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Ein musikalischer Leiter und Moderator 

Nufringen:  

Handharmonika-Club widmet sein Konzert dem 50-jährigen Dirigenten-Jubiläum von Günther Stoll  

 
Günther Stoll: "Die Arbeit mit namhaften klassischen Experten hat nicht jeder zu bieten" GB-Foto: Bäuerle  

"Dein Junge spielt so gut Ziehorgel", hatte der damalige Dirigent des Nufringer Handharmonika-
Clubs (HHC) vor 50 Jahren gelockt. "Also fuhr ich nach Nufringen und übernahm das Dirigat", sagt 
der heute in Schönaich lebende Günther Stoll. Am morgigen Samstag, 17. März, wird das seltene 
Jubiläum gefeiert: In einem unterhaltsamen Konzert mit "Melodien aus aller Welt" feiert Günther 
Stoll sein 50-jähriges Wirken als Dirigent, Lehrer und musikalischer Leiter des HHC.  

Gabriele Pfaus-Schiller 
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Gerade mal 16 Jahre alt war der aus Ehningen stammende Musiker, als er die 
verantwortungsvolle Aufgabe übernahm. Im Heimatort hatte die musikalische Karriere lang vorher 
begonnen: Schon als Elfjähriger spielte er im ersten Orchester des dortigen HHC. So einer muss 
Händchen und Begabung für die Musik haben - aber er muss auch bereit sein zu lernen: 
Verbandsinterne Kurse, Schulungen in Trossingen - der deutsche Handharmonika-Verband 
ermöglichte eine gute Ausbildung. "Ich hatte das Dirigieren nicht gelernt, ich wollte es einfach gut 
machen", erzählt Günther Stoll beim Blick zurück. Doch da bedurfte es noch mehr, um der Lehrer 
und Leiter eines Orchesters zu werden, der er heute ist. Zum Beispiel Vorbilder: Die Begegnung 
mit Ruth Mönch und Willi Seiler hat seinen musikalischen Werdegang geprägt. "Zwölf Jahre lang 
hab ich den Willi Seiler persönlich begleitet", erzählt er stolz. Im Krug zum grünen Kranze - die 
älteren Jahrgänge werden sich an die bunten Fernsehabende erinnern. Neben dem TV-Moderator 
der 70er Jahre haben ihn der Dirigent Jörg Faerber und dann Helmut Rilling beeinflusst, in dessen 
Meisterkursen hat er viel gelernt. "Die Arbeit mit namhaften klassischen Experten hat nicht jeder 
zu bieten", meint Günther Stoll. Er wollte nicht nur dirigieren, sondern auch verstehen, warum man 
das so macht. Je nachdem, welches Tempo man wählt, verändert sich der Charakter eines 
Stückes. "Wenn man es langsam spielt, braucht man mehr Ausdruck", ist eine von vielen 
Erkenntnissen. 

Im HHC Nufringen hat er manches entwickelt und verändert. Vor 50 Jahren standen noch Tische 
im Saal, wurden Schnitzel zur Musikdarbietung verspeist. "Da kam ich mit meiner Ausbildung und 
wollte konzertante Musik spielen", schmunzelt der Jubilar. Das hat er natürlich geändert, seitdem 
ist auch bei Unterhaltungsmusik Konzertbestuhlung Standard. Als 1986 die Schwabenlandhalle 
gebaut war, kam dem HHC die Ehre des ersten Konzerts zu. Es wurde zur Tradition, zweimal im 
Jahr dort aufzutreten, dazu kommen viele andere Auftritte. Günther Stoll hat seine eigene Art der 
Konzertgestaltung, und sie trägt die Handschrift des Vorbilds Rilling und seiner 
Gesprächskonzerte: Er ist musikalischer Leiter und Moderator. Noch ein Vorbild will er nicht 
unerwähnt lassen: Mit Fritz Dobler, der es bis zum Akkordeonweltmeister geschafft hat, war er 
befreundet. 

Auf das Jubiläumskonzert darf man gespannt sein: Schlagzeug, E-Piano und Gitarristen erweitern 
die musikalischen Möglichkeiten, alle Gruppen des Orchesters, und das sind nicht wenige, treten 
auf. Das Hauptorchester wird unter anderem ein dem Jubilar von dem profilierten Arrangeur 
Wolfgang Ruß gewidmetes Stück aufführen. Dass dem eher jungen zweiten Orchester auch 
einige Studenten treu bleiben, vermerkt Stoll voller Stolz, immerhin ist die Belastung im Studium 
groß. Dasselbe gilt für die Kindergruppe KiO, neben der Schule bleibt kaum noch Zeit für das 
Akkordeon. "Es muss mir gelingen, das Musizieren interessant zu machen", ist Stoll überzeugt. 
Manche wollen Jazz spielen, andere Helene Fischer. "Dann muss ich die passenden Partituren 
suchen. Hauptsache, sie bewegen die Finger!", meint der Musiklehrer. Als solcher will er auch 
vermitteln, wie das Lernen strukturiert werden kann. Wichtig ist ihm, den Horizont zu erweitern, 
also wird auch Klassik angehört, die Originale, nicht nur die für Handharmonika arrangierte. 
Geschmacksbildung findet er wichtig. Die Treue seiner Spieler ist ihm Bestätigung: Barbara 
Winterhalter, die Vorsitzende des Vereins, gehört zu den drei Spielern, die am längsten dabei 
sind, nämlich seit 1971. 

Bald wird Günther Stoll 66 Jahre alt - lockt ihn der Ruhestand? "Dann müsste ich mich ja fragen, 
was mach ich jetzt? Aber ich habe etwas, ich muss mir nichts Neues suchen." Was würde dann 
aus seinem musikalischen Archiv von beeindruckenden Ausmaßen? 2 000 Partituren, 1 300 CDs 
und 2 000 LPs sind ein reicher Schatz an musikalischer Literatur und Praxis, eine gute Basis für 
seine Tätigkeit, die wohl eher als Berufung gelebt wird. Auch das kann nicht jeder bieten, der ein 
Orchester ausbildet und leitet. Das Jubiläumskonzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der 
Schwabenlandhalle.  

 


