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Clever kleben
Kitt ist auch nicht mehr das,
was er mal war. Das haben
jetzt die Österreicher bei
ihrem Briefwahlumschlagskle
begate erfahren müssen. Da
pappte nicht zusammen, was
zusammengepappt gehört.
Der Ausdruck „es bleibt et
was kleben“ hat ja gemeinhin
einen schlechten Ruf – die
Österreicher wären dagegen
froh, wenn etwas kleben blie
be. War es billiger Kleister,
dem sie auf den Leim gegan
gen sind? Wir fragen uns:
Wieso haben die Tester nicht
früher bemerkt, dass auf den
Rückseiten der Briefumschläge
keine Klebrigkeit vorhanden
war? Da gibt es doch be
stimmte Techniken, so etwas
herauszufinden. Erinnern Sie
sich noch an die kleinen Dös
chen mit Schwämmchen, die
einst auf jedem Postamt stan
den? Für die jungen Leser:
Man benutzte dies, um die
Briefmarken zu befeuchten
und dann auf den Briefum
schlag zu kleben! Manchen
reichte freilich die Spucke aus,
einige lieb(t)en es, wegen des
Geschmacks die Rückseiten
der Briefmarken abzuschle
cken. Hätte man bei der Pro
duktion der Wahlumschläge
ausprobieren können. Viel
leicht wird in Österreich ja
beim zweiten BindemittelVer
such alles besser. Wir schlagen
vor, stimmungsfördernden
Klebstoff zu benutzen, dann
ist vielleicht garantiert, dass
viele ihr Stimmrecht nutzen
und die Wahl doch noch so
zusagen unter einem glückli
chen Kle(e)bblatt steht. Nur
zu fest darf der Stoff, aus
dem die Wahlen sind und der
die Stimmen zusammenhält,
auch nicht sein. Sonst müssen
die Wahlhelfer beim Öffnen
der Umschläge auf Beton
bohren. Naja, Schwamm drü
ber. Es geht doch nichts über
einen guten Tacker.

Altpapier
wird gesammelt
SchopfheimFahrnau.
Der
Skiclub unterstützt mit sei
nen regelmäßig stattfinden
den Altpapiersammlungen
seine
Jugendarbeit.
Die
nächste Sammlung findet am
Samstag, 24. September, von
8.30 Uhr an in den Ortsteilen
Fahrnau, Eichen und Kürn
berg statt. Für Selbstanliefe
rer stehen die Container am
Samstag von 8.30 bis 11.30
Uhr auf dem Parkplatz hinter
der Festhalle (Turnstraße).
Ältere und behinderte Perso
nen, die das Papier nicht an
die Straße legen können, ha
ben die Möglichkeit, sich bis
Freitag, 23. September, bei
Michael Lück unter Tel.
0151 / 1271 3619 melden.

Derby im
Oberfeldstadion
Schopfheim. Am Samstag, 17.
September, kommt es um 16
Uhr im Oberfeld zum Lokal
derby zwischen dem SVS
und dem FV Fahrnau. Die B
Juniorinnen starten um 14
Uhr gegen FC Neuenburg in
die Saison. Um 11.45 Uhr
spielen
die
D2Junioren
gegen den FC Hausen D1.
Am Sonntag spielt um 10.30
Uhr die zweite Mannschaft
gegen den SV Herten 3.

Mit elf Songs auf
der Heimreise
„Home“: Erste CD der Wise Dietkron Band/ Konzertreihe im Herbst

Mit elf Songs auf dem Heimweg
Die Wise Dietkron Band (von links): Ginger Gee (†), Rebekka Dold, Christian Dietkron, Giocchino Ragusa und Mark Wise.

„Das fühlt sich gut an für
uns beide“: Mark Wise
und Christian Dietkron ha
ben nach einer mehrjähri
gen musikalischen Reise
ein gemeinsames Zuhause
gefunden. Insofern ist es
kein Zufall, dass die erste
CD der beiden Schopf
heimer Musiker auch die
sen programmatischen Ti
tel trägt: „Home“.
n

Von Werner Müller

Schopfheim. Vor einigen Jah
ren liefen sich der aus Kali
fornien stammende Gitarrist
und Sänger Mark Wise und
der Schopfheimer Gitarrist
Christian Dietkron erstmals
über den Weg und hatten
gleich einen guten Draht zu
einander.
Seit zwei Jahren machen
sie nun musikalisch gemein
sam Sache, riefen die „Wise
Dietkron Band“ ins Leben
und bestritten mit großem Er
folg etliche LiveKonzerte in
der Region, darunter auch
zwei restlos ausgebuchte in
der „Heubühne“ in Enkens
tein (wir berichteten).
Im Laufe dieser Zeit wuchs
die Band immer mehr zusam
men. Neben dem alten Ge
folgsmann von Mark Wise,
Ginger Gee am Bass, stießen
Rebekka Dold (Gesang) und
Gioacchino Ragusa (Schlag
zeug) hinzu – und fühlten
sich alle alsbald in dem Quin

tett nicht nur musikalisch,
sondern auch persönlich zu
hause.
Aus diesem Geist heraus
entsprang schließlich die
„Home“CD mit „American
Songs“ – allesamt aus der Fe
der von Mark Wise, alte und
neu aufgelegte, umarrangier
te sowie neue Lieder mit
einer Bandbreite, die von
Folk und Country bis zu
Blues und Soul reicht, mit
sehr viel akustischem und
elektrischem Gitarrensound.
Mit einem Wort: typisch
Mark Wise. Der in Los Ange
les aufgewachsene Musiker
möchte sich nicht in eine be
stimmte Schublade stecken
lassen. Vielmehr stand er
schon als Jugendlicher unter
dem Einfluss von allen mögli

chen Stilrichtungen, und so
klingen seine Songs bis heu
te. „Ein bissle jazzig, bluesig
und R+B“, so der seit über 20
Jahren in Schopfheim leben
de Musiker in seinem char
manten deutschamerikani
schen Tonfall.
Mit Christian Dietkron
steht ihm einer Gitarrist aller
erste Güte zur Seite, der auf
grund seiner breiten musika
lischen Ausbildung und sei
nem JazzHintergrund in der
Lage ist, den AmerikaSongs
frisches Leben einzuhau
chen, wie Mark Wise selbst
es ausdrückt.
Eines stand für die beiden
beim CDProjekt von Anfang
an fest: „Wir wollen live spie
len“. Dabei war ihnen durch
aus klar, wie schwierig es ist,

Eingespieltes Duo: Mark Wise (links) und Christian Dietkron.

die LiveAtmosphäre authen
tisch auf den Tonträger zu
bannen.
Im Studio von Andreas
Giesler, einem alten Freund
von Mark Wise, machte sich
die Band ans Werk. Sie spiel
ten zwar alle zusammen – aus
Platzgründen allerdings auf
zwei Etagen, ohne Sichtkon
takt, nur über Kopfhörer mit
einander in Verbindung. Und
siehe da: Es klappte trotzdem
wie am Schnürchen. „Er
staunlicherweise
konnten
wir bei den meisten Songs
gleich die ersten Versionen
nehmen“, so Mark Wise und
Christian Dietkron.
In rund einer Woche waren
die elf Songs im Kasten – und
wie: „Das lebt“, zeigen sich
die beiden mit diesem ersten
bleibenden Zeugnis ihrer
musikalischen
Heimreise
mehr als zufrieden.
In alle Freude über das ge
lungene musikalische Ergeb
nis mischte sich für die Band
indes auch ein tragische No
te: Kurz vor der Veröffentli
chung der CD starb Bassist
Ginger Gee (Michael Gott
stein). Er hatte trotz schwerer
Krankheit bis zuletzt bei den
Aufnahmen mitgespielt und
die vier Kollegen seiner aus
gewiesenen „Lieblingsband“
darin bestärkt, das Projekt zu
einem guten Ende zu brin
gen.
Dass die Songs auf fast
schon altmodische Weise auf
einer CD erscheinen und
nicht, wie es heute durchaus
üblich ist, aus dem Internet

Foto: zVg
herunterzuladen sind, macht
für Mark Wise und Christian
Dietkron durchaus Sinn. Ers
tens passe diese klassische
Wiedergabeform besser zu
einer LiveDarbietung. Und
zweitens stelle eine CD mit
samt
dem
beiliegenden

Druckfrisch: die CD „Home“
mit amerikanischen Songs.
Booklet voller Fotos, Infos
und Songtexten eben mehr
dar als nur Musik. „Du hast
was in der Hand“, so der Tra
ditionalist Mark Wise.
Mit ihrer CD im Gepäck
startet die Wise Dietkron
Band im Herbst eine kleine
Konzertreihe. Der erste Auf
tritt findet am 7. Oktober im
„Café Verkehrt“ in Oberhof
statt, am 8. Oktober folgt ein
Konzert im Spritzenhaus in
WehrÖflingen. Weitere Auf
tritte sind geplant in Weil am
Rhein, Freiburg und St. Mär
gen sowie – natürlich– ein
oder zwei Heimspiele auf der
„Heubühne“ in Enkenstein.
WEITERE INFORMATIONEN:
n www.wisedietkronmusic.de

Fliegender Seitenwechsel am Ratstisch
Unabängige | „Persönliche Differenzen“: Kai Horschig geht zu Freien Wählern
Schopfheim (wm). Fliegen
der Seitenwechsel mit Knall
effekt: Kai Horschig, seit 2009
für die Unabhängigen im Ge
meinderat, kehrt seiner Frak
tion mit sofortiger Wirkung
den Rücken. Dies teilte der
Stadtrat dem Bürgermeister
und den Fraktionsvorsitzen
den am Freitag in einem per
sönlichem Schreiben mit.
Zu den Gründen für seinen
ungewöhnlichen Schritt er
klärte Horschig, er habe „auf

grund von persönlichen Dif
ferenzen und einer unter
schiedlichen Auffassung über
die Arbeit und die Kommun
aktion innerhalb der Frak
tion“ den Entschluss gefasst,
aus der Fraktion der Unab
hängigen auszuscheiden.
Diese Entscheidung sei
ihm nicht leicht gefallen, so
Horschig. Sie sei im Laufe
der vergangenen Monate je
doch immer konkreter ge
worden – „trotz aller Bemü

hungen für ein besseres Mit
einander“.
Fraktionsloses Mitglied des
Gemeinderats will Kai Hor
schig allerdings nicht blei
ben. Er hat nach eigenen An
gaben vielmehr bei den
Freien Wählern angefragt,
ob er deren Fraktion beitre
ten könne. Die Fraktionsvor
sitzende Hildegard Pfeifer
Zäh habe diese Anfrage
„positiv beantwortet“, so
Horschig. Sofern die Stadt

verwaltung dagegen keine
Einwände erhebe, werde er
deshalb ebenfalls mit soforti
ger Wirkung zu den Freien
Wählern wechseln.
Kai Horschig erhielt bei der
Kommunalwahl 2014 auf der
Liste der Unabhängigen 2111
Stimmen. Er übernahm zu
nächst das Amt des Frak
tionsvorsitzenden, gab dieses
jedoch nach einem halben
Jahr wieder ab. Seither führt
Gustav Blessing die Fraktion.

Kai Horschig wechselt im Ge
meinderat die Seiten.

