
V. ll  ß Beschwingt den Frühling begrüßen
Frühjahrskonzert des MV 06 Urberach präsentiert bunten, musikalischen Mix von kleinen und großen Musikern

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, 21. April, um 19 Uhr wieder
in der Kulturhalle in Ober  o¬
den stattfindet.

Den Auftakt des diesjährigen
Konzerts bestreiten die Aktiven
des Juniororchesters. „Babas reg-
gae rock  von Kurt Gäble zeigt ei¬
ne ganz besondere Mischung aus
der Reggae-Musik, die in den 60er
Jahren auf Jamaika entstand, und
der beatorientierten Rockmusik
der 60er Jahre. Das anschließen¬
de Stück „Driving-Test“ hat in
diesem Konzert nichts mit der
Führerscheinprüfung zu tun,
sondern mit den Schlagzeugern,
die das Orchester mit ihrem Tem¬
po und ihrer Dynamik führen.

Mit dem Titel „“You give love a
bad name“ von Bon Yovi betritt
der Musikverein Neuland: Erst¬
mals spielen die Tuttifanten 2016
zusammen  it dem Junioror¬
chester des Vereins. DieTuttifan-
ten 2016 haben vor erst knapp
zwei Jahren begonnen, ein Blas¬
instrument zu spielen und in ih¬
rem eigens gegründeten Tuttifan-
tenorchester zusammen zu pro¬
ben. Ihr Orchester löst sich nach
diesen zwei Jahren wieder auf. Ih¬
re interessierten Mitglieder wer¬
den in das Juniororchester über¬
geführt, was auch dadurch er¬

Erster öffentlicher Auftritt der Tuttifanten: Zusammen mit dem Juniororchester und den fortgeschrittenen Musikern des MV 06 gestaltet
der Verein das diesjährige Frühjahrskonzert. Foto: Verein

leichtert wird, weil Melanie Pra-
nieß beide Orchester als Dirigen¬
tin leitet. Eltern und Verwandte
werden den Tuttifanten auch bei
den karibischen und afrikani¬
schen Volksliedern „Bananen¬
boot-Song  und „Kumbaya, My
Lord  die Daumen drücken.

Zum krönenden Abschluss
spielen beide Orchester wieder

zusamm n und heizen mit „We
will rock you“ die Stimmung an.

Das Jugendorchester des Mu¬
sikvereins 06 Urberach unter Lei¬
tung von Thomas Martin startet
seinen Part mit einem großarti¬
gen Medley von den Scorpio s,
mit „Wind of Change“, „Big City
Nights , „Still loving you“ und
„Rock you like a Hurricane“. Wei¬

ter geht es mit Melodien aus
„Herr der Ringe . Aber was ver¬
birgt sich hinter „Kwaki Kwak 
von Boris Hadjusek? Überra¬
schungen sind bei diesem Auf¬
tritt zu erwarten.

Den zweiten Teil des Konzerts
bestreitet nach der Pause das Gro¬
ße Blasorchester des Musikver¬
eins, mit Laszlo Szabo als Dirigen¬

ten. Sie biete  einen großen Rei¬
gen beschwingter Musik unter¬
schiedlichster Musikrichtungen.
Aus Erich Bechts Feder stammen
viele Melodien, die zu ebenso un¬
vergessenen Hits wurden wie „So
schön ist Volksmusik , die ein¬
gängige Erkennungsmelodie des
Grand Prix der Volksmusik. Mar¬
tin Scharnagl bearbeitete diese

eingängige Titelmelodie für Blas¬
orchester und wählte den Titel
„So schön ist Blasmusik“ als Sym¬
bol für die Verbindung zwischen
Volks- und Blasmusik.

Und wem geht das Herz nicht
auf bei Melodien aus dem „Wei¬
ßen Rössl , oder bei der Polka
„Ein halbes Jahrhundert“ von
Very Rickenbacher. Oder ist eher
Glenn Miller, der US-amerikani¬
schen Jazz-Posaunisten, Bandlea¬
der, Komponisten, Arrangeur
und Inbegriff weißer Swing-Mu¬
sik, ein Ohrenschmaus? Der Mu¬
sikverein hat ein Medley seiner
bekanntesten Arrangements im
Programm. Auch Michael Buble
ist dabei. Seine unwiderstehliche
Mixtur aus Swing, Pop, Rock und
Soul begeistert Millionen Fans.
Oder wie wär  s mit „The Wizard
of Oz , im deutschsprachigen
Raum auch bekannt unter dem
Alternativtitel „Das zauberhafte
Land“? Als einer von nur vier
Spielfilmen ist Der Zauberer von
Oz Teil des Weltdokumentener-
bes der UNESCO. Durch das Pro¬
gramm führen wird Hans Sterkel.

Karten gibt es bereits im Vor¬
verkauf für zehn Euro im Restau¬
rant Giovanni, Restaurant Za¬
greb, bei Obst und Blumen Mül¬
ler, Bäckerei Löbig, in Zafer's
Backhaus, in der Kulturhalle in
Ober-Roden und bei allen akti¬
ven Mitgliedern der Orchester so¬
wie an der Abendkasse für zwölf
Euro. Kinder erhalten erm ßig¬
ten Eintritt.


