
                Pressemitteilung 

 
Offene Generalprobe beim Untergrombacher Akkordeonorchester 

 
Am kommenden Freitag um 20.15 Uhr beginnt im Saal Tirol zu Innsbruck das 

wohl wichtigste Konzert im Rahmen des 10. International World Music Festival. 
Spielen wird das Akkordeonorchester Untergrombach sowie – im zweiten Teil - 
das Festival-Orchester, ein Zusammenschluss Studierender des Hohner-

Konservatoriums und des Akkordeon-Landesjugendorchesters BW. 
 

Am vergangenen Freitag erhielt das Untergrombacher Orchester von den 
zahlreichen interessierten Anhängern und Freunden die Chance, das 
anspruchsvolle Programm – darunter zwei Uraufführungen gleich zu Beginn – 

unter verschärften Bedingungen innerhalb einer öffentlichen Generalprobe in der 
Aula der noch existenten Joß-Fritz-Schule zu absolvieren. 

 
Das Programm wurde launig vom Dirigenten Wolfgang Pfeffer erläutert. Er 
erklärte einige wissenswerte Hintergründe zu den Stücken, die der Musik noch 

mehr Leben einhauchten. So erzählte er von der Zusammenkunft in den 1970er 
Jahren mit Slavko Suklar im damals jugoslawischen Pula. Der Tonschöpfer 

überließ Wolfgang Pfeffer seinerzeit einige Aufzeichnungen aus seinem 
Kompositeursschrank, aus denen nun das Werk Partita entstand. Es setzt sich 
zusammen aus den Sätzen Meditation, Rejoussance (Freude), Choral und Allegro 

concitato. 
 

Interessanterweise geht es hier wie auch beim nächsten Stück, der Suite 
d’Affetto um nichts als menschliche Empfindungen. Nicht nur die Wortschöpfung, 

eine Verbindung zweier europäischer Sprachen, sondern auch deren Bedeutung 
führt direkt zu dem hohen Anspruch an die Musiker, mit vielen Gefühlen genau 
jene auszudrücken. Denn hier lauten die Sätze adjektivisch 1. stolz, 2. launisch, 

3. gefühlvoll und impulsiv und 4. ausgelassen. Diese Suite entspringt der Feder 
von Wolfgang Pfeffer in Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen 

Kompositionslehrer Paul Kühmstedt. 
 
Danach wurde es für die Zuhörer sinfonischer und damit auch leichter: „Mars, 

the Bringer of War“ von Gustav Holst wirkt vor allem durch die monumentalen 
Klangeffekte. Danach sorgte die eher unbekannte „La Tregenda“ aus der Oper 

„Le Villi“ des 1884 noch jungen Giacomo Puccini für Aufsehen.  
 
Bevor sich die Gäste bei einem kleinen Imbiss und Getränken noch in fröhlichen 

und begeisterten Gesprächen verloren, zauberten die letzten beiden Stücke 
„Mambo“ von Leonard Bernstein sowie „Estancia“ von Alberto Ginastera 

südamerikanische Emotionen in das im Moment eher bescheiden anmutende 
Probendomizil.  
 

Ganz sicher wird das erfolgreiche Akkordeonorchester in Innsbruck in gewohnter 
Weise Emotionalität, Technik und Musikalität zu einem fulminanten Auftritt 

vereinen. 
 
 

Untergrombach, 8. Mai 2010 
Christine Mayer 


