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Konzert des bekannten amerikanischen Akkordeon-0uos "Danrow-Arnold"

Li eber Musi kfreund,

Das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V. hat am Sonntag,
dem 30. März f980r um 18.oo Uhr berühmte Gäste. [,ltr präsen-
tieren im pädagogi schen Zentrum der Schul e Cornel iusfel d das
weithin bekannte Akkordeon-Duo Stanley lJarrow und Joanne Arnold.
In einem etwa 80 14inuten dauernden Solistenkonzert dieser beiden
Künstler wird sowohl barocke als auch zeitgenössische llusik
dargeboten, die sicherl ich nicht nur die Freunde der Akkordeon-
mu s i k begei stern wi rd .
Stanley Darrow ist ei n bekannter Akkordeonl ehrer, Konzertmusi ker
und Dozent in Camden, New Jersey USA. Sein lilusikstudium absol -
vierte er an der New Yorker Musikhochschule, an der Musikhoch-
schule in Combs im Staat Pennsylvania, an der Akkordeon Akademie
in Trossingen Deutschland sowie am Neupauer Musik-Conservatorium
in Philadelphia USA. Seine Tätigkeit als Lehrer für Akkordeon-
musi k erstreckt sich über den I angen und erfol greichen Zei traum
von 28 Jahren. In dieser Zeit konzertierte er vielmals in den

USA und auch in vielen Ländern Europas. Er ist uirigent des

Phil harmonischen Akkorcleon-0rchesters und Quintetts in t,{estmont.
Zudem I ei tet er den Akkordeon-C I ub und die Akkordeonschu I e von
Westmont und Pitman in New Jersey USA.
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Joanne Armo§d §§ä e§me fu*venzugte §ehlilen*m v*n St,antey sarr*w
und hat mach etmem abgese htrossenerl f4usikstudte*sft ai s §ot'ist{n
und als rantmerinr §&ffi §t. Llarrow seit 1s7ä e{ne vielrahl von
Koneentecx tn dem [J§& und isr [*repa geEehem. S'$e tst 3" t]'irigemtin
des Fhttr harr*ontse hen Akk*rdeon-0r€hesters umd Qutntett,s iyl Hest-
mont. Esr Ie$t sckr*$ht ste ein Bueh i!ber FttstCIr'ik n*d Entwick-
Iung des Akkerdeolls tm dem Vereinigten §äaaten voR Amerlka"

Htr hoffeno da$ wfn mtt dfesec* Koneert n§eht riur uilseren ffiit,-
gl iedern ei*en mus{ka? {sehen Leekenbisseyr bietenr soildenn aueh
eine gro$e Anzahl ffirxs§kfneunde im SHt'lV-Verband .|'i*ker ft{iederrhe{n
anspnee hen umd h{enm'it henel ie hst einläden"
tlte EI tee'n und Fneunde unserer ft{itgi ieden lr*tßsn wir für d'ies*s
Konzert henei ieh *lttlksmrRen"

Mit f,reund tichem ffncsß

ßk"k*rd€CIs-ürehester lSSr
$r" Trin'is e^U"

lwd&§e*
3{eümut &nstSta

t j ntri!!sErej s""e:

el ie F§ttg'! ieder q..t*s &kkordeon-Orchesters: Sfq 3*§fr

Erwachsene: I}F§ Sufi*
Ki mder urcten I U *lahre: 0Ff 1u **a§"üe
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