
NEUJAHRMASKENBALL IM „GLOBUS“

Am  Vorabend  des  neuen  Jahres  2012  war  jeder 
glücklich,  der  die  Neujahrsshow  im  IZ  „Globus“ 
begehen konnte und nicht nur von Herzen fröhlich, 
sondern  auch  die  Wünsche  an  das  „Goldene 
Fischlein“ aufgeben konnte. Dieser Fisch, der weiß 
nicht  wie  er  sich   in  den  Netzen  des  Sultans 
gefangen  worden  ist..  Der  Sultan  fühlte  sich 
gelangweilt in seinem Zelt, irgendwo  im Sand der 
Arabischen Halbinsel verloren. Es ist wahr, dass er 
sich  nicht  lange  danach  sehnte,  weil  der 
Weihnachtsmann seine gewohnte angedachte Reise veränderte und ihn besuchte. Und 
was zwei Männer im Sand träumen können, wenn der Wind durch den Sand heult!

Wenn  der  Sultan  üblicherweise  östliche  Tänze 
vollführt,  dann  hat   unser  Weihnachtsmann nicht 
vergessen,  seine  Enkelin  Schneewittchen 
einzuladen, die versuchte, den Sultan zu heiraten. 
Aber oh weh,  das war alles erfolglos,  weil  gleich 
kam unwiderstehlich Madame Broschkina. Auf der 
Spur  im  exotischen  Süden  sind  auch  andere 
Russen  –  die  Moorhexe,  ja  solche  folklorische 
Elemente.  Hier  hielten  sich  auch  die  Zuschauer 
nicht  zurück  und  haben  sich  mit  der  bunten 
Gesellschaft  verbunden  und  es  entwickelte  sich 
eine allgemeine Fröhlichkeit.  Die zündende Musik 

ertönte noch lange in der üblichen Stille an den Abenden der Jägerstraße.

Die Meinungen unserer Gäste:
Klaus Görner: 
Dieser  Abend  unterscheidet  sich  sehr  davon,  wie  wir  das  neue  Jahr  in  Deutschland 
begehen. Wir feiern es auf andere Art und Weise. Bei uns ist es ein eher ruhiges Fest zu  
Hause. Und hier ist es eine bunte Theateraufführung. Mir hat es gefallen. Auch wenn es  
schon das 2. Jahr ist, wo ich an so einem Abend im „Globus“ teilnehme. Leider wird es  
erst am Ende nächsten Jahres wieder so eine Veranstaltung geben.
Larisa Heinze:

Eilt zu denen, die ein Treffen begehren,
wer auf den Feiertag persönlich wartet
mit wem der Abend im Jahr verlebt wird,
speist das ganze Jahr miteinander.

Mit diesen Zeilen möchte ich meinen Eindruck von dem wundervollen Neujahrsfest im IZ 
„Globus“  ausdrücken, der voll  und ganz gelungen ist. Aber was muss man sagen, die 
Menschen haben alle wunderbar gefeiert. Und Madame Broschkina – Marina Murberg  -  
einfach fantastisch. Auf uns alle fiel buchstäblich von allen Seiten eine gewaltige Welle 
positiver  Gefühle:  viel  Spaß,  Freude,  Musik  und  Tänze  und  schließlich  die 
Neujahrsglückwünsche.  Vielen  Dank  für  die  gute  Verköstigung,  die  gemütliche 
Atmosphäre  und  Liebe  an  den  festlichen  Tischen  und  die  prächtige   musikalische 
Gestaltung des ganzen Abends.  Gestatten Sie mir, Ihnen allen und Ihren Familien beste 
Gesundheit,  Liebe,  Frieden, Wohlergehen und gutes Gelingen im neuen Jahr 2012 zu 
wünschen. Und dem IZ „Globus“ schöpferische Erfolge und neue große Feste: Bleiben Sie 
alle zusammen und werden glücklich!!!


