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Neue Tuttifantengruppe
Musikverein 06 Urberach: Probe mit mit acht jungen Musikern

Rödermark (NHR) - Auch in
diesem Jahr ist es dem Musik¬
verein 06 Urberach gelungen,
eine neue Tuttifantengruppe
zu bilden. Acht junge Musikin¬
teressierte üben und proben
seit Ende der Schulferien in der
neuen Bläserklasse „Tuttifan¬
ten 2017 .

Mit Carola Butz (Klarinette), Oli¬
ver Hagemann (Saxofon), Elin
Hutterer (Wal horn), Maximili¬
an Hutterer (Tenorhorn) und  ia
Lanzenstiel, Lilly Michel, Lilly
und Lea Scherbau (alle Querflöte)
hat sich erneut eine Gruppe ge¬
bildet, die in den nächsten an¬
derthalb Jahren Musikunterricht
nehmen werden und zugleich in¬
nerhalb eines eigenen Orchesters
zusammen spielen werden.

Zentraler Bestandteil des Projekts
Tuttifanten ist es, Kindern die
Möglichkeit zu geben, sich über
den Schulalltag hinaus musisch
zu betätigen. Denn der Umgang
mit Musi  „öffnet  den Men¬
schen zum Mitmenschen und ist
eine soziale Chance im Abbau
von Aggressionen unter Kindern
und Jugendlichen. Die Kinder be¬
kommen über zwei Jahre vom
Verein ein Musikinstrument ge¬
stellt und erhalten einen profes¬
sionellen Musikunterricht - in
enger Zusammenarbeit mit der
Musikschule in Urberach und er¬
fahrenen Musikern des Vereins.
Von Anfang an spielen sie in ei¬
nem eigens für sie gegründeten
Orchester zusammen, das wieder
von Melanie Pranieß dirigiert
wird. Das gemeinsame Musizie-
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ren in einem Orchester moti¬
viert, fördert die Disziplin und
den Zusammenhalt der Gruppe
und vermittelt den Teilnehmern
ein zusätzliches Gefühl für Tem¬
pi, Lautstärke und Harmonie als
Teil eines Ganzen.
Die Elternbeziehungsweise Teil¬
nehmer zahlen für das Proje t
Tuttifanten einen monatlichen
Pauschalbetrag und werden für
die Laufzeit des Projekts von zwei
Jahren Mitglied des Vereins. Da¬
mit sind alle Kosten für die In¬
strumente, Noten, Notenständer,
die Musiklehrer, Dirigenten und
Proberäume abgedeckt. Nach Ab¬
lauf des Projekts - im Frühjahr
2019 - legen die Tuttifanten ha¬
ben die Tuttifanten ihren ersten
großen Auftritt während des
Früh) ahrskonzerts.
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