
Mit Stucken, die thematisch Yomkaiserlichen Wien bis ins Pariser Moulin I
hielt das SchwabischGmunder Akkordeonorchester sein Publikum im Predi

Tanzen konnte Ulrich Hieber mit clem
Gmunder Akkordeonorchester alle Horer
restlos begeistern.
Nach so viel Osterreichisch-Ungari_

schem ging es nach einer Pause, in der
man sich am Buffet giitlich tun konnte,
ins Pariser Leben mit der Ouvert1lre zu
Orpheus in der UntelWelt von Jaques Of-
fenbach, der mit" Toujours Paris" ein Me-
lodienreigen bekannter Evergreens folg-
Ie.
Derart eingestimmt ging es sogleich

schwungvoll mit dem Tanzkreis aus WiB-
goldingen ins weltbekannte "Moulin
Rpuge", was aIle die besonders freute, die
schon immer einmal dorthin woHten. Mit
einem Medley aus clem Musical "Caba-
ret" ging ein abwechslungsreiches und
schones Konzert des Schwabisch Gmun-
der Akkordeonorchesters zu Ende, fiir
das eSt wie konnte es auch anders sein,
iiber die MaBen Bei/aIl gab.

Den aber noch mehr, als dann das Ak-
kordeonorchester als Oberraschung den
Tanzkreis WiBgoldingen mil der von Die-
ter Ziesel arrangierten Musik von Robert
Slolz und Johann SlrauB durch den Wie-
ner Prater begleitete.
Diesen Spaziergang in den schonen

Kosttimen hatte Stefan KaUer in sehr an-
sprechender Weise einstudiert. Dass dazu
dann zum Schluss des Ausflugs der Ra-
delzky-Marsch nichl feWle - und der
langanhaltende Beifall - verslehl sich
fast von selbst.
Die 6sterreichische Monarchie, das war

auch einmal Ungam. Und so hatte sich
Ulrich Hieber mit seinem Orchester drei
Ungarische Tanze von Johannes Brahms
ausgesucht, die etwas vom ungarischen
Flair vermittelten. Unter Ihnen gefiel 5i-
cherlich besonders der wohl immer wie-
der am rneisten gespielte Ungarische
Tanz Nr. 6. Auch bei diesen Ungarischen

Von Wien insMoulin Rouge
DasSchwabisch Gmunder Akkordeonorchester gastierte im Prediger
SCHwABISCH GMUND (kos). 1mgelungenen
Ambiente des neuen Prediger-Festsaals
erklangen am Samstagabend schone Wei-
sen, die thematisch vom Wiener Prater bis
ins Moulin Rouge in Paris reichten. Die
bol das Schwiibisch Gmiinder Akkorde-
onorchester unter Leitung von Ulrich
Hieber einem iiberaus zahlreich erschie-
nenen Publikum voller EIWartungen, das
dann von clem Gebotenen auch nieht ent-
tauscht wurde.
Das Konzertorchester eroffnete

schwungvoll mit cler "leichten Kavalle-
rie" von Franz von Suppe das KonzeI1.
Dem falgten weitere Weisen aus cler oster-
reichischen k.u.k.-Monarchie von Johann
StrauB, die Vergangenes immer wieder
auflebcn lassen. Das waren dann die flot-
Ie Trilsch-Tralsch-Polka, der schOne Wal-
zer Rosen aus clem SOden und dann Unter
Donner und Blitz. Dafiir gah es graBen
Beifall.


