
Akkordeon auf dem Hessentag - Akkordeon in der Kirc he
Akkordeonorchester Rhein-Main besticht mit großem K onzert in Oberursel

Vom 10. bis 19 Juni 2011 fand in Oberursel im Taunus der Hessentag statt, an dem sich auch
verschiedene Akkordeonvereine aus Oberursel und Umgebung mit Auftritten beteiligen und ihre
Arbeit präsentieren wollten. Gespräche der 1. Vorsitzenden des Akkordeonvereins Oberursel,
Marion Englert, mit den Vorständen ergaben, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu
musizieren und ein attraktives Gemeinschaftskonzert zu gestalten. So formierten sich das
Orchester des Akkordeonvereins Oberursel, das Orchester der SKG Sprendlingen und das
Akkordeonorchester Heddernheim zu einem stattlichen Klangkörper mit dem Arbeitstitel
"Akkordeonorchester Rhein-Main". Nach weiteren Gesprächen mit den für die Planung des
Hessentags zuständigen Personen der Stadt und den Pfarrgemeinderäten der Oberurseler
Kirchen wurde die Liebfrauen-Kirche als Konzertort ausgewählt und das Programm
zusammengestellt.

Das Repertoir wurde zunächst in den drei Orchestern mit den Dirigenten Rainer Bittner und
Erhard Neukum getrennt einstudiert. Dies änderte sich im Februar, als mit den gemeinsamen
Proben der drei Orchester begonnen wurde. Der erste Meilenstein war dabei die "Generalprobe",
die bereits am 8. Mai, also vier Wochen vor dem Hessentagsauftritt stattfand - und zwar in
Dreieich-Sprendlingen in Form eines Kirchenkonzertes in der Erasmus-Alberus-Kirche. Anlass
waren die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Akkordeonorchesters der SKG
Sprendlingen. Der bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchenraum, die voll besetzte Empore und
fast keine freien Stehplätze zeigten das Interesse des Publikums an dem ungewöhnlichen
Klangkörper und anspruchsvollen Repertoir.

Am 11. Juni war es dann endgültig so weit - das Konzert zum Hessentag begann pünktlich um 15
Uhr mit einer kurzen Einführung des Pfarrers der Liebfrauen-Gemeinde Andreas Unfried. Schon
der feurige Auftakt mit der "Rhapsodia Andalusia" von Adolf Götz ließ das Publikum erahnen,
was es noch zu erwarten hatte. Die Sinfonische Dichtung "Finlandia" von Jean Sibelius, gespielt
von 30 Akkordeonisten, 1 Schlagzeuger, 1 Pauker, 3 Bassisten und einem Elektroniumspieler
und die darauf folgende Nationalhymne Finlands "Maame laulu" überzeugten selbst den
hartnäckigsten Skeptiker, dass mit dem Akkordeon deutlich mehr gespielt werden kann, als nur
Volksmusik und Schlager. Nach der "Farandole" aus George Biszets "L'Arlesienne Suite Nr. 2"
gab es mit der "Bohemian Rhapsody" von Queen und "La Storia", eine Filmmelodie ohne Film,
noch moderne Klänge aus dem Bereich der sinfonischen Rock- und Filmmusik zu hören. Als
Abschluss des ersten Teils des Konzertes, der von Erhard Neukum dirigiert wurde, spielte das
Orchester Astor Piazzollas "Libertango". In der Pause konnten die Konzertbesucher die von den
Vereinsmitgliedern und Freunden gebackenen Kuchen im Garten der Liebfrauen-Kirche
probieren und ihre Eindrücke zum bisherigen Konzertverlauf untereinander austauschen.

Der zweite Teil des Konzertes stand unter Leitung von Rainer Bittner und wurde mit "Skataco"
eröffnet, einer Melodie aus dem Bereich der Jazz-Musik für Blasorchester. Dass das Akkordeon
auch im Bereich der Musicals zu Hause ist, bewies das Orchester mit Leonard Bernsteins "West-
Side-Story". Bei dem folgenden "Bolero" von Maurice Ravel zeigten die beiden Schlagzeuger Ralf
Grimm und Jens Börsch, dass sich auch Schlagzeug leise spielen lässt und das Orchester den
ungeheuren dynamischen Bereich des Akkordeons vom zarten piano bis hin zum forte-fortissimo
nutzen kann. Mit dem Akkordeon weniger vertraute Zuhörer suchten dabei vergebens nach der
Solo-Oboe und der Harfe. Beide Klänge wurden mit den beiden Elektronien, gespielt von Marc
Fischer und Erhard Neukum, erzeugt. Natürlich durfte auch im zweiten Teil kein Rocktitel fehlen.
Mit "Music" von John Miles und Sabine Kappes am Klavier führten die Musiker noch einmal die
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Akkordeons eindrucksvoll vor. Das Konzert endete mit dem
Evergreen "My Way" von Paul Anka und einem lange anhaltenden Applaus.

Nach dem erfolgreichen Konzert, dem zeitweise über 300 Besucher lauschten, trafen sich die



Orchester im "Lahmen Esel" in Niederursel, wo sie sich bei der Hauptorganisatorin Marion
Englert für die viele Zeit und Arbeit, die sie mit der Organisation verbracht hat, mit einem großen
Blumenstock und einem Gutschein bedankten. Weiterer Dank gehörte auch dem Pfarrer der
Liebfrauen-Gemeinde Andreas Unfried, den Helfern der Kirchengemeinde der Liebfrauen-Kirche
und dem Moderator Manfred Englert, der alle Stücke mit ein paar Worten beim Publikum
vorstellte . Aber auch den vielen passiven Mitgliedern der Vereine, Familienmitgliedern und
Freunden möchten wir für die Hilfe beim Transport von Instrumenten und Geräten, die vielen
Kuchenspenden und der Hilfe bei der Bewirtung der Konzertbesucher danken.

Erhard Neukum, Juli 2011


