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Frühlingsfrisch und zum Mitsummen
Musikverein 06 Urberach begeistert Publikum in der Kulturhalle / Neue Tuttifanten und neues Projektorchester vor dem Start

Von Christine Ziesecke

RÖDERMARK   Lust auf den
Frühling machte das Frühjahrs¬
konzert des Musikvereins 06 Ur¬
berach. Der Verein hatte nicht
zuviel versprochen: Ein ange¬
nehm leichtes, vergnügliches
Programm ließ die bunt ge¬
mischte Zuhörerschar in der bi¬
stroartig gestalteten Kulturhalle
mitwippen und mitsummen.

Die meisten Melodien wa¬
ren bekannt, wenn auch
nic t in diesen Arrangements
für Blasorchester, die völlig
unerwartete Passagen ent¬
hielten und so ständig auf¬
horchen heßen. Manches war
neu, manches andere hatte
gute Tradition.

Dass das Juniororchester
statt des Tuttifanten den
Abend musi ahsch eröffnete,
lag ganz einfach daran, dass
vor zwei Jahren keine Tutti-
fanten-Gruppe zustande ge¬
kommen war, die sich jetzt
hätte vorstellen können.
„Aber im nächsten Jahr gibt s
wieder eine Gruppe - wir stel¬
len gerade eine neue zusam¬
men , freute sich Michael
Gumik. Am 25. Juni gibt es
dafür eine öffentliche Probe
und ein Ausprobieren im Kol¬
legraum der Halle Urberach.
Zuvor werben die jungen Mu¬
siker des MV 06 in der Schule
an den Linden für ihre neue
Anfängergruppe.

So aber konnte Dirigentin
Melanie Pranieß mit ihrem
Juniororchester gleich zu Be¬
ginn zeigen, was der Nach¬
wuchs alles gelernt hat. Zum
noch besseren Verständnis
der Stücke erläuterte Modera¬
torin Christina Knapek den
ganzen Abend über das Pro¬
gramm. Mit Blumen dankte
der Verein der früheren
Stadtverordnetenvorstehe-

Premiere bei den 06ern: Jugendorchester und großes Blasorchester
(mit blauen Westen) traten erstmals gemeinsam im Frühjahrskon¬
zert auf. Demnächst starten sie zu einer Konzertreise in die Partner¬
stadt Tramin. Kleines Bild: Für die Filmmusik „Pirates of the Carib-
bean  lässt sich Dirigent Laszlo Szabo von Moderatorin Christina
Knapek einen Dreispitz aufsetzen.   Fotos: Ziesecke

rin Maria Becht, die seit Jah¬
ren als Schirmherrin der Tut¬
tifanten für Sponsoren sorgt
und die Jüngsten damit un¬
terstützt. Ein besonderes
Dankeschön widmete der
Vereinsvorsitzende Dieter
Steuer seiner Mutter, die ih¬
ren Geburtstagsabend im
Saal verbrachte - und dafür
von den Musikern und den
Gästen ein Ständchen bekam.

Immer für einen Gag gut ist
Thomas Martin, der das Ju¬
gendorchester der 06er leitet.
Diesmal erschien er gemein¬
sam mit dem „be-zaubem-
den  Julian Fischer leicht ver¬
kleidet zum ersten Stück des
Orchesters „Highlights From
Peter Pan .

Nach einem eigenen Pro¬
grammteil kam es zur Pre¬
miere: Das Jugendorchester

spielte erst¬
mals gemeinsam mit
dem großen Blasorchester -
eine absolut gelungene Neu¬
heit, denn gemeinsam füllen
sie mit dem Klang ihrer In¬
strumente die Kulturhalle

kraftvoll bis
in den allerletzten

Winkel. Der Hintergrund ist
ganz praktischer Natur: Nach
dem Musizieren des Jugend¬
orchesters beim Fronleich¬
namsumzug und des großen

Blasorchesters beim anschlie¬
ßenden Pfarrfest vor der Gal¬
luskirche werden beide Grup¬
pen direkt in den Bus einstei¬
gen, der sie zu einem gemein¬
samen Auftritt in Tramin
bringen wird. Da war ein gro¬
ßer erster gemeinsamer Auf¬
tritt durchaus wertvoll, zu¬
mal er - gerade beim Quer¬
schnitt durch die Geschichte
der „Blues Brothers  - sehr
bejubelt wurde.

Zum Abschluss des frischen
Frühlingskonzerts brachte
das große Orchester die Zu¬
hörer noch einmal in
Schwung: mit einem Medley
aus Songs von Simon & Gar-
fünkel, dem „Tanz der Vampi¬
re , aktuellen Adele-Songs
und mit dem nimmer wel¬
kenden Musical „Grease“.

Von Moderatorin Christina
Knapek mit einem Dreispitz
behütet, rundete Dirigent
Laszlo Szabo den Orchester¬
auftritt mit den „Pirates of
the Caribbean  ab, ehe es zu
den unerlässlichen Zugaben
kam. Natürlich durfte hier
das Gesangsduo Ingelore Bar¬
rasch und Jürgen Groh nicht
fehlen, ohne die ein 06er-
Konzert kein 06er-Konzert
ist. Diesmal begeisterten die
beiden mit dem Hans-Blum-
Oldie „Im Auto vor mir fährt
ein junges Mädchen , ehe die
Zuhörer mit einem musikali¬
schen Bück auf die „Champs-
Elysees , die ohnehin in die¬
ser Woche weltpolitisch im
Mittelpunkt standen, nach
Hause entlassen wurden.
Vorfreude herrscht beim

Musikverein 06 Urberach
aber schon auf manches Wei¬
tere: so etwa aufs in der ver¬
gangenen Woche beschlosse¬
ne neue Projelctorchester, das
2018 unter dem Motto „Klas¬
sentreffen  auftreten wird.
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