Glatten

Jubel über fulminante Darbietungen
Von Waltraud Günther 02.05.2017 - 19:20 Uhr

Begeisterungsstürme gab es für das Orchester Hohnerklang mit Dirigent Hans Günther Kölz (links). Foto:
Günther Foto: Schwarzwälder-Bote

Mit einem fulminanten Jubiläumskonzert feierte das Harmonika Orchester Glatten am
Wochenende sein 60-jähriges Vereinsbestehen. Bei ihrer Festveranstaltung hatten die Aktiven
des Vereins nichts dem Zufall überlassen.
Glatten. Sie boten dem Publikum einen professionell durchkomponierten Festabend –
angefangen von der dekorierten Halle und perfekte Beleuchtung bis zu überragenden
musikalischen Darbietungen.
Ein am Ende jubelndes Publikum in der ausverkauften Glatttalhalle war der Lohn dieser Mühen.
Dabei gehörte die Bühne zuerst den jüngsten Akkordeonspielern, den HOG-Kids und den HOGTeenies. Teilweise verstärkt durch das HOG-Ensemble überzeugten die jungen Musikschüler mit
einer erfrischenden Darbietung. Herrlich zu beobachten, mit welchem Eifer sie Stücke wie
"Willkommen", "Rock and Roll", "Fresh und Funky" und "Freeclimber" vortrugen.

Harmonie zwischen Orchester und Dirigent
Im Zusammenspiel zwischen Dirigent und Jugendlichen wurde auch deutlich, dass es Dirigent
Mario Nortmann gelungen ist, seinen Schülern Freude an der Musik zu vermitteln. Im Anschluss
daran überzeugte auch das HOG-Hauptorchester mit Stücken wie "Black Forest Travel", "You will
be in my Heart" und dem zur Veranstaltung passenden Song "Back to the Sixties" vollauf.
Auffallend war die Harmonie zwischen Orchester und Dirigent, der vom Moderator als "Herzbube"
und "Fels in der Brandung des Orchesters" angekündigt worden war.
Nortmann dirigierte ohne Partitur, sodass er sich voll auf sein Orchester konzentrieren konnte.
Mit Ohrwürmern wie "You will be in my Heart" von Phil Collins oder "Marmor, Stein und Eisen
bricht" lieferten die 30 Musiker ein furioses Finale. Zu Recht stellte Vorsitzende Cornelia Bronner
fest: "Wir feiern gleich zwei Tage, sind aber im Vergleich zur 1250-Jahrfeier in Glatten ein ganz
junger Verein."
Dem festlichen Anlass entsprechend hatte Bronner das Orchester Hohnerklang aus Trossingen
eingeladen. So steigerte sich permanent der Spannungsbogen – angefangen von den Auftritten
der HOG-Kids über das HOGHauptorchester bis zum Orchester Hohnerklang.
Allein das optische Auftreten dieses Orchesters nach der Pause – die Damen erschienen in
knallroten Roben, die Herren stilsicher in schwarzen Anzügen samt roter Fliege – versprach ein
großes Konzerterlebnis. Zudem reichte die Bandbreite von Klezmer-Musik bis zum Tango und
von Beethovens neunter Symphonie bis zu bekannten Filmmelodien. Unvergleichlich war auch
die die künstlerische Darbietung: Jeder der 40 Musiker beherrschte sein Instrument und sorgte
für harmonische Klänge. Die Chromonikaspieler entlockten ihren kleinen Instrumenten, die in der
Umgangssprache Mundharmonika heißen, breit gefächerte Wohlklänge. Fulminant waren die
Sicherheit und das Tempo, mit dem die Finger der Akkordeonspieler über ihre Tasten flitzten. Die
Krönung aber war Dirigent Hans-Günther Kölz: Ob arabischer Sound, Riverdance, Klänge aus
Armenien oder Klassik – er führte seine Musiker zu Glanzleistungen.
Kölz, Dozent für Akkordeon an mehreren Musikhochschulen, gab als Moderator der
Veranstaltung mit der Bemerkung "Zeit, dass der Chef auch einmal selbst in die Tasten greift",
auch gleich noch eine Probe seines Könnens ab. Seine Finger tanzten dabei geradezu über die
Tasten seines Akkordeons.
Wie angekündigt ließ sich anschließend "Lokalmatador" Mario Nortmann auf ein musikalisches
Duell "Akkordeon gegen Blockflöte" ein. Die Beifallsstürme des Publikums am späten Abend
sorgten dafür, dass noch einige Zugaben zu hören waren. Wie der Vorsitzende des Orchesters
Hohnerklang, Frank Kitzke, berichtete, legen viele Musiker des Orchesters weite Wege zu den
Proben zurück.
Für ein sicheres Leben: Lesen Sie jetzt alles über die Themen Verkehr, Haus, Selbstschutz, Familie und
Datensicherheit in der großen Redaktionsserie „Sicher leben“. Hier Aktions-Abo bestellen und eine von drei
tollen Prämien wählen!

