Akkordeon-Orchester HFW 1936 e.V.
Waghäusel – Wiesental
Mitglied im Deutschen Harmonika Verband – Sitz Trossingen

Accordion meets Brass
Am Palmsonntag, den 28.03.2010 gibt das Akkordeonorchester 1936
e.V. Wiesental im Rahmen des Frühjahrskonzertes im Pfarrsaal
Wiesental ab 17.00 Uhr einen Einblick in die musikalische Arbeit des
Vereins.
Neben dem Ersten Orchester, das erfahrungsgemäß mit vielerlei
musikalischen Stilrichtungen überrascht, wird dieses Jahr auch wieder
unsere Jugend, unsere Kiddy-Band I und II mitwirken. Überaus schnell
machen diese jungen Spieler Fortschritte und zeigen ihr schon großes
Repertoire dem gespannten Publikum. Unser Anliegen ist es junge
Spieler für unsere kindgerechte, moderne Art der musikalischen Arbeit
zu begeistern. Und Stücke wie „Pocker Face“ von Lady Gaga oder
„Rockin Accordion“ von H.G. Kölz zeigen auf eine zeitgerechte Art, wie
man Jugendliche für die Musik begeistern kann. Aber auch unsere
jüngsten Spieler zeigen mit Stücken, wie „Mein erster Walzer“, „Aus
einem fernen Land“ und „Auf großer Fahrt“ eine schon beachtliche
Leistung auf.
Beim Akkordeonorchester 1936 hat man die Möglichkeit eine Reihe
verschiedener Instrumente zu erlernen, neben dem Akkordeon, Klavier
und Keyboard. Aber auch das vor allem bei Jungs beliebte Instrument –
das Schlagzeug – kann man bei uns erlernen und im Rahmen unserer
Orchesterarbeit mit anderen Instrumenten zusammen spielen. Als neues

Instrument kam dieses Jahr noch die Gitarre dazu, so dass ein buntes
Angebot an Instrumenten den Verein nun auszeichnet.
Das Erste Orchester lädt im zweiten Teil zu einem Feuerwerk bekannter
Stücke ein. Mit „Forrest Gump“, „Tequila“ und „Fluch der Karibik“
begleitet Sie das I. Orchester auf Ihrem Streifzug durch verschiedene
bekannte Filmmelodien. Mit dem Stück „Eine Nacht in Castle Hill“ von
Stefan Hippe tauchen Sie ab in den abgedunkelten Konzertsaal und
nehmen mit verschiedenen Sinnen die Vorgänge in einem alten Schloss
wahr….
Das besondere „Schmankerl“ dieses Jahr wird eine Symbiose aus
Akkordeon und Blasinstrumenten sein – „Accordion meets Brass“! Unser
Ausbilder und Dirigent Thomas Zimmermann wird zusammen mit drei
Bläsern des Musikvereins Harmonie Wiesental ein Oberkrainer-Quartett
zum Besten geben.

Wie überaus gut diese Instrumente zusammen

harmonieren und die Akkordeonmusik abrunden, können Sie auf
unserem Frühjahrskonzert erleben.

Jeder, der jetzt schon ein bisschen auf unser Frühjahrskonzert
eingestimmt ist, sollte sich Sonntag, den 28. März 2010 um 17.00 Uhr im
Pfarrsaal Wiesental gut vormerken, wir würden uns jedenfalls über ein
gut besuchtes Konzert freuen.
S.Z.

