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Urberacher
Orchester in
Ober-Roden

RÖDERMARK * Drei Orchester
des Musik ereins 06 Urber¬
ach stimmen die Rödermär¬
ker am Samstag, 22. April, auf
den Frühling ein. Das Früh¬
jahrskonzert beginnt um 19
Uhr in der Kulturhalle in
Ober-Roden.

Karten zum Preis von zehn
Euro gibt es im Vorverkauf
bei Schwarzkopf Mode &
mehr, Restaurant Zagreb,
Restaurant Giovanni, Obst
und Blumen Müller, Bücherei
Ober-Roden, in der Kulturhal¬
le und bei allen Mitgliedern
der Orchester. An der Abend¬
kasse kostet der Eintritt
zwölf Euro. Kinder bekom¬
men eine Ermäßigung. Für
Rödermarker Asylbewerber
und deren Kinder stiften die
„06er  zehn Karten, die an
der Kasse erhältlich sind.

Melanie Pranieß und das Ju¬
niororchester spielen unter
anderem „Lollipop , arran¬
giert von Bernd Sallwey, der
als ehemaliger Dirigent sei¬
nem Verein weiterhin eng
verbunden ist.

Thomas Martin und das Ju¬
gendorchester führen ihr Pu¬
blikum zunächst in die Welt
des kleinen Jungen, der nie¬
mals erwachsen wird: „High¬
lights from Peter Pan  heißt
das Arrangement von Suzan-
ne Weiters. Weiter geht es
dann mit „Brassedup Funk 
und dem Medley „Music ffom
Wicked“.

Nach der Umbaupause kom¬
men das Jugend- und das Gro¬
ße Blasorchester unter der
Leitung von Thomas Martin
gemeinsam auf die Bühne:
„Concerto d more“ verbin¬
det Barock, Pop und Jazz zu
einer Klangfülle, in der das
Thema immer wieder neu in¬
terpretiert wird.

Dann wechselt der Dirigen¬
tenstab zu Laszlo Szabo, dem
„offiziellen  Taktgeber des
Großen Blasorchesters. In
„The Blues Brothers in Cön-
cert  vereinen sich Rhytm-
and Blues, Soul, Rock und
Jazz. Und wer erinnert sich
nicht gern an die Hits von Si¬
mon and Garfunkel wie
„Bridge over troubled wate  
Mrs. Robinson , „The sound
of silence  oder „Cecilia ? An¬
schließend bitten die Va pi¬
re zum Tanz. „Adele 21“, Pas¬
sagen aus dem Musical „Grea-
se  und zu guter Letzt die
Filmmusik von „Pirates of the
Carribean  runden das Früh¬
jahrskonzert ab. ¦ lö


