Erfolgreiches Konzert mit Uniformeneinweihung des Akkordeon-Orchesters Grüningen

Das Akkordeon-Orchester Grüningen lud am Samstag 7. April 2018 zum Jahreskonzert in der
Mehrzweckhalle Aussergass Grüningen ein. Seit Anfang Dezember wurde das abwechslungsreiche
Programm unter der Leitung von Reto Rothmayr einstudiert.
Doch wie jedes Jahr begann der Abend in Grüningen mit dem Pasta-Plausch. Ungewiss, wie viele
Besucher den Weg in die Mehrzweckhalle finden würden, wurden die Türen um 18.30 Uhr geöffnet.
Doch schon bald konnte erfreut festgestellt werden, dass weder das herrliche Frühlingswetter noch
ein gleichzeitiges Gospelkonzert in der Schlosskirche die Besucher davon abhielten. Ehren- und
Passivmitglieder, ehemalige Aktivmitglieder, diverse Delegationen von anderen AkkordeonOrchestern sowie eine Delegation des Gemeinderats durften begrüsst werden.
Die schon bald einem Neubau weichende Mehrzweckhalle erstrahlte nochmals in herrlicher Frische.
Tischtücher und Blumen passten hervorragend zu den Uniformen, die in der Halle verteilt am
Bühnenvorhang und Sprossenwand hingen. Dies hatte auch einen bestimmten Grund. Nach über 30
Jahren musste diese mangels Stoffreserve und Mitgliederzuwachs durch die Fusion mit dem HC
Forch-Zumikon ersetzt werden. Das AO Grüningen präsentierte sich an diesem Abend erstmals in der
neuen Uniform.
Um dies etwas hervorzuheben, sassen die Spielerinnen und Spieler nicht bereits mit dem Akkordeon
auf der Bühne, sondern liefen vom Haupteingang her zwischen den Tischreihen zur Bühne. So
konnte sich das Publikum vom erfrischenden schwarz-grünen Look als Ganzes ein Bild machen. Eine
Investition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat.
Den musikalischen Teil eröffnete das Orchester mit dem Marsch Bellinzona, der für das
eidgenössische Schützenfest 1929 komponiert wurde. Etwas ruhiger ging es weiter mit Il Postino, aus
dem Film Der Postmann aus dem Jahr 1994.
Nebst den verschiedenen Akkordeonstimmen wurde das Orchester mit Schlagzeug und bei einigen
Stücken auch mit Keyboard ergänzt. Dies auch beim Tanz in der Taiga. Mit diesem Stück wird das
AO Grüningen am 2. Juni 2018 am Regionalen Akkordeon-Musikfest in Rapperswil teilnehmen. Das
Orchester überzeugte aber bereits an diesem Abend mit gutem Zusammenspiel, einer
hervorragenden Dynamik und einem hohen Tempo.
Das Programm bis zur Pause ging abwechslungsreich weiter mit dem russischen Volkslied
Ozhidanie, Caravans Theme aus dem gleichnamigen Film und einem Rheinliederpotpourri.
Wie jedes Jahr wurde in der Pause eine Schätzfrage gestellt. Es war naheliegend, dass diese einen
Zusammenhang mit der neuen Uniform hatte. Es galt zu schätzen, wie viele Zentimeter Stoff für die
neue Uniform, bestehend aus Hemd und Gilet, benötigt wurden.
Nach der Pause kam es zum Gastauftritt der Stimmphoniker Zürcher Oberland. Die acht Herren
überzeugten unter der Leitung von Angela Hofmann mit ihrem grossen Stimmumfang. Zum Abschluss
gesellte sich das Akkordeon-Orchester dazu und gemeinsam wurde das bekannte Stück Down by the
Riverside vorgetragen.
Im letzten Teil überzeugte dann nochmals das Akkordeon-Orchester mit temporeichen Melodien wie
Wildcat Blues, Yakety Sax, dem Tango Choco Flanel und dem etwas ruhigeren aber ebenso
bekannten Blue Bayou.
Das Publikum bedankte sich mit grossem Applaus für die hervorragende Darbietung und
selbstverständlich gab es noch musikalische Zugaben. Obwohl sich der Bühnenvorhang nicht mehr
richtig zuziehen liess, war danach zumindest musikalisch Schluss und man konnte auf ein
gelungenes letztes Konzert in dieser Halle zurückblicken.

