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Alles andere als verstaubte Musik 

Seit 50 Jahren schwingt Günther Stoll den Taktstock beim Handharmonika-Club 

Nufringen - Am 17. März gibt's das große Jubiläumskonzert  

 

 Mit 70 Musikern in fünf verschiedenen Orchestern und einem modernen Sound warten Günther Stoll 

und der HHC Nufringen beim Jubiläumskonzert in der Schwabenlandhalle auf Foto: red 

Sandra Schuhmacher 

Hell scheint die Frühjahrssonne an diesem Morgen durch die Fensterfront und taucht den Raum mit den 

grünen Vorhängen im Souterrain des Schönaicher Wohnhauses in ein freundliches Licht. Gänzlich frei ist 

die Sicht in Richtung der Felder und Bäume, hinter denen irgendwo der Seebach fließt. 

In dieses Refugium zieht sich Günther Stoll regelmäßig zurück. Um selbst zu musizieren, um die 

Umsetzung eines neuen Konzerts zu planen oder um sich von den Klängen auf diversen Tonträgern, die die 

Musikgeschichte der vergangenen Jahrhunderte bis in die heutige Zeit dokumentieren, inspirieren zu lassen. 

Und davon hat der 66-jährige Dirigent, der bereits seit 50 Jahren den Taktstock beim Handharmonika-Club 

Nufringen schwingt, eine Menge. 

Ordentlich in eine Schublade sortiert warten unzählige CDs darauf, den Kompositionen von Mozart, Haydn 

und Co. Leben einzuhauchen. Im Schrank daneben steht die beeindruckende Sammlung von 

Langspielplatten, um alte Volkslieder oder auch die Klassiker der Rockgeschichte erklingen zu lassen. 

Mitten im Raum befindet sich ein Computer, auf dem das Internet-Portal Youtube geöffnet ist. Stolz 

präsentiert Stoll die Clips, die nicht nur die Auftritte des HHC Nufringen seit 2009 bezeugen, sondern auch 

die Entwicklungen der technischen Bühnentechnik. 

"Da hat sich im Laufe der Zeit schon einiges getan", erinnert sich Stoll mit einem Lächeln. Früher - und 

damit ist auch die Zeit weit vor 2009 gemeint - habe man gerade einmal drei Spots zur Ausleuchtung der 

Bühne gehabt. "Taschenlampen im Vergleich zu heute", sagt Stoll. Aber nicht nur die Technik hat sich 

gewandelt, seit Günther Stoll mit neun Jahren zum ersten Mal ein Akkordeon in die Hand nahm. Ein Zufall, 

der eigentlich gar keiner war. 



Auf dem Dachboden seines Großvaters entdeckte Stoll damals einen merkwürdig geformten Koffer, der 

seine Neugier weckte. Darin verpackt war das Instrument, das ihm später ein treuer Begleiter werden sollte. 

"Den hat ein Freund von mir da vergessen", sagte Großvater Stoll. Was geflunkert war, denn eigentlich hatte 

er das Instrument bereits erstanden, in der Hoffnung, der Enkel würde die Klänge der "Ziehorgel" ebenso zu 

schätzen wissen, wie er selbst. Opa Stolls Plan ging auf, Günther Stoll war sofort Feuer und Flamme. "Das 

hat er schon geschickt eingefädelt", grinst der 57 Jahre später. 

"Das beidhändige Musizieren ist etwas Wertvolles. Dadurch kann man auch alleine tolle Musik machen." 

Warum sein Herz noch heute für das Akkordeon schlägt? "Das beidhändige Musizieren ist etwas 

Wertvolles", sagt er. Die rechte Hand spielt auf den Tasten die Melodie. die linke auf den Knöpfen die 

Begleitung. "Dadurch kann man alleine tolle Musik machen." Aber eben auch im Orchester. Mit elf Jahren 

durfte Stoll erstmals sein Talent in einem solchen unter Beweis stellen. Zuerst in Ehningen, wo er damals 

mit seiner Familie wohnte, danach in Nufringen, wo der damalige Dirigent - ein Freund seines Vaters - 

"noch ein paar gute Spieler suchte". 

Mit gerade einmal 16 Jahren übernahm Stoll bereits die Leitung des dortigen Jugendorchesters als Dirigent. 

Nur ein Jahr später folgte der erste Auftritt beim Süddeutschen Rundfunk Stuttgart. Den Weg dorthin 

bereitete ihm Moderator Willy Seiler - der Florian Silbereisen der damaligen Zeit - höchstpersönlich, der 

damals in der direkten Ehninger Nachbarschaft wohnte. "Mein Vater hat ihm irgendwann erzählt, dass sein 

Junge Ziehorgel spielen kann", erzählt Stoll. "Und Willy Seiler hat mich dann einfach mal mitgenommen." 

Von 1970 bis 1982 war Stoll aus dem Programm der "Bunten Abende", bei denen verschiedene Künstler 

Volksmusik präsentierten, nicht mehr wegzudenken, hatte Auftritte vom Saarland bis an die Schweizer 

Grenze. 

Doch nicht nur auf dem Akkordeon ließ Stoll sich ständig weiter ausbilden. Schon früh interessierte er sich 

für die Arbeit von Helmuth Rilling, dem berühmten Kirchenmusiker, Dirigenten und Musikpädagogen aus 

Stuttgart. "Um an seinen Lehrgängen teilnehmen zu können, musste man auch das Klavier beherrschen", 

sagt Stoll. Also lernte er auch das, ebenso wie den Gesang im Chor. "Ich habe immer über den Tellerrand 

hinausgeschaut und das hat mich geprägt." Beeinflusst von den Eindrücken des Show-Business seiner Zeit 

mit Willy Seler, den klassischen Einflüssen Helmuth Rillings und den volkstümlichen Musikabenden der 

ländlichen Vereine seiner Heimat kreierte Stoll eine neue Art des Musizierens in der Region und beim HHC 

Nufringen. 

"Ich war beispielsweise der erste, der eine Konzertbestuhlung eingeführt hat", berichtet Stoll. "Das hat sich 

vorher keiner getraut." Zuvor habe es lediglich Unterhaltungsabende gegeben, bei denen die Besucher an 

Tischen zusammenhockten, plauderten und vesperten. Für ihn sei es aber wichtig gewesen, dass "wo 

Konzert drauf steht, auch Konzert drin ist". Das habe er auch bei all seinen Engagements als Dirigent seit 

1980 zur Bedingung gemacht. 

"Ich würde nie Stairway to Heaven von Led Zeppelin spielen. Es gibt zwar einige Arrangements fürs 

Akkordeon, aber die klingen überhaupt nicht gut". 

Auch die Inhalte der Konzerte haben sich unter Günther Stoll stark verändert. Waren die ersten Auftritte 

hauptsächlich dem volkstümlichen Bereich zuzuordnen, reicht das Repertoire heute bis zu den aktuellen 

Popsongs der Charts. "Es ist wichtig, offen zu sein und sich intensiv mit der Musik auseinanderzusetzen." 

Dass Günther Stoll damit nie aufgehört hat, zeigt sich an dem überraschend modernen Sound, den der HHC 

Nufringen auf die Bühne bringt. "Die Leute haben beim Akkordeon dieses Klischee von verstaubter Musik 

im Kopf", schüttelt Günther Stoll den Kopf. "Dabei kann dieses Instrument so viel mehr." Einige 

Ausnahmen seien auf der "Quetschkommode" allerdings nicht umsetzbar. "Ich würde nie Stairway to 

Heaven von Led Zeppelin spielen. Es gibt zwar einige Arrangements fürs Akkordeon, aber die klingen 

überhaupt nicht gut". 

Wie vielseitig das Instrument dennoch sein kann, stellt er mit seinen Gruppen des HHC Nufringen beim 

Konzert zum 50-jährigen Dirigentenjubiläum am 17. März ab 19.30 Uhr in der Schwabenlandhalle unter 



Beweis. Da stehen beispielsweise aktuelle Popsongs wie "Hey Brother" von Avicii, unvergessliche Rock-

Klassiker wie "Bohemian Rhapsody" von Queen, Film-Melodien wie "Lady Marmalade" aus "Moulin 

Rouge" aber eben auch volkstümliche Stücke wie die Polka "Böhmischer Tanz" auf dem Programm. 

Gespielt werden sie von insgesamt 70 Musikern aller Altersklassen in fünf verschiedenen Orchestern. Ein 

buntes Programm, das mit musikalischer Vielfalt und einem modernen Sound sicherlich jedes Klischee von 

der verstaubten Quetschkommode hinwegfegt. 
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