
SCHIFFERSTADT (suk). Träume-
rei, Abenteuer, Emotion und
Esprit - das 19. Neujahrskon-
zert der Kultur- und Sportver-
einigung (KuS) bot ein Stück
von allem. Gut durchmischt
war das Programm, das von den
Chören des MGV Klein-Schif-
ferstadt und dem Soundorches-
ter der Stadtkapelle gestaltet
wurde. Ins Ohr gingen die Me-
lodien, sowohl in instrumenta-
ler Weise als auch gesanglich
dargeboten. Schon der Einstieg
wurde zum filmreifen Hörge-
nuss.

Dem Herr der Ringe gebührte
der Vortritt. Sympathisch arran-
giert kam die Filmmelodie da-
her, angenehm intoniert durch
das Soundorchester. In feiner
Eleganz erklangen die Tonrei-
hen, formten sich - getragen
von den Bläserstimmen - zu ei-
nem atmosphärischen Ganzen,
um schließlich im voluminösen
Höhepunkt zu gipfeln.

Eine Reise durch die Welt er-
lebte das Publikum ebenso wie
Begegnungen mit Namen be-
kannter Künstler, die unverges-
sen bleiben oder bleiben wer-
den. Auf deutschsprachige Li-
teratur setzen die „Dörfler“-
Chöre zumeist und wagten sich
dabei selbst an große Musikma-
cher heran. Der Männerchor
widmete sich nicht nur Udo Jür-
gens, sondern auch Howard
Carpendale und das in einem
bewegenden Song-Medley, das
an die frühe Zeit des Schlager-
sängers erinnerte.

Laut und leise, schnell und
langsam, bewegt und bewegend
- passend zu den ausgesuchten
Liedern gelang den Herren die
Umsetzung unter der Anleitung
von Dirigent Kevin Breitbach.
Ob ein luftig-leichtes „Hello
Again“ oder ein voll Sanges-
freude geschmettertes „Alice“
als Krönung zum Abschluss der
Einheit: Spaß kam nicht nur bei
den Zuhörern, sondern bei den

Aktiven selbst auf angesichts
der kurzweiligen Zusammen-
stellung.

Seine Stärken a capella be-
wies der moderne Chor „Inspi-

ration“ unter anderem bei dem
Annette Humpe-Lied „So soll
es sein“. Konsequenz und ak-
zentuiertes Miteinander zeich-

nete die Interpretation aus. Zu-
recht mit viel Beifall belohnt
wurde der Ausflug auf eng-
lischsprachiges Terrain mit ei-
nem Song der Spitzenklasse:

An „Hymn“ von Barcley James
Harvest hatte sich der Chor he-
rangewagt, bewies schöne
Stimmigkeit und Einfühlsam-

keit. Die dezente Klavierunter-
malung durch Carla Braun
machte den Ausdruck rund.

Auch als reine Frauenforma-
tion bewiesen die „Dörfler“

stimmlichen Anspruch, der sie
unter anderem bei dem heraus-
fordernden Filmtitel „Gabriel-
la's Song“ zu Bestleistungen

antrieb. Nicht nur als solide
Einzelgruppen, sondern als
ebenso wirkungsvolle Einheit
standen alle Chöre gemeinsam
auf der Bühne. Voluminös und
raumfüllend wirkte der Abba-
Song „Chiquitita“ nach, der
von Rudolf Müssig für die
Schürzenjäger komponierte Ti-
tel „Träume sind stärker“ ge-
lang harmonisch, getragen und
motivierend.

Smarter Swing und
besondere Akzente

Pfiffig, fröhlich und gleichzei-
tig stramm den Takt haltend
brachte das Soundorchester
den Namen „Nobody“ nach
der Komposition von Ennio
Morricone klangstark hervor.
Smart-swingende Marken
setzte das Orchester beim Mu-
sical-Evergreen „Hello Dolly“,
was das Stillsitzen deutlich er-
schwerte. Optimal angepasst
waren die sanften Besen auf
den Becken und der rhythmi-
sierende Basis als solide Basis,
auf der das melodiöse Thema
aufbauen konnte.

Bekannt sind die Neujahrs-
konzerte der KuS für ihre be-
sonderen Akzente zum
Schluss. Das musikalische
Sahnehäubchen garnierten
auch diesmal alle Beteiligten
gemeinsam mit einem Lied,
das an Aktualität nichts verlo-
ren hat. Marius-Müller Wes-
ternhagens „Freiheit“ drang
dynamisch und kraftvoll ans
Ohr, Chor- und Instrumental-
stimmen brachten gemeinsam
eine angenehme Klangfarbe
hervor.

Was der Oscar für Filmema-
cher war der Applaus des Pu-
blikums am Sonntagabend für
die Mitwirkenden des Neu-
jahrskonzerts. Gelohnt hatten
sich die Bemühungen im Vor-
feld, daran ließen die Reaktio-
nen keinen Zweifel.

1881: Erstes Fernsprech-
amt Deutschlands

Zu Anfang wollte es nie-
mand nutzen - heute kann
man ohne nicht leben: Am 12.
Januar 1881 nahm die erste
deutsche Fernsprechstelle ih-
ren Betrieb auf, das Telefon
sollte den Deutschen nahe ge-
bracht werden.

1962: „Frühstück bei
Tiffany“

In den Kinos der Bundesre-
publik hatte der Film „Früh-
stück bei Tiffany“ („Breakfast
at Tiffany's“) Premiere. In der
Satire auf die bessere Gesell-
schaft New Yorks verkörpert
die Hauptprotagonistin Holly
Golightly die Überwindung
von gesellschaftlichen und
moralischen Zwängen im
Amerika der 1950er Jahre. Au-
drey Hepburn in der Rolle der
Holly Golightly begeisterte bei
der Premiere das Publikum.
Die männliche Hauptrolle
spielt George Peppard. Das
Frühwerk von Blake Edwards
nach der Vorlage des US-ame-
rikanischen Schriftstellers Tru-
man Capote wurde ein Klas-
siker. Henry Mancini erhielt
für die Filmmusik zwei „Os-
cars“, einen für die Musik und
einen für das Lied „Moon Ri-
ver“.

1954: Neue Militärstra-
tegie der USA

Der US-amerikanische Au-
ßenminister John Foster Dul-
les verkündete die neue harte
Linie der USA im Zeichen der
Auseinanderstzung der west-
lichen Welt mit dem so ge-
nannten „Ostblock“. Jeder An-
griff auf einen NATO-Staat
durch die Sowjetunion und
ihre Verbündeten sollte nach
dieser Strategie mit einem ato-
maren Gegenschlag beantwor-
tet werden. Diese neue Politik
verschärfte die als „Kalter
Krieg“ bezeichnete Auseinan-
dersetzung zwischen Ost und
West in bedrohlicher Weise.
Der strenggläubige Presbyte-
rianer Dulles war als US-Au-
ßenminister gegenüber der
Sowjetunion stets aus einer
Position der Stärke und Un-

nachgiebigkeit heraus aufge-
treten. Dulles galt als entschie-
dener, aber berechenbarer
Gegner des Kommunismus.

1933: George Grosz im
Exil

Der Berliner Maler und Gra-
phiker George Grosz siedelte
kurz vor der Machtübernahme
Hitlers in die USA über. Der
Kriegsfreiwillige des Ersten
Weltkrieges war während des
„Spartakusaufstandes“ 1919
verhaftet worden. Mit seinen
Werken griff Grosz den Mili-
tarismus und das konservative
Establishment der Weimarer
Republik scharf an. Wegen
„Beleidigung der Reichswehr“
verurteilte man den Künstler
1921 zu einer Geldstrafe. Das
Mitglied der Kommunisti-
schen Partei (KPD) der ersten
Stunde verließ diese, als er mit
eigenen Augen die inhumane
und diktatorische Praxis des
Sozialismus in der Sowjet-
union gesehen hatte. Grosz
floh vor dem deutschen Fa-
schismus in die USA. Nach
1933 diffamierten ihn die Na-
tionalsozialisten in der Aus-
stellung „Entartete Kunst“.
Grosz erhielt die Staatsbürger-
schaft der Vereinigten Staaten
und kehrte 1951 erstmals nach
Deutschland zurück.

1922: Rücktritt Briands

Der französische Minister-
präsident Aristide Briand trat
zurück, weil der Sicherheits-
pakt zwischen Frankreich und
Großbritannien nicht ratifi-
ziert wurde und weil seine ver-
söhnliche Deutschland-Politik
in der französischen Bevölke-
rung auf heftige Kritik stieß.
Ab 1925 Außenminister unter
Poincaré setzte sich Briand für
eine friedliche Politik, für Ab-
rüstung und internationale
Zusammenarbeit ein. So
nahm er mit Stresemann und
Chamberlain an der Ausarbei-
tung des Locarno-Pakts teil,
dessen Ziel die Normalisie-
rung der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und den
Westmächten war. 1926 erhielt
der Franzose zusammen mit
Gustav Stresemann den Frie-
densnobelpreis.
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HHeerrrrnn GGeerrhhaarrdd BBööhhll,, zum 86. Geburtstag.
FFrraauu HHiillddeeggaarrdd GGrreeiiff,, zum 82. Geburtstag.
FFrraauu HHiillddeeggaarrdd RRoommeeiikkee,, zum 80. Geburtstag.

AM RANDE

SCHIFFERSTADT (suk). Verspre-
chen sind in der Politik so eine
Sache. Im Falle der Kultur- und
Sportvereinigung hat's jedoch
geklappt. Dem halsbrecheri-
schen Gewackel auf dem bis-
herigen Dirigentenpult in der
Schulaula musste einfach Ein-
halt geboten werden; das hat
Landrat Clemens Körner als
wachsamer Gast der Neujahrs-
konzerte eingesehen. Und nicht
nur das: Er hat sogar Taten fol-
gen lassen. Schluss mit Angst
und Bange beim leidenschaftli-

chen Anleiten von Chören und
Orchestern. Am Sonntag wurde
das neue Dirigentenpult einge-
weiht. Stabil, formschön und si-
cher - da steht es sich doch gut
und den Fallschutz gab's noch
obendrein. In die Wege geleitet
hat's der Landrat, umgesetzt ha-
ben es die Mitarbeiter der
Schreinerei in der Schifferstad-
ter Außenstelle der Ludwigsha-
fener Werkstätten unter profes-
sioneller Hilfestellung von Peter
Magin. Den zweiten Oscar in
Beifalls-Form gab's also für

diese kreative Crew. Den dritten
sollten die Schifferstadter schon
in petto haben, denn das
nächste Landrats-Versprechen
folgte auf dem Fuße nach der
Verleihung des „silbernen Diri-
gentenstabs in Nirosta-Ausfüh-
rung“ durch den KuS-Vorsit-
zenden Wolfgang Knobloch:
„Wenn ich diesen Stab in Gold
bekomme und dazu die Noten
des Bayerischen Defilier-
marschs, dirigiere ich auch.“
Zum Üben bleibt noch ein Jahr
Zeit!

„Filmreife“ Leistung mit Gesang und
Instrumenten

NEUJAHRSKONZERT DER KULTUR- UND SPORTVEREINIGUNG
MGV Klein-Schifferstadt und Soundorchester gestalten kurzweilige Melodienreise mit Pfiff und Esprit

Gut durchmischt war das Programm, das von den Chören des MGV Klein-Schifferstadt und dem Soundorchester der Stadtkapelle gestaltet wurde. Fotos: Grothe
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FÜR DIE GANZE WOCHE
– Ihr TV-Programm Vollbesetzt war die Aula zum diesjährigen Neujahrskonzert.

Bombendrohung bei Agentur für Arbeit
Polizei räumt Arbeitsagentur und Jobcenter

LUDWIGSHAFEN (dpa/lrs).
Nach einer anonymen Bomben-
drohung sind die Agentur für Ar-
beit und das Jobcenter in Lud-
wigshafen geräumt worden. Die
nahe beieinander im Stadtzen-
trum gelegenen Gebäudekom-
plexe wurden nach Angaben ei-

nes Polizeisprechers am Montag
anschließend mit Sprengstoff-
spürhunden durchsucht. „Beide
Gebäude werden in Ruhe abge-
sucht“, sagte der Sprecher. Vor
der Arbeitsagentur postierte Be-
amte sagten, das Gebäude werde
am Montag nicht mehr für Ter-

mine geöffnet. Am Nachmittag
wurde das Gebäude zwar wieder
freigegeben, blieb aber geschlos-
sen. Wer wegen eines Termins
kam, wurde nach Hause ge-
schickt. Eine unbekannte Frau
habe am Morgen in zwei Telefo-
naten mitgeteilt, dass „man das

Arbeitsamt sowie das Jobcenter
in die Luft sprengen möchte“, be-
richtete die Polizei. Nach Anga-
ben der Beamten gingen die An-
rufe gegen 8.19 Uhr und gegen
8.46 ein. In dem Arbeitsamt und
dem Jobcenter herrschte vormit-
tags reger Betrieb. Die Gebäude

liegen nur wenige Hundert Meter
voneinander entfernt. Davor
standen am Mittag vereinzelt Mit-
arbeiter oder Menschen, die we-
gen eines Termins gekommen wa-
ren. In der Arbeitsagentur sind
etwa 223 Menschen, im Jobcenter
294 Personen beschäftigt.


