Von wegen Ouetschkommode
Die Bremer Stadtmusikanten beweisen auf Gut Varrel, dass das Akkordeon durchaus fiir hohes Niveau taugt
VON ANKE BAYER-THIEMIG

Stuhr-Varret. Das Wetter war regnerisch

und unangenehm. Da ist man doch geme
zu' Hause, in der kuscheligen Wohnung.
Fiir viele Menschen mag das gelten, aber
ganz sicher nicht fiir die Mitglieder des
Aklj:ordeonorchesters Die Bremer Stadtmusikanten unter der Leitung von Birgit Pedotti, die am vergangenen Wochenende in
der gut besuchten Gutsscheune mit ihrer

Freude und Musikalitat eher einen sonnigen Friihlingstag prasentierten.
Schon seit 2001 sind sie regeJmaJliger
Gast mit ihrem Jahreskonzert. Und auch
fiir viele Zuhorer ist es eine lieb gewordene
Tradition, die Konzerte des Akkordeonor-

chesters zu besuchen. Gibt es da noch Lampenfieber? "Unbedingi", erkiarte die Vorsitzende des Orchesters, Brigitte Bartling.
"Ja, ohne geht es nicht", sagte auch Birgit
Pedotti lachend. Die 50-J ahrige fiihrt seit
2012 die Regie. Ein breit gefacherter musikalischer Querschnitt erwartete die Zuhorer, die von Olmar Willi Weber vom Nordwestradio mit vielen Informationen durchs

Programm gefiihrt wurden. Und er versprach meht umsonst einen "kulinarischen
Genuss fiir die Ohren".
Das "La Capricieuse" von Rudolf Wiirthner machte nicht nur den Anfang, sondem erklang mit einer angenehmen Leichtigkeit, bevor die "Tarantella arrabiata",
ein siiditalienischer, leidenschafllicher
Volkstanz, die Gemiiter erwarmte und die
FiiBe zurn Wippen brachte. Weiter ging es
irn Programm mit sehr gefiihls betonter Musik aus dem 1980 in Paris uraufgefiihrten
Musical "Les Miserables" von Claude-Michel Schonberg. Beirn Medley kam das Wiegen von Kopfen und Oberkorpem bei einigen Besuchem dazu, welches irnmer dann
entsteht, wenn gefiihlvolle Musik vom
Menschen Besitz ergrelft. Zudem konnte
das Orchester fraglos mit George Gershwins musikalischem Versuch "Rhapsody In
Blue" und dem Evergreen "Summertime"
weitere Highlights setzen. Der amerikanische Komponist George Gershwin
(1898-1937) ist eintach rasant und interessant. Wie der junge, damals erst 30-jahrige
New Yorker Komponist, ein Sohn russi-

scher Juden, seine Impressionen aus der
franzosischen Hauptstadt Paris mit Noten

malt, ist eintach graB. Es war nicht schwer,
sich mitnehmen zu lassen von den Musikern, die man besser als Liebhaber denn

Die

Brem~r

Stadtmusikanten versprachen einen kulinarischen Genuss fur die Ohren - und boten den auf Gut Varrel auch.

als Laien bezeichnen konnte, denn was der
groBe, prazise agierende Klangk6rper an

Klang/ulle zu schalfen verrnochte, war
schon beeindruckend. Ein weilerer Be-

findet in jeder Kneipe eine andere Musikrichtung, jede mit einem besonderen Flair,
mal ruhig, mal leidenschaftlich rhythmisch. Nicht nur die Zuhorer, sondern auch

weis, dass sich das in unserer Gegend

das Orchester genoss die Vielfalt, die es mit

geme als Quetschkommode abgetane
Akkordeon durchaus fiir hohes Niveau und
beeindruckende Musik eignet. Man kann
damit Geschichten erzahlen und Gefiihle

faszinierender Wonne ausspielte.

ausdriicken, fiir die man moglicherweise

gar keine Worte finden wiirde. Auch die
"New Orleans Suite" von Ralf Schwarzien
erzahlte eine Geschichte - die einer Stadt
mit einer. graBen musikalischen Kuitur:
Man lautt am Abend durch die StraBen und

Weitere Stirnmung kam bei der "Copacabana", bei "Sugar Baby" und "Diana" von

Peter Kraus aut, mit "Help" von den Beaties zeigten die Musiker dem Publikum,
welches musikalische Potenzial in der

Akkordeonmusik schlummert. Starker Applaus fiir "Somewhere Over The Rainbow". Langst ist es an der Zeit, das Instrument aus seiner Schublade der Vorurteile
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zu befreien.
Das Orchester Die Bremer Stadtmusikan-

ten besteht bereits seit 1981. Die langjahrige Vereinsarbeit ist auch die Grundlage
!iir die positive Stimmung und die Pflege
des SpaBfaktors im Orchester. Die groBe
Bandbreite des Repertoires fuhrte schon
friih zu beachtlichen Konzerterfolgen im
In- und Ausland. Das Orchester bewegt
sich dabei gleichermaBen von klassischer

Musik iiber Musicals und Originalkompositionen bis hin zurn Jazz und Pop. Strahlende Gesichter bei Spielem und Zuschau-

em zeugten von der gelungenen Veranstaltung.

