
Vier Orchester beim Frühjahrskonzert
Musikverein 06 Urberach präsentiert unterschiedlichen Leistungs- und Altersklassen

Laszlo Szabo dirigierte das große Blasorchester des Musikvereins 06. Fotos: PS

Rödermark (PS) - Gleich vier
Orchester bot der Musikverein
06 Urberach bei seinem Früh¬
jahrskonzert auf. Vom jungen
Nachwuchsmusiker, für den es
der erste größere Auftritt war,
bis hin zum routinierten Mit¬
glied des großen Blasorchesters
war in der Kulturhalle alles ver¬
treten. Dort veranstaltet der
Verein mittlerweile seit einigen
Jahren sowohl Frühjahrs- als
auch Weihnachtskonzerte. Der
besseren Bedingungen für Kon¬
zerte wegen war man bereits
vor geraumer Zeit von der Halle
Urberach in die Kulturhalle
umgezogen.

Moderator Hans Sterkel, der
mit viel Fachwissen aber auch
reichlich Humor durchs Pro¬
gramm führte, kündigte zuerst
das Juniororchester an. Das spiel¬
te zunächst alleine, machte dann
gemeinsame Sache mit den Tutti-
fanten. Unter der Leitung von
Melanie Pranieß spielte das Ju¬
niororchester zunächst den „Reg¬
gae

Rock  und den „Driving Test ,
bei dem Leon Sulzmann mit ei¬
nem Schlagzeugsolo glänzte.
Beim dritten Stück kamen mit
den Tuttifanten die jüngsten Mu¬
siker des Vereins hinzu, die seit
zwei Jahren zusammenspielen
und nun ins Juniororchester
wechseln. Bald wird daher eine
neue Tuttifantengruppe gegrün¬
det.

Gemeinsam spielten Tuttifan¬
ten und Juniororchester „You gi-
ve Love a bad Name  von Jon Bon
Jovi. Es folgten karibische und
afrikanische Volkslieder, die die
Tuttifanten alleine spielten. Bei
„We will rock you  von Queen

machten Juniororchester und
Tuttifanten wieder gemeinsame
Sache.

Beim Weihnachtskonzert hat¬
te Thomas Martin das Jugendor¬
chester wegen eines Bänderrisses
im Sitzen anleiten müssen. Dies¬
mal konnte er wieder ohne jegli¬
che Be egungseinschränkung
dirigieren. Auf das Special mit di¬
versen Scorpions-Hits wie „Wind
of Change , „Big City Nights"
oder „Rock You Like a Hurricane 

folgte die Filmmusik zu „Herr der
Ringe . Vom Orchester unter¬
stützt legte Janko Wilzbach bei
„Kwaki Kwak“, bei dem es um ei¬
nen verliebten Frosch geht, ein
Posaunensolo hin. Biene Maja
lautete diesmal die Zugabe, bei
der sich Dirigent und Teile seines
Orchesters ins passende Outfit
warfen.

Der zweite Teil des Konzertes
gehörte dem Großen Blasorches-'
ter unter der Leitung von Laszlo

Szabo. „So schön ist Blasmusik 
hieß das erste Stück nach der Pau¬
se, diese Vor abe setzen die Musi¬
ker in die Tat um. Sie machten
beim weißen Rössl am Wolf¬
gangsee Station, ehe ein Glenn-
Miller-Medley folgte, bei dem
auch mehrere Orchestermitglie¬
der solistisch in Erscheinung tra¬
ten. Weiter ging es in die Zentral¬
schweiz an den Vierwallstätter-
see, wo sich die Urberacher Musi¬
ker die Polka „Ein halbes Jahr¬
hundert  der Rigispatzen heraus¬
gesucht hatten. Mit der  uftrags¬
komposition „The Blues Factory 
sollte Jacob de Haan im Jahr 2002
der nahezu völlig untergegangen
Textilindustrie im Osten der Nie¬
derlande ein musikalisches
Denkmal setzen. Zum weiteren
Programm gehörten ein Medley
mit den schönsten Hits von Mi¬
chael Buble und „The Wizard of
Oz  mit Julian Fischer als Solist
an der Tuba. Bei den Abschluss¬
worten des Vereinsvorsitzenden
Dieter Steuer gab es viel Lob für
die Musi er.

Bei der Zugabe „Biene Maja  hatte das Jugendorchester die passen¬
den Outfits parat.

2i\Af l+ß


