
Auf dem Bobby-Car
zum Konzert gefahren

Drei Orchester beim Weihnachtskonzert des Musikvereins 06 Urberach

Thomas Martin musste das Jugendorc ester nach einem Außenbandriss im Sitzen dirigieren. Fotos: PS

Rödermark (PS) - Drei Orches¬
ter bot der Musikverein 06 Ur¬
berach bei seinem Weihnachts¬
konzert in der Kulturhalle auf.
Vor dem großen Blasorchester
bereicherten auch das Junior¬
orchester und das Jugendor¬
chester das Programm. Neben
den im Programm abgedruck¬
ten Stücken hatten die Orches¬
ter auch wieder weihnachtliche
Zugaben parat.

Den Anfang machte das Junior¬
orchester unter der Leitung von
Melanie Pranieß, die selbst auch
im großen Blasorchester mit¬
spielt. Nach Neil Diamonds „L m
a believer  bewies der Nach¬
wuchs bei „Aschenbrödel  auch
sein Erzähltalent. Zwischen den
Musikstücken erzählten die Kin¬
der die Geschichte, dafür gab es
unter anderem von Moderator
Jürgen K. Groh Lob. „Um den
Moderationsnachwuchs brau¬
chen wir uns keine Sorgen zu ma¬

chen , meinte Groh, der ge¬
wohnt sachkundig und humor¬
voll durchs Programm führte.
„Imagine“ von John Lennon war
das dritte Stück des Jugendor¬
chesters.

Besonders viel Applaus bekam
am Samstag Thomas Martin. Der
Dirigent des Jugendorchesters
hatte sich eine Woche vor dem
Konzert bei einem Sturz das Au¬
ßenband gerissen. Dennoch war
er an Krücken tapfer zum Konzert
erschienen. Martin dirigierte
zwar von einem Hocker, brachte
das Konzert dennoch routiniert
über die Bühne. Nur Moderator
Jürgen K. Groh war kurzzeitig irri¬
tiert. Schließlich ist der Abgang
des Dirigenten immer das Zei¬
chen für den Auftritt des Modera¬
tors, der hinter Bühne wartet.
Diesmal blieb Thomas Martin
aber verständlicherweise zwi¬
schen den Stücken auf seinem
Hocker sitzen. Auch das Jügend-
orchester war mit drei Stücken

beim Konzert vertreten. Mit
„Transformers  - zu diesem Stück
kam ein junges Orchestermit¬
glied auf dem Bobby-Car einge¬
fahren - erinnerte das Orchester
an den gleichnamigen Action-
und Science-Fiction-Spielfilm, in
dem so genannte Autobots eine
wichtige Rolle spielen. Es folgte
„Disney at the Movies , ein
schwungvolles Arrangement von
Disney-Filmmusiken. Auch bei
diesem Stück gab die Videowand
neben der Bühne visuelle Unter¬
stützung. Bei „Adventure“ nahm
das Jugendorchester die Zuhörer
mit auf einen Abenteuerfilm.
Komponist Markus Götz hatte
Grüße ausrichten lassen, als er
hörte, dass sein Stück beim Weih¬
nachtskonzert der Urberacher
aufgeführt wird.
Nach der Pause gehörte der zwei¬
te Teil dfes Konzertes komplett
dem großen Blasorchester unter
der Leitung von Laszlo Szabo, der
seit September auch Chefdirigent

des hessischen Polizeiorchesters
ist. Das Orchester begann mit der
Fanfare „Flight to the unknown
World“ des japanischen Dirigen¬
ten Satoshi Yagisawa. Die Japaner
seien bekannt für ihre vielen
Blasorchester, rund 14.000 gibt es
davon im Land. „Bei solch guten
Komponisten kein Wunder ,
meinte Jürgen K, Groh. Es folgte
die „Forrest Gump Suite , der
Soundtrack zum Erfolgsfilm,
komponiert von Alan Silvestri.
Bei „Rikudim", bestehend aus
Tänzen, die von der jüdischen
Musik inspiriert sind, stellte das
Orchester ein weiteres Mal sein
ganzes Können unter Beweis. Es
folgte ein anspruchsvolles Med¬
ley von Filmmusiken von Charly
Chaplin und das „Phantom der
Oper“ von Andrew Lloyd Web¬
ber. Den Abschluss bildete ein
Weihnachtslieder-Medley.
Schon zuvor hatte der Vereins¬
vorsitzende Dieter Steuer allen
Mitwirkenden gedankt.

Das große Blasorchester unter der Leitung von Laszlo Szabo gestaltete den zweiten Teil des Weihnachtskonzertes.


