
MV 06 plant Projektorchester
Konzert am 23. September / Viele Highlights im Programm

Rödermark (NHR) - Für das
vom Musikverein 06 Urberach
für den Herbst geplante Pro-
jektorchester gehen die Vorbe-
reitungen in die Endphase. Die
wesentlichen Details wurden
vom Projektausschuss, das sind
Michael Gurnik als Initiator
des Projekts undJulian Fischer,
inzwischen festgelegt und auf-
grund des regen Zuspruchs un-
ter den angemeldeten Musi-
kern findet der Konzertauftritt
definitiv statt

Das a'ls,,sinlonisches Blasorches-
ter" konzipierte Projektorchester
wird ausschließlich zLt dem
Zweck gegründet, möglichst viele
Musiker/innen benachbarter
Vereine in einem Orchester zu-
sammenzuführen, um innerhalb
einer kurzen, intensiven Probe-
zeit gemeinsam einen Konzert-
auftritt zu gestalten. Danach löst
sich das Orchester lvieder auf.
Das Konzert findet am Sonntag,
23. September, um 17 Uhr im
KSV-Heim in Urberach statt.

An vier Wochenenden, üben
die Musiker das lnsgesamt etwa
zweistündige Programm ein. Die-
ser ehrgeizige Zeitrahmen erfor-
dert eine sehr
konzentrierte
Probenarbeit,
bietet aber
auch den-
jenigen
Musikern
die Mög-
lichkeit, ih-
re Passion
am semeinsa-
men Musizieren
auszuleben und in einem Kon-
zert mitzuspielen, die sonst we-
nig Zeit für wöchentliche Proben
haben. Bisher haben sich etwa 30
Teilnehmer l-est angemeldet. Es

sind wieder viele Ehemalige da-
bei, unter anderem aus Röder-
mark, Langen, Darmstadt, Rod-
gau. Aber auch einige, die früher
in Orchestern gespielt haben und
es aus Zeitgründen nicht mehr
schaffen, regelmäßig an Orches-
terproben teilzunehmen.

-' t Jürgen | -

{f} t<. Croh und Dirk Maltes
I kennenzulernen. Ab dem

Dirk Mattes

geisternder Moderator bekannt.
Er wird voraussichtlich mit fünf
Musiktiteln aufwarten.,,Carnival
o[ the Insects" is1 ein Auflrags-
werk aus dem Jahr 2001. Das
Stück ist durch Saint-Saöns ,,Car-
neval der Tiere" inspiriert und
übernimmt einen großen Teil
von dessen rhythmischen Struk-
turen.,,Bird1and", arrangiert von
Marcel Sauer, ist ein rhythmisch
anspruchsvoller Titel, der in die

iazzig-rockige Musikrichtung
geht. Die Stücke,,Hambone" und
,,Snakes" wirken vor allem durch
ihr außergewöhnliches Konzept
und eröffnen eine ganz eigene

Sichtweise auf die Musik für
Blasorchester. ,,Soul

Bossa No-
ya"

ist ein belieb-
ter Instrumental-Titel, der
von dem amerikanischen Jazz-
komponisten, Arrangeur und
Plattenproduzenten Quincy Jo-
nes komponiert und uraufge-
führt wurde. Groh bietet zusätz-
Iich eine ,,Einführung in die Jaz-
zimprovisation" an.

Dirk Mattes (32) ist ein lunger,
erfolgreicher Komponist und
Musiker aus Leidenschaft. Er ge-
wann in iungenJahren bei einem
Kompositionswettbewerb des
BDMV den zweiten FörderPreis.
Für seine kulturellen Leistungen
als Dirigent und Komponist wur-

de er mit der Ehrennadel der
Stadt Alzenau ausgezeichnet. Er
ist Finalist des Internationalen
Dirigentenwettbewerbs 2018 der
Hochschuie für Musik Würzburg.
Die Auftührung seiner Werke
führte ihn an das PuIt des Sinfo-
nischen Blasorchesters Vorspess-
art, des Projektorchesters Würz-
burg und des Sinfonischen Blas-
orchesters der Landesmusikiu-
gend Hessen. Außerdem arbeitete
Mattes mit dem Nordbayerischen
Jugendblasorchester, sowie mit
namhaften Dirigenten, wie Prof.
J. Mösenbichler, Prof. Ernst
Österreicher und Markus Thei-
nert zusämmen. Seine Werke
wurden bereits vom Polizeior-
chester Bayern, vom Symphoni-
schen Blasorchester MON, vom
Landespolizeiorchester NRW
und anderen aufgeführt.

Als musikalische Highlights
spielt das Projektorchester unter
der Leitung von Mattes die Eigen-
kompositionen ,,Cast1e" und
,,Spirit". ,,Cast1e" ist eine Eröff-
nungsfanfare vol1 rhythmischer
Kraft. ,,Spirit" schrieb der Kom-
ponist bereits vor seinem Kompo-
sltionsstudium und ist eine Werk
voll iugendlicher Frische, in der
die verschiedenen Facetten des
symphonischen Blasorchesters
gekonnt in Szene Sesetzt werden.
Des weiteren stehen ,,Bayou
Breakdown" von Blant Karrick
und ,,Lied ohne Worte" von Rolf

Rudin auf dem Programm.

Schirm-
herrin für das Projektorchester
hat sich unsere Bundestagsabge-
ordnete, Patricia Lips, zur \rerfü-
gung geste1lt. Sie freut sich, damit
eirrcn Bcitrag leisten zu könncn.
die Region über Rridermark hi-
naus aktiv unterstützen zu kön-
nen.

Intbs zum Proiektorchester
20 I 8 Lrnter rr} rr.tltrrsi kr elein-ur-
bcrach.de. Fragen oder Anmel-
clr-rngen an Julian Fischer unter
tubasonnd.fischer@google'
maii.com.

Jürgen K. Groh Fotos: privät

Obwohl die offizielle Anmelde-
frist inzwischen abgelaufen ist,
nehmen die Initiatoren in den
meisten Registern noch Anmel-
dungen an. Besonders lreuen sie
sich über zusätzliche Besetzun-
gen bdi tiefem Blech, Trompeten,
Klarinetten und Fagott aber auch
Unterstützung bei Percussion
wird noch gerne gesehen.

Die Proben finden ab dem 24.
August überwiegend in den Räu-
men der Feuerwehr Urberach
statt. Am ersten Wochenende
werden alle Teilnehmer die
Chance erhalten, die Stücke mit

den Dirigenten

Als

zweiten Wochenende werden
qualifizierte Dozenten bei den
Satzproben ins Detail gehen und
die Feinheiten ausarbeiten.

A1s Dirigenten hat der Projekt-
ausschuss Jürgen K. Groh
(www.iuergenkgroh. de) und Dirk
Mattes (rir.ww.dirkmattes.com)
verpflichtet, die sich auch die
Probenarbeit teilen werden. Groh
ist Master of Arts, Musikdirektor,
Vizepräsident der Wasbe-Sektion
Deutschland, Autor und den
Konzertbesuchern des MV 06 Ur-
berach als begeisterter und be-


