
ZEITUNG VUM 
LËTZEBUERGER VOLLEK9 KULTUR MËTTWOCH, DEN 28. DEZEMBER 2022

C’est au centre culturel 
«Aalt Stadhaus» de Differdan-
ge au 38, avenue Charlotte 
que nous vous invitons à vous 
rendre pour voir l’exposition 
ENERGY lors de laquelle vous 
verrez les œuvres de 120 cari-
caturistes.  

Après avoir été présentée 
au Musée de la caricature et du 
cartoon à Vianden, c’est main-
tenant et jusqu’au vendredi 30 
décembre inclus que le public 
a la possibilité de découvrir les 
œuvres de 120 artistes qui ont 
tous réalisé leurs travaux sur le 
thème de l’énergie. 

Le jury a reçu 1.190 œuv-
res de 475 artistes de 62 pays ! 
Pour finalement retenir 135 
œuvres créées par 120 artistes 
de 36 pays.  

En visitant l’exposition qui 
se tient à Differdange encore 
jusqu’à ce vendredi 30 décem-
bre, vous verrez des travaux 
de grande qualité dans le do-

maine du dessin humoristique.  

Les partenaires de ce projet 
sont les Amis du Château de 
Vianden, le Parc Naturel de 
l’Our et la Ville de Differdange.  

Les membres du jury de l’é-
dition 2022, Jessica Ersfeld, 
Francine Peffer-Keiser, Pol 
Leurs, Erny Konsbruck, Serge 
Koch, Florin Balaban, n’ont pas 
eu la tâche facile, la qualité 
étant le plus souvent au ren-
dez-vous.  

Les lauréats d’ENERGY 
sont : Luc Vernimmen (Bel-
gique) 1er prix, Ivailo Tsetkov 
(Bulgarie) 2ème prix, Xavier Bo-
nilla (Equateur) 3ème prix. Les 
mentions d’honneur sont allées 
à Hossein Naghib (Iran), Jiri 
Srna (République Tchèque), 
Goran Divac (Serbie), Vitaly 
Bondar (Russie), Alexander 
Dubovsky (Ukraine).  
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Au centre culturel «Aalt Stadhaus» à Differdange, jusqu’au 30 décembre 

Le 15ème Salon International 
de la caricature et du cartoon

Die Puhdys gibt es seit ei-
nigen Jahren schon nicht 
mehr – nun verläßt eine wei-
tere erfolgreiche Band mit tie-
fen Wurzeln in der DDR die 
Bühne. City hat sich in den 
vergangenen Monaten aus-
giebig von seinen Fans verab-
schiedet.  

Nach 50 Jahren ist 
Schluß: Die Band City, 1972 
in Berlin-Köpenick gegründet, 
verabschiedet sich von der 
Bühne. Nach einer Tournee 
unter dem Motto »Die letzte 
Runde« stehen Toni Krahl 
(73), Fritz Puppel (78), Joro 
Gogow (74) und Manfred 
Hennig (70) am 30. Dezember 
in ihrer Heimat Berlin das letz-
te Mal zusammen auf der 
Bühne; mit einigen Gästen. 
Musiker bleiben die Ü-70er 
weiterhin.  

In den vergangenen drei 
Jahren mußten sie erst extre-
me Tiefs bewältigen und hat-
ten dann noch einen schönen 
gemeinsamen Endspurt. 2020 
begannen nicht nur die Büh-
nen-Abstinenz-Phasen für al-
le Musiker wegen der Corona-
Pandemie. Zugleich starb Ci-
ty-Schlagzeuger Klaus Selm-
ke an Krebs. Ein Schock für 
die Band. Toni Krahl sagte der 
dpa danach: »Das gemein-
sam mit Klaus formulierte Ziel 
war, die 50 Jahre erfolgreich 
zu überschreiten. Nach die-
sem schweren Verlust wurde 
uns aber klar: Wir werden 
kein neues Kapitel ohne Klaus 
aufschlagen.« 

Im Jubiläumsjahr gab City 
aber noch einmal richtig Gas: 
Es erschien eine umfangrei-
che Band-Biografie, das Dop-
pel-Album »Die letzte Runde« 
und die vier Musiker gingen 
ein letztes Mal gemeinsam 
auf Tour. Sechs Monate lang.  

»Ich kenne keine Phase, 
in der wir in der Garderobe so 
viel gelacht haben wie in die-
sem Jahr«, berichtet Gitarrist 
Puppel, der die Band 1972 mit 
Barfußdrummer Klaus Selm-
ke gegründet hatte. »Wir sind 
gesund, munter, erfolgreich 
und streiten uns nicht.« Er ha-
be nicht gewagt zu träumen, 
daß dieses letzte Jahr so gut 
laufe: »Wir waren dreieinhalb 
Monate in den Album-Charts 
und haben 100.000 Konzert-
Tickets verkauft.« 

Toni Krahl schildert: »Wir 
haben sehr viel in diesen Ab-
schied investiert. Ich meine 
damit nicht Geld, sondern es 
ist vielmehr eine emotionale 
Investition und die verlangt 
uns große Kraft ab. Schließ-
lich feiern wir einerseits ‚Gol-
dene Hochzeit‘ und gleichzei-
tig vollziehen wir andererseits 
unsere ‚Scheidung‘«. Es sei 

eine Mischung von Wehmut 
und Glücksgefühlen. »Wir ha-
ben wohl den richtigen Zeit-
punkt abgepaßt. So wie wir 
uns bei dieser Tour präsentie-
ren, wollen wir uns selber in 
Erinnerung behalten und un-
sere Gemeinde auch«, so der 
Sänger.  

Und wie war die Reaktion 
der Fans, die Toni Krahl »un-
sere Gemeinde« nennt? »So-
viel Zuspruch hatten wir tat-
sächlich noch nie erfahren 
und die Wortmeldungen auf 
unseren Social-Media-Seiten 
sind teilweise sehr, sehr be-
rührend«, sagt er der dpa. 
Und Fritz Puppel ergänzt: 
»Wir hören auf, wenn es am 
schönsten ist. So sollen die 
Leute uns in Erinnerung be-
halten.« 

Und nach dem City-Karrie-
re-Ende will Fritz Puppel, der 
Band-Älteste, sich wieder mehr 
einem großen Hobby widmen: 
dem Joggen. »240 Mal im Jahr 
mindestens!« Er jogge immer 
etwa 45 Minuten bis eine Stun-
de. Mit Musik will er erstmal 
pausieren. »Ich will viel reisen, 
auch Fernreisen machen.« 
Aber ein wichtiger Programm-
punkt steht zuvor noch auf dem 
Plan: Am 31. Dezember will 
Fritz Puppel in den ABC-Club 
in Berlin-Köpenick gehen – 
»und dort das Kapitel City be-
schließen«.  

Am 4. Februar 1972 hatte 
die Band dort den allerersten 
Auftritt. Die City Rock Band, 
wie sie zunächst hieß, sang 
anfangs Songs von Santana, 
den Rolling Stones und Jimi 
Hendrix nach. Mit deutschen 
Songs wurden sie dann richtig 
erfolgreich: Ob »Am Fenster«, 
»Wand an Wand« oder »Mir 
wird kalt dabei«: In der DDR 
hatte City zahlreiche Hits. 
Nach dem Ende der DDR 
kehrte der Erfolg nach einer 
Pause wieder zurück.  

City ist nun bald Geschich-
te. Aber der Musik wollen alle 
Bandmitglieder treu bleiben. 
»Joro hatte schon immer auch 
andere Projekte und Manne 
ist weiter an der Musikschu-
le«, berichtet Fritz Puppel. Ci-
ty-Keyboarder Manfred Hen-
nig unterrichtet an der Kreis-
musikschule Oberhavel im 
brandenburgischen Oranien-
burg Keyboard und Klavier. 

Toni Krahl sagt: »Ab 1. Ja-
nuar werde ich das Ganze 
erst mal sacken lassen. Und 
wenn ich wieder nüchtern bin, 
denke ich über die Zukunft 
nach.« Auf jeden Fall halte er 
es aber mit Friedrich Nietz-
sche: »Ohne Musik wäre das 
Leben ein Irrtum.«  

dpa

City verabschiedet 
sich von der Bühne

Manfred Hennig, Fritz Puppel, Toni Krahl und Georgi Gogow 
(von links nach rechts) von der Band City am 14. September 
2021 bei einem Pressetermin zum 50-jährigen Bestehen 
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Ivailo Tsetkov (Bulgarie) 2ème prix

Xavier Bonilla (Equateur) 3ème prix

Zoran Mihailovic, Serbie Tsocho Peev, Bulgarie

Luc Vernimmen (Belgique) 1er prix

Hule Hanusic, Autriche


