stoll strahlend der ,Bühne
näherte. Davor standen die Jüngsten des
Handharmonika-Clubs (HHC) Spalier und
drückten ihrem Lehrherrn langstielige Rosen in die Hand. 40 an der Zahl, sie verwiesen ebenso auf das Dirigenten-Jubiläum
wie Kerzen und bemalte Luftballone. Es sei
ein ganz besonderer Konzertabend, leitete
HHC-Chefin Ulla Ott die Ehrung für den
Jubilar ein, der 1968 anfing "und eine bewegte Zeit mit Bravour meisterte".
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wie nachdenkliche

Laudatio. Als 16-jähri-

ger Bub habe sich der Günther Stoll vor 40
Jahren als Dirigent ~vors Jugendorchester
getraut, gleich erstaunlich zielstrebig und
p'roblemlos.Mit seiner "tollen menschlichen
Art" spürte er Misstönen mich, wahrscheinlich auch jenen, die damals nicht allein
falsch gespielter Stellen wegenlaut wurden.
Günther Stoll sei aber immer ein Streber
gewesen, er bildete sich fort und "rutschte
so bald von einem Orchester, also von einer
Spielklasse zur andern".
.
100 in sechs Gruppen aufgestellte Harmonika-Spieler(innen) üben Wocheum Wo-che an der Tastatur ihrer Instrumente. Für
die Kleinsten gibt es Schnupperkurse, so
auch für Jakob und Micha, die Minuten vor
ihrem Auftritt ihren Ordner suchten. Günther Stoll hörte es wie auch die 500 Gäste
mit Vergnügen.Der Orchesterchef kann mit
den Kindern umgehen, er will sie "spielerisch" erziehen. Tierische Titel hatte Stoll
seinen Jüngsten vorgegeben, auch Jakob,der im November anfing, schon flott mitmacht, obwohl er kaum übers Notenblatt
hinaussieht. Rhythmisch lebhaft ging's beim
Start der Junioren zu Sie erheischten sich
mit modernen Titeln, einer Samba und dem
Medley "Back to the Sixties" von Wolfgang
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Günther Stoll den
Taktstock beim
HandharmonikaCI!Jb Nufringen. Er
ist nicht nur
Dirigent, sondern
auch Conferencier
und für manche
Einlage zu haben.
Foto:"
Markus Brändli

Bevor Stoll den Taktstock erheben konnte,
verlas Barbara Winterhalter, die stellvertretende HHC-Vorsitzende,eine ebenso lustige
,

Jahrzehnten
schwingt

SchonzurPausewardas PublikumausdemHäuschen
Jubiläumskonzert '(an Günther Stall,,der seit 40 Jahren beim HHC Nufringen Misstönen aller Art nachspürt
Russ gleich den ersten Beifall. In den bekannten Komponisten und Kapellmeistern
Hans-Günther Kölz und Wolfgang Russ
hatte sich Stoll an diesem Ehrenabend
zweier Experten bedient, die beim Rhythmus entscheidend~Impulse setzten.
Zehn- bis zwölfjährige Teenies ließen
hernach mit erstaunlicher Musizierweise
wie auch mit einem fetzigen Beat-Fox aufhorchen. Etwa 20 Spieler der Jugendgruppe
hatten sich mit dem "Love-Song" beschäftigt und mit "You are the Sunshine of my
life". Und als die in die Jahre gekommene,

immer noch recht jugendfrisch musizierende Hobbygruppe mit der "Liechtensteiner
Polka" die nun folgende Pause ankündigte,
waren die vielen Ohrenzeugen schon ziemlich aus dem Häuschen. Sie klatschten. und
sangen mit, wozu 8toll sie einlu~.
Der 55-jährige Akkordeon-Lehrer ist als
Orchesterchef recht vielseitig. Er führt professionell durchs Programm, streut spaßige
Bemerkungen ein und überrascht mit
Showeinlagen, die nach Ende eines musikalischen Feuerwerks, wie dem in Nufringen, einer wahren Trimmaktion gleichkom.

men. Besonders beim Auftritt des 50-köpfigen 1. Orchesters mit sehr anspruchsvollen,
.modernen Stücken präsentierten die Nufringer ihren hohen Leistungsstand, so beim
Gilberts~O'Sullivan-Concert, dem "NewYork-Tango" oder dem von WolfgangRuss
fürs Akkordeon ge1?chriebenen,viel beklatschten Udo-Jürgens-M~dley, dessen
"Mercy" das Orchester bei der Zugabe
nochmals so leise wiederholte, dass Günther
Stoll nebenher seinen "Dank an alle" ins
Mikrofon sprechen konnte.
Dass der HHC seinen Gästen während

der Pausen von eigenen diep.stbaren Geistern vorbereitete Köstlichkeiten am Buffet
anbietet, ist hinreichend bekannt. Doch die
Planung sorgt vor, dass sich der Abend dadurch nicht allzu sehr in die Länge zieht.
Um 22.30 Uhr war Schluss und die Leute
hatten noch Gelegenheit, übers Konzert zu
schwär;menoder sich zu wundern, wie professionell es bei den Nufringern zugeht. Wofür ein gelernter Gipser sorgte, der a!)iangs
nicht einmal einen Führerschein besaß und
manchmal froh war, wenn er von diesem
oder jenem im Auto heimgebradÜ wurde.
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-- 40JahreDirigent

Seit vier Jahrzehnten ist Günther Stall
Dirigent
des Hanliharmonika-Clubs
, Nufringen. Beim Jubiläumskonzert würdigte der Verein Stalls Verdienste.
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