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Sogar die Glocken läuteten
Beifall im Stehen für die Orchester des Musikvereins 1906 Urberach

Von Manfred Meyer

URBERACH ¦ Drei Abteilungen
des Musikvereins 1906 Urberach
gestalteten das Weihnachtskon¬
zert 2018 in der Kulturhalle.
Dabei hatte der Nachwuchs
stücke-quantitativ mehr zu tun
als das Hauptorchester.

Da scheiden sich die Geis¬
ter. Jugend beim Jahreskon¬
zert auf reten lassen: ja oder
nein? Die Urberacher ma¬
chen das - und gehen noch ei¬
nen Schritt weiter. Sie lassen
überdies auch ihr Junioror-
chester spielen. Da kann so
ein mehrteih er Auftritt wie
vorgestern mit allen Zugaben
schon mal fast drei Stunden
dauern. Vor allem wenn die
Zugabe des Großen Blasor¬
chesters beinahe ein eigener
Programmteil ist. Wer näm-
lich befürchtete, dass Elton
Johns Musical „Lion King 
nicht unbedingt der geeig¬
netste atmosphärische Ab¬
schluss für ein Weihnachts¬
konzert sein könnte, wurde,
hernach mit der Dreingabe
ausgiebig eingestimmt aufs
Fest der Liebe.

Acht adventliche und weih-
nachtliche Weisen in Folge,
dazwischen von Moderator
Jürgen K. Groh rezitierte Tex¬
te - und auf einer großen
Leinwand rechts neben der
Bühne passende Bilder plus
Liedtexte zum Mitsingen
dazu projiziert. Vor und wäh¬
rend „O du fröhliche  kam so¬
gar noch konserviertes Glo¬
ckengeläut hinzu. Da erhob
sich das Auditorium anschhe-
ßend zu einer stehenden Ova¬
tion von den Sitzen.

Begonnen hatte der Abend
mit drei Stücken plus Zugabe
des Juniororchesters. Dabei
die beste Darbietung: David
Shaffers „Madcap Mailet Ma-
nia  mit dem virtuosen Solis¬
ten Leon Sulzmann am Xylo¬
phon und gefühlvoll sekun¬
dierendem Orchester. Mela¬
nie Pranieß taktierte gerade¬

Lazlo Szabo dirigierte in der Kulturhalle das Große Blasorchester äußerst schwung oll. Fotos: mecora
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zu metronom-artig durch. Da¬
durch und mit Meinen, ver¬
steckten Handzeichen und
entsprechendem Minenspiel
gab die Leiterin ihren Instru-
mentahsten Sicherheit. Eben¬
so Thomas Martin dem Ju¬
gendorchester danach mit
seiner sympathischen Art zu
leiten:  ar, deutlich, unspek¬
takulär, freundlich ermun¬
ternd. Das war mit ausschlag¬
gebend dafür, dass sich das
Orchester innerhalb seines
Vier-Stücke-Sets stetig stei¬
gerte.

Sehr anschaulich gelang die
„Music from the Chronicles
of Namia  von Harry Greg-
son-Williams. Sie, toppten die
Urberacher Newcomer noch
mit ihrer Version von vier
„Bon Jovi”-Hits. Mit der Zug¬
abe kam gar noch Show ins
Spiel. Vier am Bühnenrand
auf Stühlen befindliche Pro¬
tagonisten dienten als xylo¬
phon-artiger Klangkörper.
Vier weitere dahinter Möp-
pelten auf den behelmten
Köpfen der Sitzenden eine

Melodie. Das sorgte für Erhei¬
terung im Publikum.

Fordernd, fast forsch agierte
dann nach der Pause Chefdi¬
rigent Laszlo Szabo, der ne¬
ben dem Urberacher Blasor¬
chester auch dem Hessischen
Pohzeiorchester vorsteht.
Zielgerichtet, unmissver-
ständlich und schnörkellos
zog er am Samstag die Fäden.

Er schob die Manglich aus¬
gewogenen Outputs der ein¬
zelnen Orchesterteile hin
und her, ineinander und wie¬
der auseinander. Er dimmte
Phonstärken herunter und
hoch, drosselte Tempi und
zog sie tüchtig an. So, als
wollte er die Zeit für die be¬
sagte besinnliche Zugabe im
Vorfeld schon hereinholen.
Bei alldem folgte ihm das Or¬
chester scheinbar mühelos.
Dabei war es mal elastisches
Tanz-, dann großes Unterhal¬
tungs-Orchester,  al
schwungvolles O eretten-
Tutti und schließlich berüh¬
render Posaunenchor (wie
christliche Blechbläser-En-

Zugabe mit Show-Elementen:  ier  itglieder des Urberacher Ju¬
gendorchesters fungierten als xylonphon-artiger Klangkörper, den
vier andere melodiös beklöppelten.

sembles ein bisschen irrefüh- gnum” von Thiemo Kraas
rend bezeichnet werden). Der umfassende Programmkem
„Flashing Winds” von Jan Van war interpretatorisch auch
der Roost, „Symphonie High- ihr schönstes und treffhehs-
üghts from Frozen  von Kris- tes Klanggeschenk fürs be¬
ten Anderson-Lopez und „Li- geisterte Publikum.


