
MV 06 plant Projektorchester
I nteressierte M usi ker/i n nen versch iedener Reg ister

werden noch gesucht

Rödermark (NHR) Die Vorbe-
reitungen ftir das vom Musik-
verein O6 Urberach geplante
Projektorchester 2O19 laufen
aufHochtouren.
Das als,,Sinfonisches Blasorches-
ter" konzipierte Proiektorchester
wird ausschließlich z! dem
Zweck gegründet, möglichst vieie
Musiker/innen aus der Region in
einem Orchester zusammenzu-
führen, um innerhalb einer kur-
zen, intensiven Probezeit ge-
meinsam einen Konzertauftritt
zu gestalten. Ziel ist ferner, neben
einem orchesterübergreifenden
Konzertauftritt neue Bekannt-
schaften zu knüpfen.
Das Konzert findet am Sonntag, 8
September, um 17 Uhr im KSV-
Heim in Urberach statt.
An vier Wochenenden, üben die
Musiker das insgesamt ca. zwei-
stündige Programm ein. Dieser
ehrgeizige Zeitrahmen erfordert
eine sehr konzentrierte Proben-
arbeit, bietet aber auch denleni-
gen Musikern die Möglichkeit,
ihre Passion am gemeinsamen
Musizieren auszuleben und in ei-
nem Konzert mitzuspielen, die
sonst wenig Zeit fur wöchentli-
che Proben haben. Bisher haben
sich ca. 30 Teilnehmer/innen fest
angemeldet. Es sind wieder viele
Ehemalige dabei, u.a. 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. Ob-
wohl die offizielle Anmeldefrist
inzwischen abgelaufen ist, neh-
men die Initiatoren in den mei§-
ten Registern noch Anmeldun-
gen an. Besonders dringend ge-
sucht werden zusätzliche Beset-
zungen bei Trompeten, Waldhör-
nern, Klarinetten und Percussi-
on.
Die Proben linden an den vier
Wochenenden vom 9. August bis
7. September 2019 in Urberach
statt. (Details: https://rwwv.mu-
sikverein-urberach.de/proi ek-
te/ZOT9lproiektkonzert ). Am ers-
ten Wochenende werden alle
Teilnehmer die Stücke mit den
Dirigenten Dirk Mattes und Jür-
gen K. Groh kennenlernen.Dirk
Matthes ist Komponist und Fina-
list des Internationalen Dirigen-
tenwettbewerbs 2018 der Höch-
schule fur Musik Würzburg. Jür-
gen K. Groh ist Dirigent, Bezirks-
musikbeauftragter Main des Hes-
sischen Musikverbandes und Vi-
zepräsident der WASBE Sektion
Deutschland. Verbunden ist das
Projekt deshalb auch mit einem
,,WASBE aktivl" Workshop (
http://v,.w,w.wasbe. de/ ), bei dem
von weiteren Dirigenten Kompo-
sitionen vorgestellt werden. Die
,,World Association for Sympho-
nic Bands and Ensembles" (WAS-
BE) ist eine weltweite Vereini-

gung für sinfonische Blasorches-
ter ünd Ensembles. Zweck der
Vereinigung ist die Förderung der
Sinfonischen Blasmusik und de-
ren Anerkennung in der Öffent-
Iichkeit. Beim ,,WASBE aktiv!"
Workshop werden ausgewählte
Originalkompositionen fur 81ä-
serensembles analysi"ert, mit dem
Projektorchester geprobt und an-
schließend gemeinsam reflek-
tiert. Auf dem Programm stehen
neben der ,,Second Suite for Mili-
tary Band" von Gustav Holst - ei-
nem Kiassiker der Sinfonischen-
Blasorchester-Literatur - die 2015
geschaffene Komposition,,Dan-
cing on Water" von FrankTicheli.
Auch die Darstellung hiesiger
Kompositionsströmungen ist ein
Anliegen der Prolektleitung.
Nachdem im letzten Jahr u.a.
Werke von Rolf Rudin (Hanau/Er-
Iensee) auf dem Programm stan-
den, werden dieses Jahr die ,,Drei
Briefmarken fur Blasorchester"
von Dirk Mattes, sowie auch ein
Werk des aus Nieder-Roden stam-
menden Komponisten Jens Jone-
leit dargeboten. Werke von Tho-
mas Doss ,,Green Hills Fantasy",
Jody Blackshaw,,Whirlwind"
und Toshio Mashima ,,Paris
Montmartre" runden den Kon-
zertabend ab, der mit ,,Mambo",
einem der bekanntesten Tänze
aus dem Musical ,,West Side Sto-
ry" von Leonard Bernstein, en-
det.



Musiker verschiedener Verein e
spielen sinfonische Blasmusik
Rödermark (red) - Der
IVlusikverein 06 Urberach
plant, im Spätsommer
2019 wieder ein Projektor-
chester auf die Beine zu
stellen. Seit 2010 fanden
bisher fünf Aufführungen
eines Projektorchesters
statt, jeweils mit rund 40
Musikern / Musikerinnen
aus bis zu zehn Vereinen
der Region. Das als ,,Sinfo-
nisches Blasorchester"
konzipierte Projektorches-
ter wird zu dem Zwecl< ge-
gründet, möglichst viele
Musiker der benachbarten
Vereine in einem Orches-
ter zusammenzuführen um
innerhalb einer kurzen, in-
tensiven Probezeit ge-
meinsam einen I(onzert-
auftritt zu gestalten.

Musiker proben an
vier Wochenenden

für den Auftritt
An vier Wochenenden,
üben die Musiker das ins-
gesamt ca. zweistündige
Programm ein. Dieser ehr-
geizige Zeitrahmen erfor-
dert eine sehr konzentrier-
te Probenarbeit, bietet
aber auch denjenigen Mu-
sikern die Möglichkeit,
ihre Passion am gemeinsa-
men Musizieren auszule-
ben und in einem Konzert
mitzuspielen, die sonst
wenig Zeit fijr wöchentli-
che Proben haben. Viele
der ,,Ehema1igen", die in
den vergangenen Projekt-
orchestern mitwirkten,
freuen sich auf ein Wieder-
sehen mit alten Kollegen.

Projektorchester 2019 wartet mit attraktiven g"rorraurheiten für Aktive und Besucher auf

Das Konzert findet am
Sonntag, 08. September
2019, um 17:00 Uhr im
KSV-Heim in Urberach
stattfinden. Demnach lie-
gen die Probentermine an
den vier Wochenenden
vom 9. August bis07. Sep-
tember 2019.
Auf dem Programm stehen
neben der ,,Second Suite
for Military Band" von
Gustav Holst - einem Klas-
siker der Sinf-onischen-
Blasorchester-Literatur
die 2015 geschaffene Kom-
position ,,Dancing on Wa-
ter" von Frank Ticheli.
Auch die Darstellung hie-
siger I(ompositionsströ-
mungen ist ein Aniiegen
der Projektleitung. Nach-
dem im letzten Jahr u.a.
Werke von Rolf Rudin
(Hanau/Erlensee) auf dem
Programm standen, wer-
den dieses ]ahr die ,,Drei
Briefmarken für Blasor-
chester" von Dirk Mattes,
sowie auch die,,Blasmusik
1" des, aus Nieder-Roden
stammenden Komponis-
ten, |ens Joneleit dargebo-
ten. Werke von Thomas
Doss und Toshio Mashima
runden den I(onzertabend
ab.
Verantwortlich für die Or-
ganisation des Projektor-
chesters sind Michael
Gurnik und |ulian Fischer.
Als Dirigenten hat der Pro-
1'ektausschuss, wie bereits
im vergangenen |ahr, Jür-
gen K. Groir (www.juer-
genkgroh.de) und Dirk
Mattes (www.dirkmat-
tes.com) gewinnen kön-

nen, die sich auch die Pro-
benarbeit teilen werden.
Es ist angedacht, dass das
Projektorchester in Ko-
operation mit einem

,,WASBE aktiv!" Work-
shop stattfindet. Die
,,World Association for
Symphonic Bands and En-
sembles" (WASBE) ist
eine weltweite Vereini-
gung tür sinfonische BIas-
orchester und Ensembles.
Zweck der Vereinigung ist
die Förderung der Sinfoni-
schen Blasrnusik und de-
ren Anerkennung in der
Offentlichkeit.

Zwei Dirigenten
stellen ihre

Kompositionen vor

Die WASBE fördert insbe-
sondere die weltweite Ver-
breitung von wertvollen
Originalkompositionen
für sinfonische Blasor-
chester und Bläserensern-
bles. In diesem Zusam-
menhang ist geplant, dass
zwei weitere Dirigenten
zusätzlich ihre Komposi-
tionen mit dem Orchester
an einem Tag vorstellen.
Die genaue Stückeaus-
wahl für das Projektor-
chester wird nach Anmel-
deschluss bekannt gege-
ben.

Jürgen K. Groh ist Master
of Arts, Musikdirektor, Vi-
zepräsident der WASBE
Sektion Deutschland, Au-
tor und den Konzertbesu-
chern des MV 06 Urberach
als begeisterter und begeis-
ternder Moderator be-

kannt. Von 1990 bis 2018
dirigierte er das Konzert-
orchester des MV Nieder-
Roden.
Aktuell ist Groh der Diri-
gent der Stadtkapelle Heu-
senstamm und Bezirksmu-
sikbeauftragter Main des
Hessischen Musikverban-
des.
Dirk Mattes ist ein junger,
erfolgreicher Komponist
und Musiker aus Leiden-
schaft. Er gewann in jun-
gen Jahren bei einem
Kompositionswettbewerb
des BDMV den zweiten
Förderpreis. Für seine kul-
turellen Leistungen als Di-
rigent und Komponist
wurde er mit der Ehrenna-
del der Stadt Alzenau aus-
gezeichnet. Er ist Finalist
des Internationalen Diri-
gentenwettbewerbs 2018
der Hochschule für Musik
Würzburg, gefragter Do-
zent und dirigiert unter-
schiedlichste Ensembles in
ganz Deutschland. Seine
Eigenkompositionen wur-
den bereits von mehreren
bedeutenden Orchestern
aufgeführt.
So wird Mattes' Werk
,,Symphonia" am 1. Juni
19 auf dem Deutschen
Musikfest in Osnabrück
von der Bläserphilharmo-
nie Aachen dargeboten.
Weitere Informationen
und eine Anmeldung für
das diesjährige Prol'ektor-
chester des Musikvereins
06 Urberach finden Inte-
ressiefte im Internet unter
www.musikverein-urber-
ach.de.
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