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Herzschmerz zwischen
Swing und Rock ’n’ Roll

„Musical-Highlights Vol. 12“ bildeten die ganze Bandbreite des Genres ab
– Ausdrucksstarke Künstler boten eine ziemlich perfekte Bühnenshow

Von Peter Lahr

Mosbach. Zugegeben, „Musical High-
lights Vol. 12“, das klingt etwas nach un-
endlicher Geschichte. Doch dann zün-
dete ein unermüdliches Gesangs-Sextett
am Donnerstagabend auf der Bühne der
Alten Mälzerei ein farbenfrohes Non-
Stop-Feuerwerk. Da klang überhaupt
nichts verstaubt. Ganz im Gegenteil. Ob
„Arielle“ oder ein anderes der rund 25 an-
getippten Musicals, die routinierten
Künstler präsentierten sich stets munter
wie ein Fisch im Wasser. Auch noch nach
zweieinhalb Stunden schweißtreibender
Bühnenshow ließen sie es krachen – von
Müdigkeit keine Spur!

An die 50 Musical-Songs sorgten für
stete Abwechslung und ein Wechselbad
der Gefühle. Ob im Solo, Duett oder
Sechserpack – voller Verve sangen und
tanzten die Akteure. Technisch unter-
stützte ein raffiniertes Bühnenbild die
Hitreise. Eine beleuchtbare, weiße Frei-
treppe wurde von drei Großbildleinwän-
den gekürt, die immer das richtige Mo-
tiv zeigten, um den „Spirit“ zu trans-
portieren. Angedeutet waren die jewei-
ligen Rollen von den Kostümen und Ro-
ben eher dezent. Aber das war genau das
richtige Maß, um den Wiederkennungs-
faktor zu gewähren. Im Fokus standen

die Stimmen, Gesten und der Ausdruck
– und hier punkteten die „Highlights“
durch die Bank.

Stilistisch ging die Reise von soft bis
rockig, von Klassik bis Disco. Meistens
regierte Amor, doch auch Spannungen
und dunkle Gefühle wusste das Ensem-
ble überzeugend darzustellen. Nicht nur
gesanglich überzeugten die Profis, die auf
deutschen Musicalbühnen ebenso zu-
hause zu sein scheinen, wie auf der Ai-
da-Flotte. Die „Jungs und Mädels“, sie
flirteten und schmachteten, drohten und
kämpften. Aber stets sangen sie voller
Impetus und machten auch tanzend „bel-
la figura“ in stets sauber abgezirkelten
Choreographien. Kein Wunder, dass sich
die rund 350 begeisterten Zuschauer am
Ende des Abends mit stehenden Ovatio-
nen bedankten.

Mit dem Benny Goodman Klassiker
„Sing, sing, sing“ aus dem Jahr 1936 ver-
beugte sich das Sextett gleich zu Beginn
vor dem Choreographen und Regisseur
Bob Fosse, der sogar zum Namensgeber
eines Musicals generierte. Das nächste
Dreierpack bot einen Schnelldurchlauf
durch drei Jahrzehnte. Mark Daye, der
charmante Sänger mit Kojak-Frisur, ließ
sich auch im Regen das Singen nicht ver-
miesen. Zusammen mit Sunnyboy Kevin
Weatherspoon und Neuzugang Jeffrey

Italiaander grüßte
die Rat-Pack-
Hommage „Hello
Dolly“. Als Lady-
kracher legten Sa-
bine Neibersch,
Marilyne Bäjen und
Lara Grünfeld
kräftig nach und
würzten die Groß-
stadt-Hymne „New
York, New York“
mit einem Hauch
Sex-Appeal.

Auf den Spuren
von Disney sang
Marilyne Bäjen als
„Pocahontas“ sehr
sensibel und aus-
drucksstark die
Naturfreunde-
Ballade „Farben-
spiel des Windes“. Einen kraftvoll syn-
kopierten Triumphgesang setzte Lara
Grünfeld dagegen. Bis zur Hutspitze stil-
echt im „Wicked“-Hexen-Outfit geklei-
det, entführte sie in das verwunderliche
Land von Oz. „Großes Kino“ gelang La-
ra Grünfeld aber auch mit dem empa-
thischen Solo „Nur für mich“ aus „Les
Misérables“. Ihren klassischen „Hinter-
grund“ konnte Sopranistin Marilyne Bä-

jen im Duett mit Kevin Weatherspoon
eindrucksvoll belegen. Bei „Boote in der
Nacht“ umrankten sich die Stimmen bei-
der, ergänzten sich bis zur Umarmung.
Einen Zweitanz, gefährlich wie ein Phan-
tom-Duell, das gelang Sabine Neibersch
– ganz im weißen Glitzersternenkleid –
und Mark Daye im schwarzen Paisley-
Rüschenhemd. Stichwort: „Mehr will ich
nicht von dir.“ Wer’s glaubt.

DasPublikumwollteundbekammehr.
Daye schlüpfte natürlich in die Rolle des
Rusty, mit der er einst beim Bochumer
„Starlight-Express“ reüssierte. Ohrwür-
mer und Hits gab es im Minutentakt. Von
„Grease“ über „Joseph“ bis hin zu
„Mamma Mia“ und Udo Jürgens. Und es
spricht für die Truppe, dass das „Satur-
day Night Fever“ sogar an einem Don-
nerstag in Mosbach ausbrechen konnte.

„Singing In The Rain“, kommentierten Marilyne Bäjen, Jeffrey Italiaander, Lara Grünfeld, Kevin Weatherspoon, Sa-
bine Neibersch und Mark Daye (v. r.) das aktuelle Wettergeschehen vor der Alten Mälzerei. „Musical Highlights Vol.
12“ bot eine ansprechende Gesangsgala, die auch mal richtig rocken konnte. Foto: Peter Lahr

Hobby-Ahnenforscher waren vielfältig aktiv
Der VHS-Arbeitskreis Genealogie und Heraldik blickte auf ein bewegtes Jahr zurück

Mosbach. Im vergangenen Jahr standen
beim VHS-Arbeitskreis Genealogie und
Heraldik Treffen mit Genealogen, die Er-
forschung des Lebenswerks des Haß-
mersheimer Heimatmalers Pius Lipp
(1883-1952) und Heimatgeschichte im
Fokus. 2018 hielt für den Verein Höhen
und Tiefen bereit. Bei der beliebten Ah-
nenbörse im Januar in Haßmersheim
nutzten zahlreiche Hobbyforscher zwei
Tage lang die Gelegenheit, das Wissen des
Arbeitskreises einzusetzen, um ihren
eigenen Familienstammbaum zu ergän-
zen oder anzulegen. Die umfangreichen
Unterlagen des Archivs „Erika“ kamen
dabei zielgerichtet zum Einsatz.

In den folgenden acht Treffen wur-
den Vorträge über die Schäfer im Oden-
wald (Holger Weber) oder die Familie
Brenner in Neunkirchen (J. Winkler) ge-
halten. Erfreut konnte Fritz Müßig, Spre-
cher des Arbeitskreises, bei den Zusam-
menkünften auch neue Mitforscher will-
kommen heißen. Traurige Nachrichten
ereilten die Ahnenforscher mit dem Ver-
scheiden des Gründungsmitgliedes Hans
Witzel in Alter von 96 Jahren. Bis zuletzt
hatte er sich mit Begeisterung für die Ge-
nealogie und Heraldik engagiert.

Die zweite 2018 geplante Ahnenbörse
musste wegen des großen Forschungs-

aufwandes zur Lebensgeschichte des
Heimatmalers Pius Lipp ausgesetzt wer-
den. Die Familie Lipp aus Hamburg über-
gab dem spontan gebildeten „Freundes-
kreis Pius Lipp“ neun Ölgemälde. Eine
dreiwöchige Ausstellung präsentierte
über 80 Ölbildern aus der gesamten
Schaffenszeit von Pius Lipp. Auch die
Familienzusammengehörigkeit der Fa-
milie Lipp, die seit 1734 in Haßmersheim
ansässig ist, wurde aufgearbeitet.

Im Mai kam es zu einem technischen
Rückschlag für den Arbeitskreis, als ihm
durch einen Ausfall seiner Internetseite
die wichtige Öffentlichkeitsarbeit weg-
brach. Im Oktober gelang es dann end-
lich durch die Zusammenarbeit von
Teamleiter Fritz Müßig, Provider Sven
Schwager und Textgestalter Karl Wil-
helm Bödecker, unter der Adresse
www.ahnenforschung-vhs-mosbach.de
eine neue Plattform zu schaffen.

K.W. Bödecker hatte schon vor 20
Jahren mit guten EDV Kenntnissen den
Aufbau und die Betreuung der Öffent-
lichkeitsarbeit übernommen. Akribisch
hatte er seither Quellen und Informa-
tionen ausfindig gemacht und auf der
Internetseite neben dem Tagesaktuellen
denLeserinnenundLesernzugeführt.Für
diese Arbeit und die langjährige Betreu-
ung der Seite wurde ihm vom Arbeits-
kreis gedankt und ein kleines Präsent
überreicht. Künftig wird Walter Witter
aus Binau, Mitglied des Arbeitskreises,
diese Aufgabe übernehmen.

Das erste Treffen der Hobbygenea-
logen im neuen Jahr ist die Ahnenbörse,
die gestern eröffnet wurde und noch am
heutigen Samstag von 10 bis 18 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Haßmersheim
besucht werden kann.

Fritz Müßig (r.) dankte Karl Wilhelm Böde-
cker für sein 20-jähriges Engagement für den
Arbeitskreis Genealogie und Heraldik.

OB bittet zum
Neujahrsempfang
Mosbach. (stm) Oberbürgermeister Mi-
chael Jann lädt alle Bürgerinnen und
Bürger der Großen Kreisstadt Mosbach
zum Neujahrsempfang ein. Der Emp-
fang findet traditionell im Januar statt,
in diesem Jahr am Sonntag, 20. Januar,
um 11 Uhr im Kultur- und Tagungs-
zentrum Alte Mälzerei.

Das Zusammentreffen steht wie im-
mer ganz im Zeichen des Gedankenaus-
tausches und Miteinanders, des Rück-
und insbesondere des Ausblicks. Tradi-
tionell überreicht der Obermeister der
Bäcker-Innung Friedbert Englert die
glücksbringende Neujahrsbrezel stell-
vertretend an das Stadtoberhaupt. Mu-
sikalisch umrahmt wird die Veranstal-
tung durch den Frauenchor „HarmoNi-
xen“. Da der Mosbacher Neujahrsemp-
fang viel Raum für den persönlichen Aus-
tausch und das Miteinander bieten will,
stehen neben ausreichend Sitzplätzen im
Saal bzw. auf der Empore auch Stehti-
sche für den zwanglosen Gedankenaus-
tausch zur Verfügung.

Für Kinder zwischen drei und zehn
Jahren bieten die Erzieherinnen des
Kommunalen Kindergartens eine Be-
treuungan.DieKinderkönnenperE-Mail
unter kommkiga@mosbach.de oder Tel.:
3 71 71 angemeldet werden.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Bei Sturz von Leiter verletzt
Neckarzimmern. Da eine 64-Jährige
am Donnerstagnachmittag bei Arbei-
ten an einem Haus in Neckarzimmern
mit einer Leiter umstürzte, kam es zum
Einsatz eines Rettungshubschrau-
bers, zweier Notarztteams und der
Polizei. Die Frau hatte gemeinsam mit
ihrem Sohn Holzplatten an einer
Dachschrägeangebracht.Dabei fiel sie
um und verletzte sich. Die Frau war
ansprechbar, wurde aber zur Sicher-
heit mit dem Rettungshubschrauber in
ein Krankenhaus gebracht.

Mädchen von Roller umgefahren
Obrigheim. Ein Rollerfahrer hat am
Mittwochnachmittag in Obrigheim
eine 14-jährige Fußgängerin umge-
fahren und sich anschließend aus dem
Staub gemacht. Der Mann befuhr den
Gehweg der Neckarbrücke von Die-
desheim kommend in Fahrtrichtung
Obrigheim. Auf Höhe der Bushalte-
stelle übersah er offenbar das Mäd-
chen und fuhr dieses an. Beide fielen
zuBoden.Obwohldie14-Jährige leicht
verletzt wurde, entfernte sich der Un-
bekannte vom Unfallort. Der Mann
war nach Beschreibung des Mädchens
etwa 40 Jahre alt, hatte eine normale
Statur und graue Haare; sein Roller ist
orangefarben. Die Polizei bittet um
Hinweise unter Tel.: (0 62 61) 80 90.
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