
Männerchor und Akkordeonorchester begeistern
    mit melodienreichem Frühjahrskonzert

Männerchor „Cäcilia“ Irlich und das „Erste Kölner Akkordeonorchester“ 
präsentieren im Neuwieder Heimathaus 

besonderes Klangerlebnis – frenetischer Applaus für Tenor-Solist
Walter Kohns

Wer Akkordeon-Musik ausschließlich mit Seefahrerromantik verbindet, musste wohl nach dem Konzert 
der Irlicher Sänger mit dem Kölner Akkordeonorchester seine Meinung revidieren. Denn das unter 
seinem Dirigenten Matthias Hennecke mit 45 Akteuren musizierende „Erste Kölner 
Akkordeonorchester“ bewies eindrucksvoll, dass es neben moderner, zeitgenössischer Musik auch mit 
Klassikern aus Oper, Operette und Musical glänzen kann.

Musikalische Vielfalt war das Motto des von Musikdirektor Andreas Wies sehr ansprechend 
ausgearbeiteten Programms an diesem sonntäglichen Spätnachmittag. Schon bei der Eröffnung mit dem 
von Männerchor und Orchester gemeinsam intonierten Potpourri aus der Operette „Maske in Blau“ (F. 
Raymond) wurde hörbar, dass der charakteristische Akkordeon-Sound mit Männerchor-Klängen 
vortrefflich harmonieren kann.

Mit Interpretationen wie Peer Gynts Suite Nr.1 „Morgenstimmung“ (E. Grieg), „Walzer Nr. 2“
( D .Schostakowitsch), „Phantom der Oper“ (A. L. Webber), „Tarantella arrabiata“ (H-G. Kötz), und im 
2.Teil mit „Broadway Melodies“, „Music“ (J. Miles), „The Beatles“ und „Amadeus goes Pop“ konnten die 
Orchester-Mitglieder dann auch nachhaltig zeigen, was ihr Instrument zu bieten hat. Aber auch der von 
Chor, Tenor-Solist und Akkordeonorchester gemeinsam interpretierte bunte Melodienstrauß mit 
Klassikern, wie „Conquest of Paradise“ (Vangelis), Udo Jürgens-Werken „Heute beginnt der Rest deines 
Lebens“, „Ihr von Morgen“ und „Ich war noch niemals in New York“ bis hin zu Pop-Stücken wie „Mich 
trägt mein Traum“ und „Danke für die Lieder“ von Abba ließ kaum musikalische Wünsche offen.

„Keiner schlafe“ heißt die deutsche Übersetzung von „Nessun Dorma“ aus der Arie von 
G. Puccinis Oper „Turandot“,  welche vom glänzend aufgelegten Tenor-Solist Walter Kohns so 
stimmgewaltig vorgetragen wurde, dass es das Publikum zur „Standing-Ovation“ förmlich aus den Sitzen 
riss.

Mit dem von allen Protagonisten gemeinsam intonierten „Fliegermarsch“ aus der Operette
„Der fliegende Rittmeister“ von H. Dostal als Zugabe, und begleitet vom lang anhaltendem 
Applaus der begeisterten Konzertbesucher endete ein stimmungsvoller Konzertabend, der 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.



Vorsitzender Jürgen Nilges begrüßt seine Gäste  im gut besuchten Heimathaus

Tenor-Solist Walter Kohns singt "Nessun dorma" aus der Arie 
"Turandot" von G. Puccini

Chor und Orchester mit Dirigent Musikdirektor Andreas Wies  

Das "Erste Kölner Akkordeon-Orchester" mit seinem Dirigenten Matthias Hennecke


