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Musikalisch beschwingt in
den Frühling

Konzert des MV 06 Urberach am Samstag, 22. April, ab 19 Uhr

Intensiv wurde beim MV 06 Urberach geprobt, damit am 22. April
nichts schief geht. Foto: Verein

Rödermark (NHR) - Eine musi¬
kalische Einstimmung auf den
Frühling bietet der Musikver¬
ein 06 Urberach seinen Gästen
zum traditionellen Frühjahrs¬
konzert, das diesmal am Sams¬
tag, 22. April, um 19 Uhr wieder
in der Kulturhalle in Ober Ro¬
den stattfindet. Beschwingt
und heiter, mit musikalischen
Leckerbissen zu Träumen, Tan¬
zen, aber auch für Aktivitäten
und Abenteuer, so lässt sich das
Programm umschreiben, das
der Verein diesmal zusammen¬
gestellt hat.

Das Juniororchester unter der be¬
währten Leitung von Melanie
Pranieß wird den Melodienst¬
rauß einleiten: mit einem Liebes¬
lied, dem Shrek 2 moviesound-
track „Accidentally in Love . Be¬
schwingt geht es weiter mit „Lol¬
lipop , arrangiert  on Bernd Sall-
wey, der als ehemaliger Dirigent
des MV 06 dem Verein weiterhin
eng verbunden ist. Und vorbe¬
haltlich einer Zugabe werden die
Junioren ihr Programm mit
„Dschinghis Khan“ beenden,
dem von Ralf Siegel komponier¬
ten Beitrag der Bundesrepublik
Deutschland zum Eurovision
Song Contest 1979, der von zahl¬
reichen Künstlern gecovert wur¬
de.

Thomas Martin wird mit sei¬
nem Jugendorchester zunächst
in das Nimmerland des kleinen
Jungen führen, der niemals er¬
wachsen wird: „Highlights from
Peter Pan  heißt das Arrange¬
ment von Suzanne Weiters. Wei¬
ter geht es dann mit „Brassedup
Funk“ von David Gray und „Mu-
sic from Wicked , ein Musical

Karten
Der Kartenvorverkauf hat be¬
reits begonnen. Karten gibt es
im Vorverkauf zu 10 Euro bei
Sch arzkopf Mode & mehr,
Restaurant Zagreb, Restaurant
Giovanni, Obst und Blu en
Müller, Bücherei Ober-Roden, in
der Kulturhalle und bei allen ak¬
ti en Mitgliedern der Orchester
sowie an der Abend asse zu 12
Euro. Kinder erhalten er äßig¬
ten Eintritt an der Abendkasse.
Für Rödermarker Asylbewerber
und deren Kinder stellt der Ver¬
ein zehn Eintrittskarten kosten¬
los zur Verfügung, die an der
Abendkasse erhältlich sind.

Medley, komponiert von Stephen
Schwartz.

Nach der Umbaupause geht es
ganz groß weiter: Jugendorches¬
ter und das Große Blasorchester
des Musikvereins 06 Urberach
spielen gemeinsam auf. Unter der
Leitung  on Thomas Martin wol¬
len sie die Zuhörer zunächst mit
einem Arrangement von Jacob de
Haan verzücken: „Concerto
d' Amore“ verbindet mit Barock,
Pop und Jazz unterschiedliche
Musikstile zu einer mitreißenden
Klangfülle, in der das melodische
Thema von den verschiedenen
Instrumentengruppen immer
wieder neu interpretiert wird.

Von Blues Brothers bis
Simon and Garfunkel

Dann wechselt der Dirigenten¬
stab zu Laszlo Szabo, Dirigent des
Großen Blasorchesters. In „The
Blues Brothers in Concert“ verei¬
nen sich Rhythm and Blues, Soul,
Rock und Jazz zu einem einzigar¬
tigen Sound. Der gleichnamige
Film aus dem Jahr 1980 mit Dan

Aykroyd und John Belushi hat für
eine Welle der Begeisterung ge¬
sorgt, sodass die Geschichte der
Gebrüder Jake und Elwood Blues
in den unterschiedlichsten Me¬
dien interpretiert wurde.

Weiter geht es mit dem Großen
Blasorchester u d Laszlo Szabo.
Wer erinnert sich nicht gern an
„Simon and Garfunkel s greatest
Hits , wie „Bridge over troubled
water“, „Mrs. Robinson , „The

sound of silence  oder „Cecilia ?
Anschließend laden die Vampire
basierend auf dem Film von Ro¬
man Polanski zum Tanz ein.
„Adele 21“ heißt das zweite Al¬
bum der britischen Sängerin Ade¬
le, das bei den Grammy Awards
2012 mit sechs Trophäen ausge¬
zeichnetwurde.

Bei „Grease“ erinnern sich vie¬
le an den Film aus dem Jahr 1978.
Beim Frühjahrskonzert spielt
hier das Große Blasorchester des
Musikvereins 06 die Hauptrolle,
ebenso wie bei den Soundtracks
zu „Pirates of the Carribean . Si¬
cherlich werden die Besucher so
begeistert sein, dass die Musiker
noch eine Zugabe spielen.


