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Musikalischer Elan 

Nufringen: Konzert des HHC in der Wiesengrundhalle 

 

 
In der Wiesengrundhalle gab der Handharmonika Club (HHC) Nufringen ein abwechslungsreiches Konzert  

GB-Foto: Holom  

Ein abwechslungsreiches Programm bieten die Akkordeon-Orchester des HHC Nufringen 
unter der Leitung von Günther Stoll bei einem Konzert in der Wiesengrundhalle.  

Nicola Hollenbach 

Gute Musik kommt nicht von alleine, sie bedarf des Know-hows, der Begabung, sehr viel 
Übung und nicht zuletzt guter Organisation. Und Letztere beginnt beim HHC Nufringen 
schon mit hilfreichen Einweisern auf dem Parkplatz, die den oftmals motorisierten 
Besucherandrang vor der Nufringer Wiesengrundhalle gleich richtig dirigieren und 
freundlich in Empfang nehmen. Das setzt sich im Foyer fort, wo schon alles für den 
geselligen Umtrunk nach dem musikalischen Genuss gerichtet ist, und auch damit, dass 
Orchesterchef Günther Stoll seine Konzertgäste am Saaleingang persönlich begrüßt. 

Genauso herzlich ist die Atmosphäre im Saal, unter den Musikern wie den Gästen, und so 
wird das erste Orchester des HHC, das schon auf der Bühne Platz genommen hat, mit 
freudigem Applaus begrüßt, ebenso wie Günther Stoll, der nach einigen erläuternden 
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Worten den Einsatz zu "Open Air Rock Concert" von Luigi Ghisallo gibt. Der hatte das 
Stück ursprünglich für eine Bläserbesetzung komponiert, doch hat der Dirigent hier selbst 
Hand an den Notentext gelegt, um diesen für sein Akkordeon-Orchester spielbar zu 
machen. Das wird an diesem Abend von Gregor Daszko an der Pauke und Benett Schmidt 
am Drum-Set unterstützt. Die Komposition an sich entpuppt sich als locker-flockiges 
"Gute-Laune-Stück", ein idealer fetziger Auftakt für das Konzert, mit ausgedehnten 
getragenen Teilen und viel Gelegenheit, die klanglichen Möglichkeiten eines großen 
Akkordeon-Orchesters auszuloten. 

Tänzerisch bis turbulent 

Mit den "Drei Impressionen" von Paul Kühmstedt, drei farbigen musikalischen 
Stimmungsbildern, geht es weiter im Programm. Die Klangfarbe für triumphale Ereignisse 
ist im "Marsch" mit seinen fanfaren-, aber auch choralartigen Passagen gefragt, im "Vieille 
Chanson" eher die für besinnliche Anlässe, und in der "Burleske" geht es tänzerisch bis 
turbulent zu, mit oft leicht surreal anmutenden klanglichen und harmonischen 
Schattierungen. 

Ohne konsequente Förderung des Nachwuchses kann kein Verein auf die Dauer 
bestehen, und darum wird die beim HHC auch großgeschrieben. Besonders schön ist es 
dann, wenn die einstigen Kinder heute als Erwachsene im ersten Orchester dem HHC 
immer noch die Treue halten und oft sogar lange Wege zu Proben und Konzerten in Kauf 
nehmen. Und so dürfen auch die Jüngsten im Kinderorchester schon zeigen, was sie 
können, und tun dies mit den drei Sätzen "Eröffnung", "Tänzchen" und "Ausklang" des 
"Zwergenkonzerts" von Alexander Jekic, die sie bereits erstaunlich versiert meistern. Auch 
die Teenies leisten ihren Beitrag zu dem bunten Programm des Abends und spielen "Alte 
Tänze aus vier Ländern" von Hermann Willnecker, zunächst einen beschwingten 
"Bauernwalzer" aus Deutschland, gefolgt von einer graziösen "Gavotte" aus Frankreich, 
einer im Sechsachtel-Takt schwingenden "Siciliana" aus Italien und einem 
temperamentvollen "Kosak" aus den Weiten Russlands. Alles in allem der beste Beweis 
dafür, dass die Generation Facebook durchaus noch für handgemachte Musik zu 
begeistern ist. 

Das zweite Orchester des HHC entführt das Publikum dann mit dem Stück "Dakota" des 
Niederländers Jacob de Haan in einem Arrangement von Markus Wagner in die 
farbenprächtige imaginäre Kulisse des Wilden Westens, und es braucht nicht viel Fantasie 
angesichts von Titeln wie "The great Spirit", "Buffalo Hunting", "Smoking the Pipe", "The 
Ghost Dance" und Pilgrims at Wounded Knee", um zu den stimmungsvollen Klangbildern 
das passende Kopf-Kino ablaufen zu lassen, und so erntet auch das zweite Orchester viel 
Applaus. Zum Abschluss des Abends ist man dann wieder daheim im Schwabenland, 
denn das erste Orchester beendet dieses doch sehr vielfältige Programm des Konzerts 
des HHC Nufringen mit der Komposition "Schwabenstreiche" (Sieben Inspirationen) von 
Adolf Götz, in der dieser es meisterlich versteht, um den Kern des Volksliedes "Jetzt gang i 
ans Brünnele" eine kunstvolle Konstruktion der verschiedensten Stile und musikalischen 
Einfälle zu spinnen, was gar einen Ausflug in die russische Folklore beinhaltet und erst 
beinahe zum Schluss das komplette Lied hören lässt. 

Für den begeisterten Beifall des Publikums in der voll besetzten Wiesengrundhalle dankt 
der HHC mit Präludium und Fuge in C-Dur aus dem "Wohltemperierten Klavier" von 
Johann Sebastian Bach in einer rockigen Version von Heinz Ehme. 


