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27. Dezember 2012

Adventskaffee mit Schülervorspiel
Bei der Weihnachtsfeier des Akkordeonspielrings gab es Kaffee, Kuchen und
natürlich viel Musik.

Gespannte Aufmerksamkeit bei den Jüngsten Foto: Julius Steckmeister

UMKIRCH/GOTTENHEIM (just). Gemütlich und musikalisch ging es zu bei der
traditionellen Weihnachtsfeier des Akkordeonspielrings Umkirch Gottenheim (ASUG), die
am 4. Advent im Umkircher Bürgersaal stattfand. Stolze Eltern und Großeltern bekamen
zu hören, was die Nachwuchsmusiker des Vereins in den vergangenen Monaten
hinzugelernt hatten. Und obwohl es eigentlich noch nicht ganz Weihnachten war, kam
schon mal der Weihnachtsmann vorbei, um die musizierenden Kinder zu belohnen.
Seit Bestehen des Akkordeonspielrings gibt es die Weihnachtsfeier mit Schülervorspiel.
Und auch in diesem Jahr begeisterten 18 Jungen und Mädchen ihre Fans mit Musik an
Keyboard und Akkordeon. Zunächst sorgte das Schülerorchester unter Leitung von
Oktavia Röhl mit dem Lied "Jingle Bells" dafür, dass sich die ungeteilte Aufmerksamkeit
des Publikums weg von Kaffee und Kuchen und hin zu den Musikern richtete. Angefangen
von den Kleinsten, den Erstklässlern, die hinter ihren Keyboards und den großen
Notenbüchern kaum zu sehen aber deutlich zu hören waren, bis zu den Teenagern, die
schon beachtliche musikalische Leistungen an den Tag legten, reichte die Bandbreite. Und
eben so vielfältig war das musikalische Spektrum, das von "Hänschen klein" über "Love
me tender" bis zur Titelmelodie von "Star Wars" reichte.
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Akkordeonsolo für Jonathan Hauser
Mit dem Akkordeonsolo "Wer läuft mit" begeisterte Jonathan Hauser sein Publikum. Am
Keyboard beeindruckte Bianca Köpfer mit dem Chart-Hit "New Age" von Marlon Roudette.
Und weil das Vorspielen im bis zum letzten Platz gefüllten Bürgersaal für ordentlich
Lampenfieber sorgte, stand Oktavia Röhl stets hinter ihren Schülern, um im
musikalischen Ernstfall auch mal helfend eingreifen zu können. Bevor dann das
Jugendorchester zurück an die Instrumente kam, um gemeinsam mit dem Publikum
etliche Weihnachtslieder anzustimmen, zeigten die sechs alten Hasen vom AkkordeonEnsemble des ASUG, wie ein Akkordeon klingen kann, wenn man nur fleißig und lange
genug übt. Wer sich von der Musikalität des Gesamtorchesters überzeugen möchte,
bekommt dazu im Oktober kommenden Jahres eine außergewöhnliche Gelegenheit.
Erstmals veranstalten die 20 Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit einem Jazzchor
jeweils ein Konzert in der Umkircher und in der Gottenheimer Kirche. Das laufende
Musikjahr jedenfalls endete mit Geschenken für den musikalischen Nachwuchs.
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