
Erstmals spielten das große Blasorchester und das Jugendorchester beim Frühjahrskonzert zwei Stücke gemeinsam. Fotos: PS

Musikverein 06: P emie e
beim Frühjahrskonzert

Jugendorchester und großes Blasorchester treten erstmals gemeinsam auf

Rödermark (PS) - Die Tempera¬
turen ließen am vergangenen
Wochenende nicht wirkhch
Frühlingsgefühle aufkommen.
Umso besser, dass dafür der
Musikverein 06 Urberach mit
seinem Frühjahrskonzert sorg¬
te. Der Verein hatte zu dieser
Traditionsveranstaltung in die
Kulturhalle eingeladen, die un¬
ter anderem eine Premiere zu
bieten hatte.

„Beschwingt und heiter  solle die
Veranstaltung werden, hatte der
Verein im Vorfeld unter anderem
angekündigt. „Einen bunten Blu¬
menstrauß mit bekannten Melo¬
dien , versprach der Vorsitzende
Dieter Steuer in seiner Begrü¬
ßung. Zunächst war es am Junior¬
orchester, diese Ankündigungen
in die Tat umzusetzen. Unter der
Leitung von Melanie Pranieß
spielte der Nachwuchs drei Stü¬
cke, das mehrfach preisgekrönte
Liebeslied „Accidentally in Lo-
ve , „Lollipop“ und „Dschinghis
Khan“. „Lollipop  War von Bernd
Sallwey, dem ehemaligen Diri¬
genten des Vereins, für Orchester
arrangiert worden.

Moderatorin Christina Knapek
führte mit vielen interessanten
Informationen zu den einzelnen
Stücken durch das Programm.
Unter anderem wies sie darauf
hin, dass auch im Nachjubilä¬
umsjahr des Musikvereins 06, der
im vergangenen Jahr 110 wurde,
mit „40 Jahre Rödermark“1 ein
runder Geburtstag ansteht. „Im
Gegensatz zu den Gründer ätern
des Musikvereins 06 Urberach
war das nicht unbedingt ein frei¬
williger Zusammenschluss. 40
Jahre später kann man aber wohl

sagen, dass wir das gut hinbe¬
kommen haben. Arrangieren
und miteinander auskommen
müssen auch die gespielten Töne
der Instrumente, um zu einem
harmonischen Musikstüc  zu rei¬
fen , zog Christina Knapek Paral¬
lelen zum Konzert.

Das Jugendorchester war so¬
wohl vor als auch nach der Pause
zu hören. Zunächst trat der Nach¬
wuchs mit drei Stücken alleine
auf. Dirigent Thomas Martin und
seine Musiker sind für ihre klei¬

nen Einlagen be annt. Diesmal
traten sie bei „Highlights from
Peter Pan“ verkleidet auf. Diri¬
gent Thomas Martin gab den
Captain Hook. Unter anderem
spielte das Jugendorchester auch
das Musical-Medley „Music from
Wicked".

Nach der Pause wurde es dann
eng auf der Bühne, das Jugendor¬
chester und das Große Blasor¬
chester traten beim Konzert erst¬
mals gemeinsam auf. Die Diri¬
genten teilten sich die beiden

Stücke brüderlich auf. Thomas
Martin dirigierte beim „Concerto
D'Amore“, bei „The Blues Brot¬
hers in Concert“ schwang Laszlo
Szabo den Taktstock. Beide Or¬
chester werden auch in Kürze ge¬
meinsam in der Partnerstadt Tra¬
min auftreten.

Dann machte das große Blasor-
chetser alleine weiter. Unter an¬
derem gab es ein Medley aus
Songs von Simon and Garfunkel
und dem „Tanz der Vampire“. Das
Orchester spielte auch Stücke aus
dem Musical „Grease" und Adele-
Songs. Dirigent Laszlo Szabo be¬
kam für „Pirates of the Caribbe-
an  die passende Kopfbedeckung
von Moderatorin Christina Kna¬
pek verpasst. Bei den Zugaben be¬
reicherte einmal mehr das Ge¬
sangsduo In elore Barrasch und
Jürgen Groh das Konzert. Dies¬
mal sangen sie den Hans-Blum-
Oldie „Im Auto vor mir“.

Einen Auftritt der Tuttifanten,
die sonst immer beim Frühjahrs¬
konzert mit dabei waren, gab es
diesmal nicht. Vor zwei Jahren
hatte sich keine Gruppe zusam¬
men gefunden, die beim Früh-
jahrskonzert ihren ersten Auftritt
vor großem Publikum hätte ha¬
ben können. Aktuell wird aber
wieder eine neue Gruppe zusam¬
mengestellt. Dafür gibt es auch
einen Schnuppertag am 25. Juni
im Mehrzweckraum der Halle Ur¬
berach. Dieter Steuer dankte der
ehemaligen Stadtverodentenvor-
steherin Maria Becht, die seit vie¬
len Jahren Schirmherrin der Tut¬
tifanten ist. Becht freute sich da¬
rüber, dass viele Mitglieder der
Anfängergruppen dem Verein bis
hoch ins große Orchester erhal¬
tenbleiben.

Als „Captain Hook  dirigierte Thomas Martin bei einem Stück das
Jugendorchester.


