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Das in Deuttschland enttwickelte Akkkordeon
ist musikge
eschichtlich gesehen noch
n
ein
recht junges Instrumennt, das in der
d Folge
durch Seeffahrer rundd um den Erdball
verbreitet und i.W. zum Trägger der
musikalische
en Folklore wurde. Als beredte
Beispiele seien hier der argentinisch
he Tango
und die französische Musette genannt.
Radikal verrändert hatt sich dies in der
zeitgenössischen Musik,, in der Musiker wie
Teodoro Anzellotti und Stefan Hussong seit
langem zu den gefeieerten Stars gehören.
Auch in der improvisiertten Musik ve
erdrängt ‐
in der Nachffolge von z.BB. Guy Klusevsek und
uis Matinier ‐ das Akko
ordeon imm
mer mehr daas dort häu
ufiger anzutrreffende Pia
ano oder
Jean‐Lou
Vibrapho
on/Marimbaaphon aufgru
und seiner hhohen Flexib
bilität und Anpassungsfäähigkeit bzw
w. ergänzt
diese in größeren Fo
ormationen sehr
s
sinnvoll..
Das Enseemble „Akko
ordeon‐Mün
nster“ um seeinen Leiter Dr. Ralf Kru
uck hat es ssich u.a. die Aufgabe
gestellt, einem intteressierten Publikum die weithiin noch un
nbekannten Möglichkeiiten des
Instrumeents aufzuzeeigen. So konzertiert ddas Ensemble mit einer überraschhenden Vielffältigkeit.
Das Proggramm besteeht einerseitts aus Transkkriptionen und Bearbeitu
ungen baroccker bis romantischer
Literaturr, aber auch aus Originale
en und zeitggenössischen Werken.
nster“ ist seeit seiner Gründung im Sommer 22006 mit zah
hlreichen
Das Ensemble „Akkkordeon‐Mün
Konzerteen in Erscheeinung getreten. Kircheenkonzerte und eigene Konzerte i m Musikinsstitut der
Westfälischen‐Wilheelms‐Universsität gehörren dazu. Durch die
e Interprettationen ge
eeigneter
Transkrip
ptionen und ausgewähltter Originalm
musik leistet das Ensemb
ble einen ansspruchsvollen Beitrag
zur kultu
urellen Vielfaalt.
Dr. Ralf Kruck ist sttudierter und professionneller Akkorrdeonist, der auf vielen Wettbewerrben und
Festivalss sein musikkalisches Kön
nnen bereitss unter Bew
weis gestellt hat und sic h nie scheute, offen
für proggressive Mussikentwicklungen in verrschiedenen Genres zu sein. Er spieelte auch scchon mit
Jose ´Caareras und etlichen
e
Sinffonieorchesteern im Ruhrrgebiet zusa
ammen und ist Lehrbeauftragter
für Akko
ordeon an der Westfälischen Wilhhelms‐Unive
ersität in Münster, frei beruflicher Musiker,
Dirigent und Schulleiter. In der Alten
A
Kirche wusste er be
ereits im verrgangenen Jaahr als Mitglied eines
Tango‐Q
Quartetts mitt einem Astor Piazzolla‐P rogramm restlos zu überrzeugen undd zu begeistern.

Alte Kirrche Altenessen, Altenessener Strraße 423, 45329 Essen
(neben dem Allee‐‐Center)
Vorverkkauf von Montag bis Samstag 10. 00 – 13.00 Uhr
unter 02201 837898
88 oder team@Weltla den‐Alte‐Kirche.de,
Eintritt:: 10,00 € , ermäßigt:
e
5,,00 €

