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Trompeten- und
Holzbläser gesucht

Urberacher Projektorchester braucht noch Verstärkung

RODGAU/RÖDERMARK ¦ Riccar-
do M. Sahiti hat einen Eintrag in
der Online-Enzyklopädie Wiki-
pedia. International bekannt
wurde er als Gründer und Leiter
der Roma-und-Sinti-Philharmo-
n'rker (Frankfurt) und deren von
ihm 2012 geleiteten Amsterda¬
mer Uraufführung des „Au¬
schwitz-Requiem , das der
Schweizer Sinto Roger „More¬
no  Rathgeb komponierte. Blas-
orchesterliche Projekt-Konzerte
in Rödermark leitete Sahiti, als
er Dirigent beim Musikverein 06
Urberach war.

Die 06er veranstalten nach
wie vor Projektorchester-
Konzerte. Das nächste findet
am 23. September im KSV-
Heim Urberach statt. Die Or¬
ganisatoren sind Michael
Gumilc und Juüan Fischer.
Dabei in die Maestro-Fußstap¬
fen von Sahiti treten der
Komponist und Multimstru-
mentahst Dirk Mattes aus
dem Raum Aschaffenburg
und Jürgen K. Groh aus Nie-
der-Roden, Master of Arts,
Musikdirektor und Modera¬
tor. Die Orgamsatoren ver¬

deutlichen: „Das als .Sinfoni¬
sches Blasorchester  konzi¬
pierte Projektorchester wird
ausschließhch zu dem Zweck
gegründet, möglichst viele
Musiker der benachbarten
Vereine in einem Orchester
zusammenzufiihren, um in¬
nerhalb einer kurzen, inten¬
siven Probezeit gemeinsam
einen Konzertauftritt zu ge¬
stalten. Danach löst sich das
Orchester wieder auf. 
An vier Wochenenden wird

geprobt. Start ist am 24. Au¬
gust. Jürgen K. Groh: „Es ha¬
ben sich schon 27 Musici fest
angemeldet. Herzhch will¬
kommen sind noch mehr
Trompeten und Klarinetten,
aber auch alle anderen In¬
strumente natürlich.  Darge¬
boten werden, mit Zugabe,
zehn Stücke. Darunter befin¬
den sich „Castle  und „Spi¬
rit , zwei Werke des 31-jähri-
gen Dirk Mattes, die der Kom¬
ponist mit den Projekt-Musi¬
kern einstudieren wird. Ein
„Lied ohne Worte” enthält
das sehr interessante Kon¬
zertprogramm auch. Ge¬
schrieben hat es der Präsi¬
dent der Deutschland-Sekti¬
on der WASBE (World Asso¬
ciation for Symphonie Bands
and Ensembles), Rolf Rudin,
wie der Vize-Präsident dieser
Organisation, Jürgen K. Groh
(60), wissen lässt.

Weitere Stücke auf dem Pro¬
gramm stammen von den be¬

rühmten Jazzern Quincy Jo¬
nes (Michael Jackson u.a.),
„Soul Bossa Nova”, und Joe
Zawinul („Weather Report ),
„Birdland . Dirk Mattes, der
in jüngeren Jahren das Elek-
tronische-Musik-Projekt
„Taktkraft  betrieb, über das
Urberacher Unternehmen:
„Ein spannendes Projekt für
symphonisches Blasorches¬
ter.” Und sein Dirigenten-Kol-
lege dabei, Jürgen K. Groh,
Primus inter Pares bei der
„Rodgau-Jazz-Big-Band , er¬
gänzt: „Ja, das wird ein wun¬
derbares Projekt. Ich freue
mich schon sehr drauf!  Wer
interessiert ist und noch Fra¬
gen hat, wendet sich an Juli¬
an Fischer, tubasound.fi-
scher@googlemail.com. ¦ mc

Beim nächsten Projektorchester-
Konzert Dirigent: Dirk Mattes
aus der Nähe von Aschaffen¬
burg. Der Ko ponist steuert
zwei eigene Stücke bei. Foto: p


