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Liebe Freunde und Gäste 
 
Eben erst ist ein ereignisreiches Jahr für unser Orchester zu Ende 
gegangen. Im Juni waren wir am Eidgenössischen Wettspiel in Lyss. Für 
unseren Vortrag von „La Storia“ haben wir die Einstufung SEHR GUT 
erhalten. Im Oktober haben wir eine Konzertreise nach Italien gemacht. 
Im Gebiet Oltrepo konnten wir zwei Kirchenkonzerte geben, uns bei 
schönem Wetter die Umgebung anschauen und die italienische Küche 
geniessen. Im November haben wir mit unserem Kirchenkonzert unser 
musikalisches Jahr abgeschlossen. 
Sie waren nicht an unserem Kirchenkonzert dabei? Oder es hat Ihnen so 
gut gefallen, dass Sie es gerne noch einmal hören möchten? Das ist kein 
Problem, wir haben eine CD für Sie gemacht, damit Sie unsere Musik auch 
zu Hause hören können. 
 
Heute laden wir Sie unter dem Motto „Life is a Cabaret“ herzlich zu 
unserer Abendunterhaltung ein. Von Musical über „Sternenkrieg“ bis zum 
altbekannten Krimi, spielen wir Ihnen ein abwechslungsreiches Programm. 
Sicher werden Sie einiges wieder erkennen. Unterstützt werden wir dabei 
am Schlagzeug von Jürg Egli, mit Gesang von Gabriela Ceriani und 
Christian Dillig. 
 
Als Gäste dürfen wir das „Akkordeon-Orchester Klettgau e.V.“ begrüssen. 
Sie kommen aus Deutschland zu uns und spielen unter der Leitung von 
Susanne Hillmann, der Gattin unseres Dirigenten und Mitglied unseres 
Orchesters. Wann haben Sie zuletzt ein Akkordeon-Orchester mit mehr als 
40 Spielern gehört? Zusammen als „Riesen-Orchester“ spielen wir für Sie 
das Stück „Star Wars“. 
 
In der Pause können Sie Ihr Glück bei unserer Tombola herausfordern und 
viele tolle Preise gewinnen. Schauen Sie doch auch einmal bei unserem 
Werbestand vorbei. Wir haben CDs, Schirme, Pins und einiges mehr. Mit 
dem Erwerb dieser Materialien unterstützen Sie unseren Verein genauso 
wie mit einem Besuch unseres Konzerts oder einer Passivmitgliedschaft. 
Für diese und andere Unterstützung, mit Inseraten, Spenden oder 
Mitarbeit, danken wir allen vielmals. 
 
Ihnen allen wünsche ich ein schönes und unterhaltsames Konzert. 
 
Herzlichst Ihr 

 Thomas Mullis, Präsident 
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Liebe Gäste 
 

Kein a llt äg liches Konzertprogramm, welches das HEIN Z 
Handharmonika Orchester zur diesjährigen Abendunter ha ltung  
vorbere itet  hat. Nicht  nur  e in s timmungsvo lles Programm 
dürfen Sie erwarten, sondern auch Gä ste, die unseren 
gemeinsamen Abend mit Spie l und Gesang bere ichern werden.  
Mit  „Life is  a Cabaret“, einem Vers  aus  dem berühmten Song  
des Musica ls „Cabaret“, a ls Motto,  tragen wir Mus ik aus Bühne 
und F i lm vor.   

Ber lin Anfang der 30er-Jahre: In e inem herunter-
gekommenen Nachtclub tr ifft sich lasz ive Gese llschaft, ge-
strandete  Menschen und dr ittk la ssig e Tänzer innen und Sänger.  
Es is t die Zeit der Weimarer Republik, Armut herrscht, aber  
dort im „Kit Kat C lub“ kennt man ke ine Probleme. Abend für  
Abend s ingt und tanzt Sa l ly Bowles, eine jung e Eng länderin und 
Protagonist in  des Musica ls „Cabaret“   ihre  Lieder, angesagt  
von e inem zwie lichtigen Conferencier mit  sch lüpfrig en 
Sprüchen.  Mit unseren So listen Gabr ie la Cerian i und Chr ist ian  
Di llig wo llen wir die schönsten Stücke vortrag en, von denen 
„Mein  Herr“ und „Maybe“ eigens für die  Hauptdar ste llerin des  
gleichnamigen Musikfi lm es, Liza Mine lli,  komponiert wurden.  

Wir freuen uns sehr auf das Gastor chester aus dem  
Klettgau unter der Le itung von Susanne H i llmann, we lches mit  
Musik aus F i lm en wie „James Bond 007“ und „As  Time Goes  
Bye“, dem Song aus dem „schönsten Liebesfi lm der Welt“ unser  
Motto bere ichern wird. M it „Sta r Wars“ werden mehr  a ls 40  
Spie ler das gewa lt ige Opus dieses bis heute unbestrittenen 
Kultfi lm es zum Klingen br ingen. 

New York der 50er Jahre: Jugendbanden treiben ihr  
Unwesen in den Strassen, es kommt zu Raufere ien und immer  
wieder zu Ver let zten, aber auch zu Zusammenstössen mit der  
Po lizei. E s i st auch der Or t der zauberhaften und dr amatischen 
Liebesgesch ichte von Maria und Tony, die wie im  
Shakespeare’schem Drama Romeo und Julia tragisch endet. Ein  
Musica l der besonderen Art  ist  d ie  „Westside Story“  b is heute  
geblieben. Dass  aber aus den v ie len  Tite ln  dieses Werkes eine  
grandiose Konzert- Paraphase gezaubert wurde, werden S ie  
kaum erwarten. Mus ik zum dahinschmelzen!  



 

 

 
 
 

 
 

Einer der grössten Ohrwürmer der jüngeren Musik-
lit eratur  is t „Memory“, den Ihnen unsere  Sopran ist in Gabr ie la  
mit Ihr er zauberhaften St imme vor tragen wird. Aber se ien  S ie  
vers ichert, es wir d ein Abend vo ller Ohrwürmer und S ie werden 
kaum entscheiden können, welchen S ie mitnehmen werden,  
seien es noch die Melodien aus bekannten Krimis oder der  
eigenwi llige Sound von Ennio Morricone aus dem wohl aner-
kanntermassen besten und berühmtesten Spag hett i-Western  
„Spiel mi r das Lied vom Tod“. Wir freuen uns auf Sie, nehmen 
Sie tei l an der Stimmung und genies sen S ie für  einma l be-
kannte Mus ikstücke mit unserem Instr ument – dem Akkordeon.  
 

 Detlev  Hillmann und das HHOZ 
 

 

 

Akkordeon Orchester Klettgau 

Die Gemeinde K let tgau mit se inen sieben Gemeinden liegt  
genau nördlich des Rheines und bi ldet ös t lich Wa ldshut das  
Grenz land zur Schweiz. Hier wurde 1961 das Akkordeon-
Orchester K let tgau gegründet mit dem Zie l, durch musika li sche 
Veransta ltungen im K lettgau sowie im Bez irk Dre i länderecke 
das K ulturgeschehen mit zugesta lten.  Jähr liche Höhepunkte  
bi lden zwei Konzerte im Frühjahr und Dezember. Gern wird das  
Orchester zu Unterha ltungsverans ta ltungen bis  in  den 
südlichen Schwarzwa ld einge laden. Das Hauptor chester zäh lt   
23 Aktive und s teht se it 2 Jahren unter der L eitung von 
Susanne Hi llmann. Der Vere in engagiert s ich mit e igenen 
Musik lehrern in der Nachwuchsförderung, wie be ispie lsweise  
mit dem ersten Melodica-Kurs für Kinder ab fünf Jahre im  
vergangenen Herbst. D ieser Einsatz wird auch von der  
Öffent lichkeit gefördert und n icht ohne Sto lz  kann der Vere in  
desha lb über ein eigenes Probeloka l in Griessen verfügen.  
Besonderes High light war die Te i lnahme a ls Ga stor chester am  
„Eidgenössischen“ in Lys s in 2004 in der Mitte lstufe, wo das  
Orchester mit vorzüg lich abschlos s. shi  
 



Life is a Cabaret 

 

 
 
 

Konzert 
 
 

Heinz Handharmonika-Orchester  
Ltg. Detlev Hillmann, Schlagzeug: Jürg Egli 
 
Cabaret  Musik: John Kander/Text Fred Erb 
  Willkommen   Arr: Hans-Günther Kölz 
  Mein Herr 
  Maybe this time 
  Cabaret  
 Solisten:  Gabriela Ceriani (Mezzosopran)  
  Christian Dillig (Tenor) 
 
The Pink Panther  Musik: Henry Mancini 
  Arr: Marianne D’Incau 
 

Akkordeon–Orchester Klettgau  
Ltg. Susanne Hillmann, Schlagzeug: Salvatore Vitacca 
 
James Bond Suite  Musik: Monty Norman  
  Arr: Hans-Günther Kölz 
  
As Time Goes Bye  Musik: Herman Hupfeld 
Aus dem Film „Casablanca“ Arr: Chris Klingler/Detlev Hillmann 

 
 

Gemeinschaftsorchester 
Ltg. Detlev Hillmann, Schlagzeug: Jürg Egli 
 
Star Wars  Musik: John Williams 
  Arr: Hans-Günther Kölz 

 
 
--------------------------------------P A U S E ----------------------------------------- 

 mit  Losverkauf (Fr. 1.-  pro Los) 
 



 

 

 
 
 

Programm 
 
 

Heinz Handharmonika-Orchester 
Ltg. Detlev Hillmann, Schlagzeug: Jürg Egli 
 
Memory   Musik: Andrew Lloyd Webber 
Aus dem Musical „Cats“  Text: Trevor Nunn 
  Arr: Otto Eckelmann 
 
 Solistin: Gabriela Ceriani (Mezzosopran) 
 
 
West Side Story  Musik: Leonard Bernstein 
(Konzert-Paraphrase)  Arr: Heinz Ehme 
 
 
Morricone Special  Musik: Ennio Morricone 
Aus dem Film   Arr: Matthias Hennecke 
„Spiel mir das Lied vom Tod“ 

 
 
Krimi-Puzzle  Musik: Diverse 
Derrick, Miss Marple, Kriminal  Arr: Matthias Hennecke  
Tango, Ohne Krimi geht die Mimi ... 
 
 
Cabaret  Musik: John Kander/Text Fred Erb 
  Money, Money  Arr: Detlev Hillmann 
  Finale 
 

 Solisten: Gabriela Ceriani (Mezzosopran) 
  Christian Dillig (Tenor) 

 
 
--------------------------------------E N D E ------------------------------------------- 

 Unterhaltung und Tanz bis 2 Uhr 
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Gabriela Ceriani 

Aus Winterthur stammend begann Gabr ie la Cer ian i zunächst,  
Akkordeon zu lernen. Später begann sie eine K lavierausbi ldung, 
vor a llem während ihrer Ausbi ldung zur L ehrer in.  I hrer  
Neigung zum Gesang fo lg end liess s ie s ich be i Lena Hauser,  
Dorothea Labusch und spä ter Isabelle Anderfuhren am 
Konser vator ium Zürich zur Sopranist in ausbi lden. Beruf lich ist  
sie a ls Lehrerin in einer Primarschule tätig. Ihre Liebe gi lt dem  
Chorgesang, wo sie  u.a. im Projektchor  Cantoris  Corde  und 
dem Madr iga lchor Wetz ikon aktiv i st. In mehreren 
Kirchenchören t ritt sie zudem so list isch auf. Mit ihrer warmen 
und feinen St imme wird S ie g erne a ls So li stin engagiert,  
verfügt sie doch über e in grosses Reperto ire von Barock bis  
Moderne und i st zu r echt sto lz auf Auftritte in den USA und 
Ita lien.  Ihre Verbindung zur Akkordeonszene hat s ie bis heute  
erha lten,  so  das s Sie  oft a ls  So list in in   Konzer ten mit  
Akkordeon - Or chestern zu hören i st.  hil 

 

 

Christian Dillig 

Er stammt aus  dem Hunsrück/Deutsch land und begann zunächst  
eine K lavierausbi ldung. Spä ter studierte er in Fr eiburg i.  Br.  
Musikwissenschaft  und Germanist ik mit  Abschluss  a ls Magis ter  
sowie Schulmus ik mit dem Abschlus s der künst ler ischen 
Ausbi ldung zum Lehramt an Gymnasien. Neben Unterricht  im  
Klavierspie l liess er sich zum Sänger bei Prof. Martin Hackbar th  
und Prof. R ichard Reiß, sowie D irigieren bei  Prof. Ro land 
Börger  und Prof. K laus  Hövelmann ausbi lden. Er  er hie lt  die  
Höchstnote. Nach e inem Aufbaustudium in Chor leitung an der  
Hochschule für Musik und Theater Zür ich und einem D iplom mit  
Ausze ichnung übernahm er die Le itung in  mehreren Chören,  
wie die Stadtsänger Aa rau, den Gospelchor Winterthur sowie  
kla ssi sche Ensembles, wie die Zürcher Vokalis ten  und den 
Projektchor ensemble cantare  freiburg. Darüber h inaus ist  er  
a ls K lavierbeg leiter akt iv sowie a ls  Säng er so li sti sch im  
kla ssi schen Metier ebenso wie im Chanson- und 
Kabarettbereich. hil 

 



 

 

 
 
 
Planen Sie i n nächster  Zeit ei n Fe st oder ei ne andere  
Veranstaltung, bei der die Unte rmalung durch ein 
Akkordeon-Orchester passend  wäre? Dann wenden Sie sich  
an unseren Präsidenten. Unser Repertoir von Klassi sch über 
Tango bis hi n z u Rock und Jazz w ird sicher alle Zuhörer 
begeiste rn. 
 

 Thomas Mulli s, Präsident 
 Gorwiden 38 
 8057 Zürich 
 Tel: 044 311 79 78 

 
 
Weitere Info rmatio nen, Be richte,  Konzerttermi ne oder 
Musikproben finden Sie auf unse re Hompage: 
 

www.AkkordeonMus ik.ch  
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Sicher haben Sie während de r Pause unsere reichhaltige  
Tombo la bewundert und sich rege am Loskauf be teilig t. Es 
ist nicht se lbstverständ lich, dass i n der heutigen Zei t so  
v iele Personen und Firmen Tombo laprei se spenden. 
W ir danken allen Spenderi nnen und  Spendern ganz he rzlich  
für ih re Gaben. 
 

 
 

 
Eine Tombo la  Spende  auch aus 

 
 

 
 
Hat Sie unsere Musik ange sprochen und möch ten Sie unsere  
Verei nsaktiv itäten mit einem k lei nen fi nanziellen Beitrag  
unte rstützen ? Werden Sie doch Passivmitglied !! Benützen 
Sie diesen Abschni tt ode r einen de r auf liegenden Zette l. 
 
W ir danken Ihnen je tzt schon für Ihr Vertrauen. 
 
Notieren Sie einfach Ihren Namen und geben Sie diesen 
Abschni tt ei nem Orchestermitg lied. 
 

 
 
Name: .................................................. 
Vorname: .................................................. 
Adresse: .................................................. 
PLZ u. Ort: ............................................ 
 

 Einzelperson Fr. 20.-   Gönner 
 Firmen Fr. 50.-   Notensatz-Sponsor 

 



 

 

 
 

s’gueti Beizli 

für alli! 

Restaurant Zürcherhof 
Schweizer & Libanesische Küche 

 
A.Alaaeddi ne 

Schwamendi ngenstrasse 48 
8050 Zürich 

 

Telefon:  044 311 84 68   Fax: 044 310 10 24 

 
 
 

Das Heinz Orchester hat eine neue CD. 

Schon w ieder dürfen w ir Ihnen ei ne neue  CD vorste llen! Di e 
professione lle Aufnahme des Kirchenkonzertes vom 
7. November 2004 enthält Stücke w ie die bekannte ’S uite 
Gothique’, den Tango ’Obliv ion’, die Jazz Studie ’Nonstop 
oder ’Hijo de la Luna’ mit Fabienne  Rüegg,  Sopran. Er leben 
Sie das brei te musikalische  Spektrum unse res Ve reine s mit 

dieser konzertanten 
Akkordeonmusik CD,  die 
sie heute  Abend  an 
unserem Werbestand  
erwerben können. 

 

 

 

 

 

 

 
Real isat ion  Programmhe ft 

Danie l Roth  
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Geschätzte Konzertbesucher 

Die Herausgabe des vor liegenden Programmheftes 
wurde durch die betei ligten Inserenten ermöglicht. 
Bitte  berücksichtigen S ie diese bei Ihrem nächsten 
Auftrag oder Einkauf. 

 
 
 
 
 

 


